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Einleitung

mit der einführung der sozialversicherung vor 138 Jahren 

wurde die öffentliche wohlfahrt von ihrer traditionellen 

Konzentration auf die finanzielle unterstützung wirtschaft-

lich schwacher Personen entkoppelt. damit entstand ein 

neuer typ staatlicher tätigkeit in Gestalt der sozialversi-

cherung. die sozialversicherung entfernte sich von eher 

paternalistischen sichtweisen und führte das Versiche-

rungsprinzip ein. die zentrale Veränderung bestand in der 

Übernahme materieller leistungsverpflichtungen in einer 

rechtlich verbindlichen Form: leistungen werden seitdem 

insbesondere auf Basis von Rechtansprüchen vergeben. 

auf der Finanzierungsebene kam es zu einem beitrags-

finanzierten Versicherungsmodell, das eine absicherung 

zunächst nur gegen das Risiko eines Verdienstausfalls bei 

Krankheit vorsah. im laufe der Zeit wurde das zugrunde-

liegende Äquivalenzprinzip ausgebaut, d.h. leistung und 

Gegenleistung stehen seitdem im sinne einer gruppenmä-

ßigen Äquivalenz in einem bestimmten Verhältnis zuein-

ander (zumindest auf der kollektiven ebene der Versicher-

tengemeinschaft, ausführlicher siehe wille/ulrich 2021,  

s. 22 ff. und ulrich/wille 2021, s. 4 ff.).

in der Politik steht das beitragsfinanzierte Versiche-

rungsprinzip aktuell auf dem Prüfstand, da sich die auf-

fassung durchzusetzen scheint, dass künftige ausgaben-

steigerungen insbesondere durch höhere steuerzuschüsse 

zu finanzieren sind. mit steigenden steuerfinanzierungsan-

teilen hat die Frage nach der künftigen Finanzierung der 

sozialen sicherung im allgemeinen und der gesetzlichen 

Krankenversicherung (GKV) im Besonderen neue aufmerk-

samkeit erfahren (vgl. ulrich/wille 2021, s. 5 ff.). 

D urch die Corona-Pandemie fließen mehr 

Steuermittel in die Systeme der sozialen 

Sicherung, insbesondere in die gesetzliche 

Krankenversicherung (GKV) und die soziale Pflegever-

sicherung (SPV). In der Politik mehren sich Stimmen, 

die generell zu höheren Steuerzuschüssen tendieren, 

auch vor dem Hintergrund, dass die Möglichkeiten 

zur Erhöhung der Beitragssätze begrenzt bleiben, will 

man die 40-Prozent-Grenze der Sozialgarantie auch 

künftig einhalten. Der Beitrag geht der Frage nach, 

inwieweit ordnungsökonomische Prinzipien bzw. 

Kriterien herangezogen werden können, um künf-

tig klarer und zielbezogener zwischen Beitrags- und 

Steuerfinanzierung zu unterscheiden. Für die GKV und 

die SPV lassen sich versicherungsfremde Leistungen im 

Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung oder 

zur gesetzlichen Arbeitslosenversicherung nur schwie-

riger abgrenzen mit der Konsequenz, dass Steuermit-

tel in der GKV und der SPV für versicherungsfremde 

Leistungen bisher nicht zielgenau eingesetzt werden. 

Um eine willkürliche Finanzierungsentscheidung zu 

vermeiden, sollten politische Entscheidungsträger 

deutlicher als bisher ihr präferiertes Mischungsverhält-

nis aus Steuern und Beiträgen ordnungsökonomisch 

begründen.
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der Beitrag analysiert die wirtschaftspolitischen Konse-

quenzen einer stärkeren steuerfinanzierung sozialer leis-

tungen und diskutiert die ansatzpunkte für eine zielorien-

tierte Finanzierung kommender ausgabensteigerungen.

Aktuelle Finanzierungssituation

mit Beginn der Corona-Pandemie hat der Bund seine haus-

haltspolitik sehr auf eine unterstützende Coronapolitik aus-

gerichtet. der erste nachtragshaushalt für das Jahr 2020, 

der haushalt 2021, der nachtragshaushalt 2021 und auch 

der haushaltsentwurf für 2022 sind durch eine expansi-

ve Fiskalpolitik gekennzeichnet (vgl. BmF 2022, s. 1). ein 

zentrales element dieser Politik sind erhebliche Zuschüs-

se an die verschiedenen Zweige der sozialversicherung, 

um die Beitragssätze zu stabilisieren und so, unter dem 

aspekt der Begrenzung der lohnnebenkosten, günstige 

Rahmenbedingungen für die Beschäftigung in deutsch-

land zu schaffen.

