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Situation 
Die Lisa hat ihre Abschlussprüfung zur „MFA“ bestanden und wurde von der Arztpraxis 

Dr. Schwarz unbefristet übernommen. In der Mittagspause kriegt sie ihre Gehaltsabrech-

nung mit dem ersten „richtigen Lohn“.  

Währenddessen erzählt ihre ältere Kollegin Barbara, die nach einer längeren Zeit wieder 

arbeitet, von ihrer Kur auf Sylt. 

 

Barbara: „Die Kur war fast wie Urlaub. Massagen, Sauna und Rückenbehandlungen. So 

gut ging es mir schon lange nicht mehr…  

Und das Beste ist, dass die Krankenkasse alles gezahlt hat. Ich musste nur 

meine Getränke an der Strandbar selber übernehmen…“  

Lisa: „Jetzt weiß ich wo meine Beiträge zur Krankenkasse hingehen.“ 

Barbara: „Warte mal ab, bist du in meinem Alter bist, Fräulein.“ 

  

 

Mitglied Lisa Barbara 

Alter 19 58 

Krankenkasse AOK (Zusatzbeitrag 2018: 1,1 %) AOK (Zusatzbeitrag 2018: 1,1 %) 

Ausgaben der AOK für 

die gesundheitliche 

Versorgung 

39 Euro  

(für einen Zahnarztbesuch) 

15.200 Euro  

(für eine Kur, Heil- und Hilfsmittel zur 

Behandlung der Rückenschmerzen 

und diverse Facharztbesuche) 

Bruttoeinkommen / 

Jahr 

24.624 Euro 25.800 Euro 

An die Krankenkasse 

abgeführte Beiträge 

(Arbeitgeberanteil) 

7,3 % 

1.797,55 Euro 

 

7,3% 

1.883,40 Euro 

 

An die Krankenkasse 

abgeführte Beiträge 

(Arbeitnehmeranteil) 

7,3 % + 1,1% = 

2.068,42 Euro 

 

7,3 % + 1,1% = 

2.167,20 Euro 

 

Gesamte Krankenkas-

senbeiträge 

3.865,97 Euro 

 

4.050,60 Euro 

 

 

Arbeitsaufträge 

1. Welche Prozentsätze gelten bei der Berechnung der KV-Beiträge? 

2. Wer gibt diese Prozentsätze vor? 

3. Berechnen Sie die offenen Felder der Tabelle.  
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Das Solidarprinzip 

Einer für alle, alle für einen – Das Solidarprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung 

Die gesetzliche Krankenversicherung ist eine Solidargemeinschaft, in der die Starken die Las-
ten der Schwachen mit übernehmen. Das bedeutet, dass ein Mitglied nach seiner Leistungs-
fähigkeit zahlt, aber nach seiner Bedürftigkeit Leistungen erhält. Dieses Prinzip unterscheidet 
die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) grundlegend von privaten Krankenversicherungen 
(PKV).  

Woran lässt sich das Solidarprinzip in der gesetzlichen Krankenversicherung festmachen?  

Zum einen gilt: Ob jemand der GKV hohe oder niedrige Kosten verursacht, spielt für die Höhe 
des Beitrages keine Rolle.  

Zum anderen findet innerhalb des Systems der GKV auch ein sozialer Lastenausgleich bezie-
hungsweise eine Umverteilung von Einkommen statt.  

Besonders deutlich wird dies bei der Familienversicherung: Kinder und nicht erwerbstätige 
Ehegatten sind beitragsfrei mitversichert. Das bedeutet aber nichts anderes, als dass Allein-
stehende beziehungsweise Kinderlose durch ihre Beiträge die Versorgung der Familien mitfi-
nanzieren. Darüber hinaus gibt es noch andere Umverteilungswirkungen, die im Folgenden 
betrachtet werden.  

Wer ist mit wem solidarisch? 

