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Die Gesetzliche Krankenversicherung ist ein wichtiger Bestandteil des Sozialstaates. Die Leistun-

gen sind ein wichtiger Bestandteil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Krankenkassen nehmen Auf-

gaben im Auftrag des Staates wahr und sollen die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung 

auch für die Zukunft sicherstellen. 

 
Die Gesetzliche Krankenversicherung (GKV) hat die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, wiederher-

zustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern sowie die Versicherten aufzuklären, zu beraten und auf gesunde 

Lebensführung hinzuwirken. Damit hat die GKV einen umfassenden Auftrag von Gesundheitsförderung und Prävention, 

Krankenbehandlung bis hin zur Rehabilitation. 

 
 

Erläuterungen: 

Infolge der Debatte um den Wettbewerbsnachteil deutscher Unternehmen, aufgrund angeblich zu hoher Lohnneben-

kosten durch Sozialversicherungsbeiträge wurde in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) der Arbeitgeberbeitrag 

ab Januar 2015 bei 7,3 Prozentpunkten eingefroren. Durch - vom Gesetzgeber beschlossene - Ausweitungen des Leis-

tungskatalogs notwendig werdende Beitragssatzsteigerungen sind allein von den Versicherten zu tragen; die Selbstver-

waltungsgremien, die über diese Zusatzbeitragssatzsteigerungen zu entscheiden haben, kommen in die Situation, mit 

jeder notwendig werdenden Beitragssatzanhebung die Abkehr von der Parität zu vergrößern. Die Folgen für 

 

a) Versicherte: Künftige Beitragssteigerungen bezahlen ausschließlich die Versicherten über Zusatzbeiträge. 

Die paritätische Finanzierung ist damit faktisch abgeschafft. Die Folgen gehen immer zu Lasten der Versi-

cherten, bspw. durch Reduzierung von Leistungen (Service- und Beratungsangebote) bzw. das Abschaffen 

von Mehrleistungen, da sich diese die Krankenkassen nicht mehr in dem Umfang leisten können. 

 

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Arbeitgeber ziehen sich aus der Verantwortung für die Kosten- 

und Leistungsentwicklung im Gesundheitswesen zurück. Davon können auch Maßnahmen zur betriebli-

chen Gesundheitsförderung und Prävention betroffen sein, soweit sie nicht von den Kassen gefördert wer-

den. Denn obwohl die Arbeitgeber durch die Abschaffung der paritätischen Finanzierung mehr Geld zur 

Verfügung haben, investieren sie mit den Einsparungen nicht in gesundheitsfördernde Maßnahmen. 

 

c) Beschäftigte der Krankenkassen: Anders als bei den Leistungserbringern stellen die Personal-/Verwal-

tungskosten gerade einmal 5 bis 6 % des gesamten Ausgabenblocks der Gesetzlichen Krankenkassen dar 

(Apotheken 8 %, Krankenhäuser 22 %, PKV 10,5 %). 

Infolge eines Zusatzbeitragsvermeidungswettbewerbs werden die Arbeiten bei den Kassen verdichtet, 

Beratungsleistungen vor Ort reduziert. Kleinere und mittlere Krankenkassen sind zur Fusion mit größeren 

Krankenkassen gezwungen, weil sie alleine nicht mehr dem Kostendruck gewachsen sind. In hohem 

Maße kommt es in den letzten Jahren durch die Deckelung der Verwaltungskosten zur Vernichtung von 

Arbeitsplätzen. Das Arbeitsunfähigkeitsniveau der Beschäftigten der gesetzlichen Krankenversicherung 

liegt deutlich über dem Arbeitsunfähigkeitsgeschehen anderer öffentlicher Verwaltungsbereiche.  