Zur Gegenfinanzierung der expansiven Fiskalpolitik er-

höht die Bundesregierung in den Jahren seit 2020 zudem 

die nettokreditaufnahme (vgl. tabelle 1). anfang Juli 2020 

hat der Bundestag den zweiten nachtragshaushalt 2021 

beschlossen, wonach allein der Bund im Jahr 2021 zusätz-
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Kennziffer Soll Entwurf Finanzplan

 2021 2022 2023 2023 2025

in mrd. euro bzw. in %

ausgabe 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

einnahmen 547,7 443,0 403,4 407,6 408,3

dar. steuereinnahmen 284,0 315,2 332,9 346,4 359,2

nettokreditaufnahme 240,2 99,7 5,4 12,0 11,8

nettokreditaufnahmequote (59 4,4 2,3 1,3 2,9 2,9

schuldenquote (%) 74,5 74,0 73,3 72 69,3

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Tabelle 1: Nach der expansiven Fiskalpolitik im Zuge der Corona-Pandemie soll ab 2023 laut den Haushalts-Eckwerten wieder die Kreditober-
grenze der Schuldenregel eingehalten werden.
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lich 240,2 mrd. euro an Krediten aufnehmen darf (vgl. 

BmF 2021c). die eckwerte des haushaltsentwurfs 2022, 

der am 24. märz 2021 vom Kabinett gemeinsam mit der 

Finanzplanung 2021 bis 2025 verabschiedet wurde, sehen 

für 2022 eine nettokreditaufnahme in höhe von 99,7 mrd. 

euro vor (vgl. Büttner 2021, s. 7). 

die Bundesregierung geht für das Jahr 2022 von einer 

erneuten inanspruchnahme der ausnahmeregelung für au-

ßergewöhnliche notsituationen nach artikel 115 absatz 2 

satz 6 GG aus und damit bleibt die schuldenbremse aus-

gesetzt (vgl. BmF 2022, s. 5). in den Finanzplanungsjahren 

ab 2023 sehen die eckwerte aber wieder die einhaltung 

der regulären Kreditobergrenze der schuldenregel vor mit 

einer geplanten nettokreditaufnahme in höhe von 5,4 mrd. 

euro (2023), 12,0 mrd. euro (2024) und 11,8 mrd. euro 

(2025). allerdings mehren sich inzwischen die stimmen, 

die erst ab dem Jahr 2024 die Regeln der schuldenbremse 

wieder einhalten möchten (vgl. Vallée et al. 2021, s. 11). 

die staatliche schuldenstandsquote unterschritt zum en-

de des Jahres 2019 mit 59,7 Prozent des BiP erstmals seit 

2002 wieder die maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des 

BiP. die haushalts- und Finanzpolitik nach der Finanz- und 

wirtschaftskrise ab dem Jahr 2007 trug maßgeblich dazu 

bei, dass deutschland spielräume bei der neuverschuldung 

ab dem Jahr 2020 hatte. in der Corona-Krise nimmt der 

Bund derzeit etwa fünfmal so viele schulden auf wie in der 

Finanzkrise nach 2008. infolge der maßnahmen zur Bewäl-

tigung der Corona-Pandemie stieg die schuldenstandsquote 

im Jahr 2020 auf 69,8 Prozent des BiP. nach einem anstieg 

auf 75 Prozent im Jahr 2021 soll die schuldenquote nach 

der Projektion des Finanzministeriums bis zum ende des 

Finanzplanungszeitraums 2025 wieder auf 70 Prozent des 

BiP zurückgeführt werden (vgl. BmF 2022, s. 7).

mit Blick auf die sozialversicherung starteten die ge-

setzlichen Krankenkassen in das Jahr 2020 mit einem defi-

zit. nach den ersten drei Pandemie-monaten stand unterm 

strich ein minus von 1,3 mrd. euro. dabei hatten die 105 

Kassen ende märz 2020 noch 18,3 mrd. euro an Finanz-

reserven. Für das gesamte Jahr 2020 wiesen die gesetz-

lichen Krankenkassen insgesamt ein defizit von rund 2,7 

mrd. euro aus (vgl. tabelle 2). um das erwartete defizit der 

Krankenkassen in höhe von 16 mrd. euro im Jahr 2021 

zu decken und die finanzielle lage der Krankenkassen zu 

stabilisieren, wurde der Bundeszuschuss für das Jahr 2021 

um 5 mrd. euro auf insgesamt 19,5 mrd. euro erhöht. aus 

dem abschmelzen der Rücklagen sollen weitere 8 mrd. eu-

ro zur defizitdeckung beitragen, finanziert vor allem durch 

die Krankenkassen, die mehr als die mindestreserve von 

0,2 monatsausgaben aufweisen.

die verbleibende Finanzlücke der GKV von etwa 3 

mrd. euro wurde über eine erhöhung des durchschnitt-

lichen Zusatzbeitrags um 0,2 Prozentpunkte auf 1,3 Pro-

zent geschlossen (vgl. BmG 2021a, s. 1). den gesetzlichen 

Krankenkassen droht aber auch im Jahr 2022 ein erneutes 

defizit von bis zu 28,5 mrd. euro, im Jahr 2025 könnte 

der GKV-Finanzierungsbedarf (defizit) einen zusätzlichen 

Bundeszuschuss in höhe von 26,8 mrd. euro erfordern, 

so dass der Bundeszuschuss insgesamt auf 41,3 mrd. euro 

ansteigen könnte (vgl. albrecht/Ochmann 2021, s. 11 ff.). 

alternativ müsste der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 

 Kennziffer 2022 2021 2022* 2025*

in mrd. euro bzw. in %

defizit 2,7 16,0 28,5 27,0

Bundeszuschuss 18,0 19,5 21,5 + 7,0 41,3

Zusätzlicher Bundeszuschuss 3,5 5,0 7,0 + 7,0 26,8

durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz (%) 1,1 1,3 1,3 3,0

* Defizit (Finanzierungsbedarf) ohne aktueller Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro.
Quelle: BMG 2021a; Albrecht/Ochmann 2021.
.