Da die Leistungen nach dem Bedarf gewährt werden, die Finanzierung sich aber an der Leis-
tungsfähigkeit orientiert, kommt es zu Umverteilungseffekten.  

Denn in diesem System gibt es Nettozahlerinnen und -zahler, das sind Menschen, die mehr 
einzahlen, als sie selbst verbrauchen; und es gibt Nettoempfängerinnen und -empfänger, die 
Leistungen mit höheren Kosten in Anspruch nehmen, als sie durch ihre Beiträge einzahlen.  

Beide Versichertentypen lassen sich – jedenfalls im Durchschnitt – durch folgende Merkmale 
beschreiben:  

Nettozahlerinnen und -zahler sind zumeist junge, gesunde Erwerbstätige ohne oder mit weni-
gen beitragsfrei Mitversicherten.  

Nettoempfängerinnen und -empfänger sind chronisch Kranke, ein Großteil der Rentnerinnen 
und Rentner sowie Mitglieder mit geringem Einkommen und mit vielen Mitversicherten.  

Kernfunktion: Solidarität zwischen Gesunden und Kranken 

In einer Krankenversicherung besteht das versicherte Schadensrisiko in der Notwendigkeit 
von medizinischer Versorgung:  

Wer gesund ist, benötigt keine medizinische Versorgung und bleibt somit schadensfrei. Wer 
krank wird, ist im versicherungstechnischen Sinne ein "Schadensfall". Diese Solidarität zwi-
schen gesunden und kranken Versicherten ist die Kernfunktion jeder Krankenversicherung – 
egal, ob gesetzliche oder private Krankenversicherung.  

In der Praxis erwächst daraus auch eine Solidarität zwischen Jung und Alt: Junge Menschen 
haben im Durchschnitt nur einen geringen Bedarf an medizinischer Versorgung, aber mit zu-
nehmendem Alter steigt das Krankheitsrisiko und damit die Wahrscheinlichkeit, in der Kran-
kenkasse zum "Schadensfall" zu werden.  
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Nicht zu den Kernfunktionen einer Krankenversicherung zählen dagegen die Umverteilungen 
zwischen hohen und niedrigen Einkommen sowie zwischen Alleinstehenden und Kinderrei-
chen, da Kinder und nicht berufstätige Ehepartner über beispielsweise den Vater mitversi-
chert sind, ohne eigne Beiträge zu zahlen. 

Beide Unterstützungsfunktionen werden gegenwärtig innerhalb der GKV abgewickelt. Dies 
muss aber nicht so sein, und man kann auch die Frage stellen, ob diese beiden Funktionen 
nicht außerhalb der GKV und über andere Mechanismen besser organisiert werden können 
(beispielsweise durch das Steuersystem).  

Warum sind die Nettozahlerinnen und -zahler zur Solidarität bereit?  

Weil sie mit hoher Wahrscheinlichkeit selbst eines Tages zu Nettoempfängerinnen und -
empfängern werden und damit auf die Solidarität anderer angewiesen sind. Der Status 
der/des Zahlenden oder Empfangenden hängt vor allem mit dem Lebensalter zusammen, 
beziehungsweise im Lebensverlauf wechselt man von einem Status in den anderen.  

In der Kindheit ist man reine Nettoempfängerin/reiner Nettoempfänger und wird dann mit 
Beginn des Erwerbslebens normalerweise zu einer Nettozahlerin/einem Nettozahler. Als 
Rentnerin/Rentner bezieht man in der Regel ein geringeres Einkommen, aber der Bedarf an 
medizinischen Leistungen steigt häufig sprunghaft an. Im höheren Alter wird man somit oft 
wieder zu einer Nettoempfängerin beziehungsweise einem Nettoempfänger.  

 

Arbeitsaufträge 

1. Erläutern Sie die Kernfunktion des Solidarprinzips. 

2. Beurteilen Sie, ob das Solidarprinzip der GKV ungerecht ist. 

3. Was sollte nicht über die GKV abgewickelt werden? 


