
 

 

Deutsche Gesellschaft für Gesundheitsökonomie (DGGÖ) 

Runter mit dem GKV-Beitragssatz! (Presseerklärung, 09.10.2012) 

Die durch die gute Konjunktur stetig wachsenden Überschüsse bei vielen Krankenkassen haben 

in Berlin eine lebhafte Diskussion über deren Verwendung entfacht. In der Tat ist es in der um-

lagefinanzierten Sozialversicherung nicht vorgesehen, finanzielle Polster für schlechtere Zeiten 

anzulegen. Liquide Mittel werden allenfalls dafür benötigt, Schwankungen im Beitragseingang 

und im Mittelabfluss auszugleichen. Dazu brauchen die Kassen aber keinesfalls die 22 Milliar-

den Euro, die sich inzwischen angesammelt haben. Wohin also mit dem Geld? Die Deutsche 

Gesellschaft für Gesundheitsökonomie warnt davor, die überschüssigen Mittel für eine Auswei-

tung der Leistungen zu verwenden, weil dies neue dauerhafte Ausgabenverpflichtungen nach 

sich ziehen würde. Ebenso problematisch wäre es, den Begehrlichkeiten der Leistungserbringer 

im Gesundheitswesen nachzugeben und die Vergütungen auf breiter Front anzuheben. Da 2013 

im Bund und in Bayern ein Wahljahr ist, sind teure Wahlgeschenke zugunsten von Ärzten und 

Apothekern zu befürchten. Erste Anzeichen dafür sind schon sichtbar. 

Dieser Bedrohung kann nur durch einen Abbau nicht benötigter Einnahmen vorgebeugt wer-

den. Die Rückzahlung von Beiträgen an Mitglieder, wie sie jetzt etwa von der Techniker Kran-

kenkasse vorgenommen wurde, kann jedoch allein keine Lösung sein, da sie mit hohen Verwal-

tungskosten verbunden ist. Zudem kann sie nur ein einmaliger Akt sein, der den Versicherten 

keine Gewähr dafür bietet, ob ihre Kasse auch dauerhaft kostengünstiger sein wird als andere. 

Zu fordern ist dagegen die Senkung des allgemeinen Beitragssatzes. Dieser sollte jedes Jahr an 

den geschätzten Finanzbedarf der Krankenkassen angepasst werden, und zwar so, dass sein 

Aufkommen, gemeinsam mit dem Bundeszuschuss, einige Prozentpunkte unter dem Finanzbe-

darf selbst liegt. Die Deckungslücke ist erforderlich, damit die Mehrzahl der Kassen gezwungen 

ist, Zusatzbeiträge einzuführen. Diese Zusatzbeiträge erfüllen eine äußerst wichtige Funktion: 

Sie bringen den momentan darniederliegenden Wettbewerb zwischen den Kassen wieder in 

Gang und geben damit den Kassen  einen starken Anreiz, ihre Kosten in den Griff zu bekom-

men. Um den Zusatzbeitrag möglichst klein zu halten, werden die Kassen also nach Wegen su-

chen, mehr Effizienz ins Leistungsgeschehen zu bringen. 

Für Arbeitnehmer bedeutet ein niedrigerer Beitragssatz „mehr Netto vom Brutto“, für Arbeit-

geber geringere Lohnzusatzkosten. Höhere Konsumausgaben und mehr Arbeitsplätze wären die 

Folge.  

Zusätzlich schlagen wir vor, den bislang willkürlich festgelegten Bundeszuschuss einer strikten 

Regelbindung zu unterwerfen.  

Nicht nur Defizite sind in der Sozialversicherung ein Problem, sondern auch dauerhafte Über-

schüsse, die die Ausgabenphantasie anregen. Es wird Zeit, dass die Regierung handelt – im Inte-

resse heutiger und zukünftiger Beitrags- und Steuerzahler.  
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