Kennziffern der GKV 2020-2025

* Defizit (Finanzierungsbedarf) ohne aktueller Bundeszuschuss in Höhe von 14,5 Mrd. Euro.
Quelle: BMG 2021a; Albrecht/Ochmann 2021.
.

Kennziffern der GKV 2020-2025

Tabelle 2: Wegen der sich abzeichnenden massiven Defizite in der GKV wird der Ruf nach einer deutlichen Ausweitung der Steuerfinanzierung 
nach dem Vorbild der Rentenversicherung laut. 
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derzeit 1,3 auf 3,0 Prozent steigen. um den anstieg des 

Zusatzbeitragssatzes zu vermeiden, fordern die Kranken-

kassen eine deutliche ausweitung der steuerfinanzierung. 

Vorbild ist die Rentenversicherung, die vom Bund über 100 

mrd. euro im Jahr an steuergeldern erhält, den mit abstand 

größten einzelposten im Bundeshaushalt.

der zusätzliche Bundeszuschuss für die GKV steigt im 

Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 um 2 mrd. euro 

auf 7 mrd. euro an. der gesamte Bundeszuschuss beläuft 

sich dann auf 21,5 mrd. euro (vgl. albrecht/Ochmann 2021, 

s. 11 ff.; Bahnsen/wild 2021b, s. 4 ff.). der GKV-schätzer-

kreis prognostizierte am 13. Oktober 2021 einen zusätz-

lichen Finanzbedarf der GKV von 7 mrd. euro (vgl. GKV-

sV 2021). hintergrund hierfür ist die erwartung höherer 

ausgaben im Jahr 2022. um den gesetzlich vorgegebenen 

rechnerischen durchschnittlichen Zusatzbeitragssatz von 

1,3 Prozent nicht zu überschreiten, brachte die Bundes-

regierung eine Rechtsverordnung auf den weg, die den 

Bundeszuschuss für das Jahr 2022 um das festgestellte 

Finanzdefizit in höhe von 7 mrd. euro erhöht. damit wird 

der Bundeszuschuss im Jahr 2022 auf insgesamt 28,5 mrd. 

euro (21,5 mrd. euro plus 7 mrd. euro) ansteigen. hinzu 

kommt ein geplanter Bundeszuschuss für die sPV in höhe 

von 5,1 mrd. euro und rund 110 mrd. euro steuerzuschuss 

für die GRV (vgl. www.sozialpolitik-aktuell.de; BmF 2021b).

in der Gesamtschau über alle sozialversicherungszwei-

ge ergeben sich folgende (geplanten) steuerzuschüsse für 

die Jahre 2020 bis 2022 (vgl. tabelle 3). im Jahr 2020 be-

laufen sich die steuerzuschüsse in allen Zweigen der sozi-

alversicherung auf 117,4 mrd. euro, das entspricht einem 

anteil von 23,1 Prozent am Bundeshaushalt des Jahres 

2020. dieser anteil bleibt nahezu unverändert für das Jahr 

2021 (22,7 Prozent) und steigt gemäß den werten der 

haushalts- und Finanzplanung auf 34,2 Prozent im lau-

fenden Jahr 2022.

die aktuellen und sich abzeichnenden Finanzierungs-

probleme der GKV sind keineswegs nur der Corona-Pande-

mie geschuldet, sondern insbesondere der Gesetzgebung 

mit ihren leistungsausweitungen in den letzten Jahren. 

laut aOK-Bundesverband belaufen sich die Gesamtkosten 

der Gesetzgebung von 2019 bis 2022 auf 32,6 mrd. euro 

(vgl. spangenberg 2021, s. 1). 

Ordnungsökonomische Kriterien zur Steuerfinanzierung in 
der Sozialversicherung

um die Frage zu beantworten, welche leistungen der so-

zialen sicherung über Beiträge und welche über steuern 

zu finanzieren sind, wird in der finanzwissenschaftlichen 

theorie das Äquivalenzprinzip herangezogen (vgl. Brüm-

merhoff/Büttner 2018, s. 210 ff.). dieses Prinzip erfordert 

für die Beitragsfinanzierung eine gewisse Gleichwertigkeit 

zwischen leistung und Gegenleistung. angewandt auf 

den Bereich der sozialversicherung besagt das Prinzip der 

 Steuerzuschuss 2020 2021 2022*

in mrd. euro und in % des Bundeshaushalts

GKV 18,0 19,5 28,5

GRV 97,6 103,5 110,0

sPV 1,8 1,3 5,1

insgesamt in mrd. euro 117,4 124,3 146,6

ausgaben Bundeshaushalt 509,3 547,7 419,8

in % des Bundeshaushalts 23,1 22,7 34,2

* Geplant
Quelle: BMF 2021b.
.