 

d) Beschäftigte im Gesundheitswesen: Insgesamt wirkt sich die Schieflage in der Finanzierung auch auf die 

Beschäftigten des Gesundheitswesens aus. Um die Zusatzbeiträge weniger stark ansteigen zu lassen, wer-

den Krankenkassen versuchen, in allen Vertragsverhandlungen die Leistungsausgaben stark zu begrenzen. 
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ver.di fordert daher die rasche Abschaffung der jetzigen Zusatzbeitragsregelung und die gesetzliche Wiederherstellung 

der paritätischen Finanzierung, eine Stärkung der Beitragssatzautonomie der Krankenkassen sowie die Einführung einer 

Bürgerversicherung.  

 

Zum ersten Januar 2016 stieg der durchschnittliche Zusatzbeitrag der Versicherten bei den Krankenkassen von 0,9 Pro-

zent um 0,2 auf 1,1 Prozent. Der Arbeitgeberanteil am Beitragssatz bleibt bei 7,3 Prozent eingefroren. Versicherte zahlen 

nun durchschnittlich 8,4 Prozent.  

Doch das ist erst der Anfang. Setzt sich der langfristige Trend bei der Ausgabenentwicklung und den Beitragseinnahmen 

fort, könnte der Zusatzbeitrag bis 2020 ohne politische Intervention auf etwa 3 Prozent steigen. Einige Kassen werden 

aufgrund ihrer Versichertenstruktur sogar deutlich mehr verlangen müssen oder gehen dazu über, nur noch restriktiv 

Leistungen zu gewähren. Zudem nimmt die Präsenz der Kassen in den Flächen ab, was z.B. hinsichtlich Beratungs- und 

Serviceleistungen direkte Auswirkungen auf die Versicherten hat. Wenn eine Kasse den Zusatzbeitrag erhöhen muss, ist 

sie nicht nur verpflichtet, ihre Versicherten auf das Sonderkündigungsrecht hinzuweisen. Sobald mit der Erhöhung der 

durchschnittliche Zusatzbeitragssatz überschritten wird, sind die Mitglieder über die Möglichkeit zu informieren, in eine 

günstigere Krankenkasse wechseln zu können. Der von der Politik geforderte faire Wettbewerb unter den Kassen wird 

hiermit unterlaufen. Weiterhin entstehen durch diese Vorgabe unnötige Verwaltungskosten. Viele Kassen sind bisher 

unter dem eigentlich benötigten kassenindividuellen Zusatzbeitrag geblieben, um die Situation durch Kündigungen der 

Versicherten nicht weiter zu verschärfen.  

 

Preiswettbewerb statt Qualitätssicherung 

 

Bei Kassen mit hohen Leistungsausgaben aufgrund ihrer Versichertenstruktur wird der Zusatzbeitrag am höchsten sein. 

Daher wird alles versucht, um zu sparen: Bei den eigenen Beschäftigten, bei den Leistungen für die Versicherten und 

bei Vertragsverhandlungen auf dem Rücken der Arbeitnehmer/-innen in den Gesundheitseinrichtungen. Das Wortun-

getüm vom Zusatzbeitragssatzvermeidungswettbewerb macht die Runde. Es geht nicht mehr um Qualität der Versor-

gung, auch wenn dieser Begriff noch so oft in den gesetzlichen Vorgaben steht.   
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Gedeckelter Arbeitgeberbeitrag 

 

Mit dem Gesetz zur Finanzierung der GKV am 01.01.2011 wurde die paritätische Finanzierung beendet und ein pauscha-

ler Zusatzbeitrag eingeführt. Dieser wurde in einen einkommensabhängigen Solidarbeitrag auf Versichertenseite umge-

wandelt. Der Beitragssatz sank vordergründig von 15,5 Prozent auf 14,6 Prozent, der Arbeitgeberanteil wurde bei 7,3 

Prozent eingefroren. Mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur und der Qualität in der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV-FQWG) wurde zum 01. Januar 2015 der Preiswettbewerb unter den gesetzlichen Kranken-

kassen weiter verstärkt. Der allein von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu zahlende Zusatzbeitrag wurde 

vom GKV-Schätzerkreis beim Bundesversicherungsamt (BVA) für 2016 auf durchschnittlich 1,1 Prozent festgelegt. Je 

nach Finanzlage kann dieser Zusatzbeitrag kassenindividuell variieren. Lediglich Mitglieder weniger Kassen wurden kurz-

fristig entlastet. Die paritätisch getragenen Beiträge, zu gleichen Teilen von den Versicherten einerseits und von den 

Arbeitgebern bzw. Rentenversicherern andererseits, reichen zur Finanzierung des Gesundheitssystems nicht aus. Die 

gesetzlich vorgegebenen Rücklagen der Krankenkassen werden zur Füllung von Deckungslücken im Haushalt verbucht. 