Steuerzuschüsse im System der sozialen Sicherung 2020 bis 2022 
(in Mrd. Euro und in Prozent des Bundeshaushalts)

* Geplant
Quelle: BMF 2021b.
.

Steuerzuschüsse im System der sozialen Sicherung 2020 bis 2022 
(in Mrd. Euro und in Prozent des Bundeshaushalts)

Tabelle 3: Nimmt man alle Sozialversicherungszweige in den Blick, so ergaben sich im Jahr 2020 Steuerzuschüsse in Höhe von über 117 Milliar-
den Euro. Dadurch wurde fast jeder vierte Euro des Bundeshaushalts für diesen Zweck gebunden. Nach der Haushaltsplanung soll dieser Wert 
im Jahr 2022 auf über 34 Prozent steigen. 
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gruppenmäßigen Äquivalenz, dass nur diejenigen leistun-

gen durch sozialversicherungsbeiträge zu finanzieren sind, 

die eindeutig bzw. ausschließlich dem Versichertenkollektiv 

zugutekommen. 

steuerfinanzierung ist im Gegensatz dazu immer dann 

angebracht, wenn leistungen zu finanzieren sind, auf die 

sich das Äquivalenzprinzip nicht anwenden lässt und die 

eine gesamtgesellschaftliche aufgabe besitzen. Für steu-

ern gilt teilweise das leistungsfähigkeitsprinzip, d. h. der 

wirtschaftlich leistungsfähigere soll höhere steuern zah-

len, insbesondere bei der einkommensteuer. Zudem gilt 

für steuern das non-affektationsprinzip, d. h. sämtliche 

steuereinnahmen werden zur deckung sämtlicher öffent-

licher ausgaben herangezogen, eine Zweckbindung ist 

nicht vorgesehen.

die Verknüpfung beider Kriterien bedeutet für die GKV, 

dass der anteil der steuerfinanzierung in einem grundsätz-

lich beitragsfinanzierten system auf bestimmte leistungen 

beschränkt bleiben sollte, nämlich auf die Finanzierung der 

so genannten versicherungsfremden leistungen.1 

Versicherungsfremde Leistungen

eine erhöhung der steuerfinanzierung in der GKV ist aus 

dieser ordnungsökonomischen Perspektive berechtigt, falls 

es sich um versicherungsfremde leistungen handelt. so 

begründen auch die Krankenkassen ihre Forderung nach 

höheren steuerzuschüssen. eingeführt wurde der Begriff 

in die GKV im Jahr 2004 (vgl. abbildung 1). damals wur-

de beschlossen, dass der Bund einen festen Zuschuss in 

höhe von 1 mrd. euro an die GKV leistet „zur pauschalen 

abgeltung der aufwendungen der Krankenkassen für ver-

sicherungsfremde leistungen“ (Jacobs 2020, s. 1). was 

genau mit versicherungsfremd gemeint ist, wurde nicht 

konkret festgelegt und ist bis heute auch nicht konkreti-

siert worden. in der literatur zu diesem thema wird der 

Begriff unterschiedlich weit gefasst (vgl. meinhardt 2018; 

wiG2 2020; BmG 2021b).

Zu Beginn ging es vornehmlich um leistungen im Zu-

sammenhang mit schwangerschaft und mutterschaft. hier-

für sollte der Zuschuss 4,2 mrd. euro betragen, die plan-

mäßig im Jahr 2006 erreicht wurden (vgl. abbildung 1). 

danach wurde der Bundeszuschuss durch das haushaltsbe-

gleitgesetz 2006 für die Jahre 2007 und 2008 auf 2,5 mrd. 

euro festgelegt. das GKV-wettbewerbsstärkungsgesetz 

(GKV-wsG 2007) korrigierte erneut die Größenordnung des 

Bundeszuschusses, der nun bis auf eine Gesamtsumme von 

14 mrd. euro ansteigen sollte. in der Gesetzesbegründung 

war von gesamtgesellschaftlichen lasten zu lesen, beispiels-

weise die beitragsfreie mitversicherung von Kindern, die 

einen wichtigen Beitrag zur erhaltung gesamtgesellschaft-

Abbildung 1: Der 2004 erstmals eingeführte Steuerzuschuss an die GKV sollte versicherungsfremde Leistungen pauschal abgelten. Doch was 
genau damit gemeint ist, hat der Gesetzgeber nie definiert. 

Quelle: Eigene Darstellung nach Bundesministerium für Gesundheit 2021a, GKV-Statistik

Bundesbeteiligung an den GKV-Einnahmen des Gesundheitsfonds (2004 - 2022)
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licher solidarität leistet (vgl. Jacobs 2020, s. 1). durch die 

Finanzkrise erhöhte sich der Bundeszuschuss in den Jah-

ren 2010 und 2011 um 3,9 mrd. euro respektive 2,0 mrd. 

euro und erreichte im Jahr 2012 den damaligen Zielwert 

des GKV-wsG in höhe von 14 mrd. euro. der Begriff ver-

sicherungsfremde leistungen wurde nicht mehr erwähnt 

oder definiert. in den folgenden drei Jahren 2013 bis 2015 

musste die GKV einen Beitrag zur haushaltskonsolidierung 

leisten, der Bundeszuschuss wurde entsprechend gekürzt. 

in den Jahren 2017 bis 2019 erreichte er eine höhe von 

14,5 mrd. euro.

mit Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde 

der Bundeszuschuss erneut erhöht: 3,5 mrd. euro im Jahr 

2020, 5 mrd. euro im Jahr 2021 und 14 mrd. euro geplant 

im Jahr 2022. neben familienpolitischen leistungen und der 

Bezuschussung der alG-ii-empfänger zählen in einigen stu-

dien ein Großteil der Präventionsaufgaben, die Beteiligung 

an infrastrukturinvestitionen, aber auch schutzimpfungen 

oder die Finanzierung von Versorgungsforschung zu den 

versicherungsfremden leistungen (vgl. wiG2 2020, s. 17).

eine klare, wissenschaftlich abgeleitete definition ver-

sicherungsfremder leistungen gibt es bis heute nicht. in 

einer ausarbeitung der wissenschaftlichen dienste des 

Bundestages aus dem Jahr 2016 heißt es, dass die fehlen-

de definition für die versicherungsfremden leistungen kein 

Zufall sei (vgl. wd 2016, s. 4). „diese einschätzung liegt 

insoweit nahe, als die Gründe für Veränderungen beim 

Bundeszuschuss nur selten mit seinem gesetzlichen Bestim-

mungszweck zu tun hatten und stattdessen konjunktur-, 

haushalts- oder beschäftigungspolitischer natur waren. 

Jede Form einer festen Regelbindung hätte der Politik ei-

nen derart flexiblen einsatz dieses instruments zwangsläu-

fig erschwert und würde dies auch künftig tun“ (Jacobs 

2020, s. 3).

Folgen einer stärkeren Steuerfinanzierung der 
Sozialversicherungssysteme

Steuer- und Fiskalillusion

steigende steuerzuschüsse zur sozialversicherung zielen 

vor allem darauf ab, die gesamten sozialversicherungsbei-

träge an der häufig zitierten 40 Prozent-Grenze zu stabili-

sieren. steigende Beitragssätze in der sozialversicherung 

führen automatisch zu einer erhöhung der lohnnebenkos-

ten für die arbeitgeber. insbesondere die Kopplung der 

Beitragseinnahmen an die arbeitsentgelte und ihre paritä-

tische Finanzierung durch arbeitgeber und arbeitnehmer 

macht sie zu einem festen Bestandsteil der arbeitskosten 

(vgl. Bda 2020). allerdings bedeutet die steuerfinanzie-

rung der sozialversicherung für den arbeitgeber nicht au-

tomatisch einen schutz vor steigenden Belastungen, denn 

die arbeitgeber sind auch selbst wiederum steuerzahler 

und würden bei einer steuerfinanzierten Bezuschussung 

der sozialversicherung ebenfalls zusätzlich belastet.

arbeitgeber sind allerdings nicht nur von der ökono-

mischen traglast steuerfinanzierter Bundeszuschüsse zur 

sozialversicherung negativ betroffen. die arbeitgeber wer-

den auch von den auswirkungen der haushaltskonkurrenz 

zwischen ausgaben zur sozialen sicherung und Zukunfts-

investitionen erfasst (vgl. Rürup 2005). auch arbeitgeber 

haben ein originäres interesse an staatlichen Zukunftsin-

vestitionen in infrastruktur, Forschung, lehre und Bildung 

oder in das Feld der digitalisierung. eine (zunehmende) 

Zuschussfinanzierung der sozialversicherung mit der damit 

einhergehenden Budgetkonkurrenz kann deshalb nicht im 

interesse der arbeitgeber sein. 

steuerfinanzierung bedeutet zudem keinen schutz vor 

leistungskürzungen. Gerade in ländern mit einem steuer-

finanzierten Gesundheitswesen findet eine offene Rationie-

rung statt. hier konkurrieren die Gesundheitsleistungen mit 

anderen Budgetpositionen wie Bildung, infrastruktur oder 

Verteidigung um die knappen steuergelder, so dass diese 

Gesundheitssysteme in der tendenz unterfinanziert sind. 

hinzu kommt eine noch stärkere abhängigkeit von kon-

junkturellen und insbesondere auch politischen einflüssen. 

schließlich verkennen Befürworter einer dynamischen 

steuerfinanzierung der sozialversicherungssysteme, dass 

die umlagefinanzierung bekanntermaßen mit einer last-

verschiebung auf künftige Generationen einhergeht (vgl. 