Sobald die Rücklagen verbraucht sind, was bereits bei einzelnen Kassen der Fall ist und ohne Handeln der Politik weitere 

Kassen betreffen wird, muss von einem noch stärkeren Anstieg der Zusatzbeiträge ausgegangen werden. Mittel- und 

langfristig werden alle Kostensteigerungen in der GKV allein den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aufgelastet 

werden. 

 

 

Einseitige Belastung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Rentnerinnen und Rentner 

 

 

Die privaten Haushalte haben über Zuzahlungen bei Arzneimitteln, Krankengymnastik, Heil- und Hilfsmitteln, Zahnersatz 

etc. immer mehr Ausgaben selbst tragen müssen. Damit wurden die Belastungen auf die privaten Haushalte verschoben. 

 
 
Von insgesamt 314,9 Mrd. 

Euro, die im Gesundheitswe-

sen im Jahr 2013 ausgegeben 

wurden, trugen der Bund, Län-

der und Kommunen 14,6 Mrd., 

Arbeitgeber 13,4 Mrd. und pri-

vate Haushalte           42,9 Mrd. 

Euro. Hauptfinanzier war die 

Gesetzliche Krankenversiche-

rung mit 181,5 Mrd. Euro. 

Die Private Krankenversiche-

rung (PKV) war mit 28,9 Mrd. 

Euro beteiligt. Weitere Be-

träge von zusammen 33,6 

Mrd. Euro wurden von der 

Renten-, Pflege- und Unfall-

versicherung geleistet. 

 

 

Quelle: Statisches Bundesamt 
– eigene Berechnung  

 

 

Veränderung der Ausgaben von 1997 bis 2013 in Prozent 
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Schwerwiegender Eingriff in das Solidarsystem/Schwächung der Selbstverwaltung 

 

Die paritätische Finanzierung ist in Deutschland die Grundlage der Sozialpartnerschaft von Arbeitgebern und Arbeitneh-

mer/-innen . Beide haben ein Interesse, Gesundheit zu fördern und Krankheitskosten zu vermeiden. Im Interesse der 

Arbeitgeber lag es, mit betrieblichen Maßnahmen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz die Krankheitskosten möglichst 

niedrig zu halten. Mit dem Einfrieren des Arbeitgeberbeitrages fällt dieser Anreiz weg. Der Ausstieg aus der paritätisch 

finanzierten GKV bedeutet einen schwerwiegenden Eingriff in das Solidarsystem unseres Sozialstaates.   

 

Gesetzliche Entwicklung 

 

Zeitgleich zieht sich der Gesetzgeber aus der Verantwortung zurück. Nachdem das Gesetz zur Weiterentwicklung der 

Finanzstruktur und der Qualität in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-FQWG) vom 21. Juli 2014 die Finanzie-

rungsgrundlagen der gesetzlichen Krankenversicherung zu Lasten der Versicherten verändert hat, werden gesellschaft-

lich notwendige und von staatlicher Seite zu finanzierende Maßnahmen in immer stärkerem Umfang den gesetzlich 

Versicherten aufgebürdet. Hier zwei Beispiele: 

 

1. Um Anreize für Praxisgründungen in unterversorgten Gebieten oder zum Aufkauf von Arztpraxen in überver-

sorgten Zulassungsbereichen zu setzen, wurde mit dem Versorgungsstärkungsgesetz (GKV-VSG) vom 11. Juni 

2015 ein Innovationsfonds gebildet. Finanziert wird dieser ausschließlich von der Gesetzlichen Krankenversi-

cherung, nicht aber von der Privaten Krankenversicherung oder/und aus dem Bundeshaushalt.  