Fetzer/moog 2021, s. 9; Raffelhüschen et al. 2021, s. 9). 

die steigende lebenserwartung und der medizinisch-tech-

nische Fortschritt implizieren finanzielle Belastungen, die in 

jedem Finanzierungssystem entstehen. hier unterscheiden 

sich Beiträge und steuern nicht grundsätzlich. lediglich 

in kapitalgedeckten systemen können diese Belastungen 

zeitlich gestreckt und vorfinanziert werden. 

die systematische Vermischung von Beitrags- und steu-

erfinanzierung führt dagegen zu einer strukturillusion. es 

entsteht ein trend zur Kostenintransparenz, welche die 

Bemühungen um strukturelle und nachhaltige Reformen 

in der sozialversicherung negativ beeinflusst, d. h. not-
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wendige strukturreformen werden erschwert oder sogar 

nahezu unmöglich gemacht und die selbstverwaltung ent-

sprechend geschwächt.

Dynamik steuerfinanzierter Bundeszuschüsse

das im Jahr 2021 erreichte niveau der steuerfinanzierten 

Bundeszuschüsse zur sozialversicherung stellt zunächst ei-

ne momentaufnahme dar. schon heute ist absehbar, dass 

bei Gültigkeit von schuldenbremse und vielleicht auch der 

sozialgarantie die Bundeszuschüsse in den nächsten zwei 

legislaturperioden und darüber hinaus eine erhebliche dy-

namik erfahren werden. die zusätzliche steuerfinanzierung 

kann kurzfristig stabilisierend wirken, mittel- bis langfristig 

entstehen daraus aber neue herausforderungen.

der wissenschaftliche Beirat des Bundesministeriums 

für wirtschaft und energie rechnete am Beispiel der Ge-

setzlichen Rentenversicherung (GRV) die finanziellen Kon-

sequenzen aus, falls die bisherige Politik der so genannten 

doppelten haltelinie bei Rentenniveau und Beitragssatz ver-

längert würde. der steuerzuschuss zur Rentenversicherung 

müsste in den nächsten zwanzig Jahren von derzeit knapp 

einem Viertel auf die hälfte des gesamten Bundeshaushalts 

steigen. damit würde die Politik fast jeden spielraum zur 

Gestaltung anderer öffentlicher aufgabenbereiche einbü-

ßen (vgl. wissenschaftlicher Beirat Bmwe 2021).

auch in der GKV steigt vor allem angesichts der leis-

tungsausweitungen in den letzten legislaturperioden der 

Reformdruck. unter der maßgabe, dass der GKV-Beitrags-

satz in etwa konstant bleiben soll, hat das wissenschaftliche 

institut der PKV (wiP) die künftigen Bundeszuschüsse zur 

GKV berechnet. Bei einer ausgaben- und einnahmenent-

wicklung wie in den letzten zwanzig Jahren (1999-2019) 

würde – so die Prognose – der steuerzuschuss zur GKV bis 

auf 83 mrd. euro im Jahr 2030 steigen müssen, um den 

GKV-Beitragssatz zu stabilisieren (vgl. Bahnsen/wild 2021).

Für die sPV kommt das wiP zu einer ähnlichen dyna-

mik. Gerade die kurz vor dem ende der legislaturperiode 

beschlossene Pflegereform wird in den nächsten Jahren 

zu erheblichen mehrkosten führen. um sowohl die in der 

Pflegereform 2021 geplanten mehrleistungen als auch den 

Beitragssatz konstant zu halten, könnte der steuerzuschuss 

bis zum Jahr 2030 auf 10,4 mrd. euro pro Jahr steigen. Für 

den Zeitraum von 2022 bis 2030 ergäbe sich nach dieser 

schätzung ein Bedarf von insgesamt 60,2 mrd. euro. hinzu 

kommen steigende Belastungen durch die demografische 

entwicklung, so dass insgesamt allein die sPV einen Bun-

deszuschuss in höhe von 156,5 mrd. euro in diesem Zeit-

raum benötigen würde (vgl. Bahnsen/wild 2021, s. 3ff.).

Spielraum für steuerfinanzierte Bundeszuschüsse

wenig diskutiert wird bisher die Frage, ob und welcher 

spielraum für eine ausweitung der steuerfinanzierung 

in den nächsten Jahren besteht. die OeCd-studie taxing 

wages vergleicht jährlich die Belastung von arbeitneh-

mern und arbeitgebern in den OeCd-staaten durch steu-

ern und sozialabgaben (vgl. OeCd 2021). dabei werden 

auch unterschiedliche haushaltstypen sowie verschiedene 

einkommensniveaus berücksichtigt (vgl. tabelle 4 für den 

Fall von singlehaushalten und durchschnittseinkommen).

der steuerkeil, d. h. die differenz zwischen den ar-

beitskosten des arbeitgebers und dem nettoverdienst des 

arbeitnehmers, liegt 2019 für einen alleinstehenden durch-

schnittsverdiener ohne Kinder im OeCd-schnitt bei 36,0 

Prozent, in deutschland liegt er bei 49,4 Prozent. das ist 

mit Blick auf die ausgewählten OeCd-länder in tabelle 4 

nach Belgien die spitzenposition.