 

2. Mit dem Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) vom 5. November 2015 wurde auf Bundesebene ein Strukturfonds 

errichtet, aus dem strukturverbessernde Maßnahmen der Länder mit dem Ziel einer bedarfsgerechten Kran-

kenhausversorgung gefördert werden. Die Planung der Krankenhausversorgung ist, im Rahmen der Daseins-

vorsorge, Aufgabe der Länder. Sie sollen durch den Fonds bei dem anstehenden Umstrukturierungsprozess 

unterstützt werden. Dazu werden in dem Strukturfonds einmalig Mittel von 500 Mio. Euro aus der Liquiditäts-

reserve des Gesundheitsfonds bereitgestellt. Sinnvoll kann eine Umwandlung von Krankenhäusern in Gesund-

heits- und Pflegezentren oder in stationäre Hospize sein, wenn der Bedarf der Bevölkerung sich verändert hat. 

Dies ist jedoch eindeutig eine Aufgabe der Länder. Dieses bedeutet die zweckfremde Verwendung von Versi-

chertenbeiträgen für Investitionsaufgaben der Länder. Keinesfalls darf der „Abbau von Überkapazitäten“ oder 

die vollständige Schließung von Krankenhäusern über die Beiträge der Versicherten der GKV finanziert werden. 

Allein die Einrichtung des Innovationsfonds und des Strukturfonds belasten die Versicherten mit 0,1 Prozent 

im Beitrag zusätzlich. 

 

 

Das Ende der paritätischen Finanzierung der GKV forciert die Finanzierung solcher Maßnahmen durch die GKV. Sie sind 

für den Gesetzgeber politisch einfacher durchzusetzen, seitdem die Arbeitgeber von weiteren Erhöhungen ihrer Bei-

tragssätze entbunden wurden. Die Belastung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert 

sind, steigt damit zusätzlich. Mit der Schuldenbremse, die für den Bund zum 31.12.2015 einen strukturell grundsätzlich 

ausgeglichenen Haushalt vorschreibt und vollständig bei den Ländern zum 31.12.2019 greift, erhöht sich der Druck auf 

die öffentlichen Haushalte. Der Zusatzbeitrag ist eine Einladung zum „Griff in die Taschen der Versicherten“. 
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Beiträge der Versicherten steigen schneller: 

  
Quelle: eigene Darstellung auf der Grundlage von Daten des Statistischen Bundesamtes 

 
Bei Betrachtung der langfristigen Entwicklung von Ausgaben der GKV und beitragspflichtigen Einkünften entsteht bis 

2020 ein Fehlbetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung von 23,45 Milliarden Euro. Dies entspricht etwa zwei Pro-

zent, die auf den bisherigen Zusatzbeitrag von 1,1 Prozent aufsetzen. Derzeit sind die Beitragsanpassungen aufgrund 

der Rücklagen der Krankenkassen noch moderat, steigen jedoch in den nächsten Jahren stärker an, falls der Leistungs-

katalog so bestehen bleibt.  

 
Mit einer Verringerung der Leistungsausgaben ist nicht zu rechnen. Der Trend nach oben hat sich auch im Jahr 2016 
fortgesetzt. 

Ausgleich durch Zu-

satzbeitrag der Ver-

sicherten 

Schon heute beträgt der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag 1,1 Pro-
zent. Der könnte bis 2020 um wei-
tere zwei Prozent steigen.  
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Entwicklung bei den Krankenkassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuweisungen an den Gesundheitsfonds 

 

Blickt man in die Vergangenheit, stellt man fest, dass die Zuschüsse u.a. für versicherungsfremde Leistungen deutlich 

geschwankt haben. Die Forderung nach einer stabilen Begleitung des Bundes im Zusammenhang mit der Finanzierung 

der Gesetzlichen Krankenversicherung ist unumgänglich! Bislang ist keine automatische Anpassung z. B. an steigende 

Gesundheitsausgaben durch den im SGB nominal fixierten Betrag vorgesehen. In der Frage der Weiterentwicklung soll-

ten die Ansätze eines Hochrisikopools, der einen anderen Ausgleich für Hochrisikoversicherte darstellen könnte, sowie 

die Forderung nach einem Ausgleich für abgesenkte Beitragssätze für ALGII-Empfänger weitergedacht und entwickelt 

werden. Ebenso sollten die Zuschläge für Erwerbsminderungsrentner überprüft werden. 

 

Die Krankenkassen mit vergleichsweise überdurchschnittlich hohem Anteil an Alters- und Risikostruktur haben nach-

weislich höhere Verwaltungskosten (u.a. durch höhere Beratungsleistungen) und benötigen eine entsprechende Zuwei-

sung – ein Anteil von 80 – 20 wäre durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. 

 

Mit Hilfe des sogenannten Morbiditäts-Risikostrukturausgleiches soll das Geld fair verteilt werden. Doch in den vergan-

genen Jahren zeigt sich: In der Praxis funktioniert eben das nicht. Wir sehen hier dringenden Handlungsbedarf.  

 

Fazit: 

Der vom Gesetzgeber paritätisch zu gleichen Teilen von den Mitgliedern der Kassen einerseits und von den Arbeitgebern 

bzw. Rentenversicherungsträgern andererseits getragene Beitrag reicht zur Finanzierung des Gesundheitssystems nicht 

aus. Die Folge sind immer höhere Zusatzbeiträge der Versicherten, die zu erheblichen und einseitigen Mehrbelastungen 

führen. Die paritätische Finanzierung der GKV, die durch die Zu- und Aufzahlungen der Versicherten für Medikamente, 
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Heil- und Hilfsmittel, Krankenhausaufenthalte, ambulante Pflege, Zahnersatz etc. ohnehin bereits in Schieflage geraten 

ist, wird weiter ausgehöhlt. Mit Mitteln aus dem Fonds werden gesellschaftspolitische Verpflichtungen des Staates be-

zahlt (z.B. Zahngesundheit bei Kindern, Präventionsprogramme für missbrauchte Kinder). Dieses sind Aufgaben, die 

steuerfinanziert werden müssen.  

 

Mit der Abkehr vom Grundgedanken des Solidarprinzips „Jedem das, was er benötigt und jeder, was er leisten kann“ 

werden Zukunftsentwicklungen im Gesundheitswesen behindert. 

 

ver.di fordert kurzfristig die Wiederherstellung der paritätischen Finanzierung. Mittelfristig fordert ver.di die Einführung 

einer Bürgerversicherung mit einem geregelten Nebeneinander von gesetzlicher und privater Versicherung auf der Basis 

gleicher gesetzlicher Vorschriften und Versicherungsbedingungen. Nur so kann vor dem Hintergrund des Sozialstaats-

systems die Finanzierung der zukünftig erheblich steigenden Versorgungsbedarfe einschließlich erforderlicher Innova-

tionen und Strukturveränderungen gesichert und somit die verlässliche Versorgung auf hohem Niveau garantiert wer-

den. 

 

 

Gender – Prüfung:  

Es gibt keine Zahlen über Belastungsunterschiede von Männern und Frauen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 

Durch Ausweichen auf einkommensunabhängige Zu- und Aufzahlungen, sind jedoch untere Einkommensgruppen stär-

ker belastet. Da die Einkommen von Frauen deutlich unter denen der Männer liegen, ist ein solidarisch und paritätisch 

erhobener auskömmlicher Beitrag auch unter Gender-Gesichtspunkten geboten. Es ist nicht auszuschließen, dass die 

beitragsfreie Mitversicherung Fehlanreize schafft und Frauen aus der sozialversicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit in 

die Hausfrauenrolle und Minijobs drängt.  

Weiterhin zu berücksichtigen ist, dass bei den Gesetzlichen Krankenkassen überwiegend Frauen arbeiten, die überwie-

gend teilzeitbeschäftigt sind. Diese haben eine besondere Herausforderung bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

zu bewältigen. 