Falls Finanzierungslücken nicht über eine anhebung der 

Beitragssätze geschlossen werden können und zudem auch 

kein oder nur ein geringer spielraum für steuererhöhungen 

besteht, würde der Bundeszuschuss zur GKV im wesentli-

chen über eine Kreditaufnahme finanziert, was wahrschein-

lich heute schon in teilen der Fall ist. der Bundeshaushalt 

sieht für das Jahr 2021 ausgaben von etwa 500 mrd. euro 

vor, die durch neue schulden in höhe von 240 mrd. euro 

zu nahezu 50 Prozent kreditfinanziert werden.

dank nullzinsen liegen günstige Voraussetzungen für 

die aufnahme neuer schulden vor, dennoch führen schul-

den zu einer umverteilung zwischen den Generationen, da 

sie letztlich auf das Verschieben von steuerlasten hinauslau-

fen, wenn die Kredite später über die erhebung von steuern 

zurückgezahlt werden müssen. Vererbt werden nicht nur 

schulden, sondern auch kostspielige Verteilungskonflikte. 

die entscheidung, heutige Finanzierungsanteile in der so-

zialversicherung mit schulden zu finanzieren, hinterlässt 

künftigen Generationen zusätzliche steuerlasten, die ent-

sprechende Verteilungskonflikte implizieren.

„sollte sich der Gesetzgeber jedoch in den nächsten 

Jahren aus politikökonomischen Gründen hinreißen lassen, 

weitere ausgaben zu lasten zukünftiger Generationen zu 

beschließen oder schlicht nichts zu tun, bleibt vor dem 

„Voting by feet“ nur die Klage vor dem Bundesverfas-

sungsgericht für die junge Generation und ihre nachfolger“ 
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in % der Arbeitskosten 2019 und in US-Dollar 
Kaufkraftparitäten (KKP)

 Land3 Steuerkeil4 (1)  
%

Einkommensteuer 
(2)  
%

Beiträge Sozialversicherung Arbeitskosten6 (5) 
US-$ KKPArbeitnehmer (3) 

%
Arbeitgeber5 (4) 

%

Belgien 52,2 19,9 11,0 21,3 82.002

deutschland 49,4 16,1 16,8 16,5 84.303

italien 48,0 16,8 7,2 24,0 61.635

Österreich 47,9 11,9 14,0 22,0 81.034

Frankreich 46,7 11,7 8,3 26,6 66.048

ungarn 44,6 12,5 15,4 16,7 37.687

schweden 42,7 13,4 5,3 23,9 68.056

Finnland 41,9 16,8 8,1 17,0 63.396

slowakei 41,9 8,3 10,3 23,3 33.818

Griechenland 40,8 8,2 12,7 19,9 47.575

spanien 39,5 11,6 4,9 23,0 56.495

türkei 39,1 11,5 12,8 14,9 37.600

luxemburg 38,4 15,5 10,8 12,1 80.921

niederlande 37,3 14,8 11,7 10,7 75.638

norwegen 35,7 16,9 7,3 11,5 72.394

Polen 35,6 6,2 15,3 14,1 38.942

dänemark 35,4 35,6 0,0 0,0 63.426

irland 33,2 19,7 3,6 9,9 69.266

island 33,1 26,7 0,3 6,2 72.961

Japan 32,7 6,9 12,5 13,3 58.341

uK 30,9 12,5 8,5 9,8 65.654

Kanada 30,5 14,3 6,7 9,5 50.615

usa 29,8 15,1 7,1 7,6 61.723

schweiz 22,3 10,5 5,9 5,9 83.958

OeCd 36,0 13,7 8,5 13,8 55.587

anmerkung: einzelpersonen ohne Kinder mit durchschnittseinkommen.

3. Reihung der länder nach sinkendem steuerkeil.

4. durch Rundung weicht (1) geringfügig von der summe (2) - (4) ab.

5. inkl. lohnnebenkosten.

6. us-dollar Kaufkraftparitäten.

Quelle: BMF 2021a.

Kennziffern des Bundeshaushaltsentwurfs 2022 und der Finanzplanung (2021-2025)

Eigene Darstellung nach OECD 2021.

Einkommensteuer und Sozialversicherungsbeiträge in ausgewählten OECD-Ländern 2019

Tabelle 4: Die Differenz zwischen den Arbeitskosten des Arbeitgebers und dem Nettoverdienst des Arbeitnehmers liegt für einen ledigen 
Durchschnittsverdiener ohne Kinder im OECD-Schnitt bei 36,0 Prozent, in Deutschland sind es 49,4 Prozent. 
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(hagist 2021, s. 16). auch dies sollte die Politik bei ihren 

gegenwärtigen Überlegungen zur ausdehnung der steu-

erfinanzierung in der sozialversicherung berücksichtigen.

Zu diskutieren ist auch, wie sich höhere Bundeszuschüs-

se mit dem Ziel der Konsolidierung des Bundeshaushalts 

nach 2023 vertragen. hinzu kommen Befürchtungen, dass 

die umfinanzierung über erhöhte steuern die Bemühungen 

um strukturelle und nachhaltige Reformen in der sozial-

versicherung erlahmen lässt. schließlich besteht auch die 

Gefahr, dass mehr steuergelder in ein zweites einkommen-

steuersystem münden und dadurch der staatliche einfluss 

auf die sozialversicherung zu lasten der selbstverwaltung 

zunimmt. Für die meisten Versicherten tritt zur progressiven 

einkommensteuer im steuerrecht noch eine proportionale 

steuer in der GKV (vgl. wille/ulrich 2021). 

es böte sich dann aus systematischen und verteilungs-

politischen Gründen an, diese beiden abgaben zu ver-

einheitlichen und die Gesundheitsversorgung aus dem 

staatshaushalt zu finanzieren. „mit dem abrücken vom 

Prinzip der gruppenmäßigen Äquivalenz und dem Verlust 

des Versicherungscharakters entsteht ein anderes Versor-

gungssystem und es droht, wie ein Blick auf andere länder 

zeigt, eine einschränkung des bestehenden umfangreichen 

leistungskatalogs“ (vgl. wille/ulrich 2021, s. 27).

Steuerfinanzierung und Systemwettbewerb

im Kontext des künftigen Finanzierungsmix ist auch der 

systemwettbewerb zwischen GKV und PKV zu beachten. 

er entsteht durch das nebeneinander eines öffentlichen 

und eines privatwirtschaftlichen Versicherungssystems. 

Bereits die Vergleichsmöglichkeit mit dem jeweils ande-

ren system kann anreize für Verbesserungen setzen. ein 

Beispiel sind medizinische innovationen, die in der PKV in 

der Regel schneller, häufiger und besser vergütet werden 

als in der GKV: „… dieses ergebnis ist im spannungsfeld 

zwischen frühem Zugang zu neuen untersuchungs- und 

Behandlungsmethoden (gerade bei sehr langer dauer des 

G-Ba-Verfahrens) und Kosteneffektivität und sicherung der 

Versorgungsqualität zu sehen“ (walendzik/abels/wasem 

2021, s. 106).

dies führt dazu, dass innovationen nicht nur in der PKV 

relativ schnell in den markt kommen, sondern dass sich da-

rüber hinaus die relevanten entscheidungsträger auch in 

der GKV mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob und 

welche innovationen in der GKV ebenfalls finanziert werden 

sollen. umgekehrt gibt es in der GKV instrumente, etwa 

zur Qualitätsverbesserung oder zur ausgabendämpfung, 

die auch mit Blick auf eine einführung in die PKV diskutiert 

werden könnten (vgl. KOmV 2019, s. 53).

es gibt einige Beispiele, bei denen die erstattung neuer 

leistungen durch die PKV auch die GKV veranlasste, diese 

in ihren leistungskatalog aufzunehmen. wahltarife, selbst-

behalte und Kostenerstattung sind Beispiele für elemente 

aus der PKV, die in die GKV übernommen wurden. die 

dRG-Vergütungssystematik im Krankenhausbereich oder 

die Regelungen des arzneimittelmarktneuordnungsgeset-

zes (amnOG) bei der ermittlung des erstattungsbetrags 

von arzneimittel-innovationen stammen aus der GKV und 

fanden auch den weg in die PKV.

allerdings besteht zwischen GKV und PKV kein wett-

bewerb im ökonomischen sinne, da es keine grundsätzliche 

wahlmöglichkeit der Versicherten zwischen den systemen 

gibt. nur für den Kreis der freiwillig Versicherten besteht 

eine solche Option zu einem wechsel in die PKV. auch die 

Rückkehrmöglichkeiten von der PKV in die GKV sind be-

schränkt oder fast unmöglich, vor allem um ein Vorteilshop-

ping zu vermeiden. inzwischen führten einige Bundeslän-

der (hamburg, Bremen, Brandenburg, Berlin, thüringen) 

ein pauschales Beihilfemodell ein oder beabsichtigen, es 

einzuführen. da hier bei einer freiwilligen mitgliedschaft in 

der GKV die öffentliche hand einen arbeitgeberzuschuss 

gewährt, wird es für Beamte tendenziell attraktiver, sich in 

der GKV zu versichern. es bleibt abzuwarten, wie sich der 

Zuspruch für dieses modell entwickelt (vgl. wenig 2019, 

s. 1). insgesamt zeigen die stetig wiederkehrenden dis-

kussionen um die Vor- und nachteile von GKV und PKV, 

dass es einen solchen vergleichenden systemwettbewerb 

durchaus gibt, der anreize zur weiterentwicklung beider 

systeme setzen kann (vgl. KOmV 2019, s. 54). 

Ausblick

die auswirkungen des demographischen wandels, des 

medizinisch-technischen Fortschritts, der leistungsaus-

weitungen und die Folgen der Corona-Pandemie führten 

dazu, dass mehr steuermittel in die systeme der sozialen 

sicherung fließen, insbesondere in die GKV und die sPV. 

um das erwartete defizit der Krankenkassen im Jahr 2021 

zu decken, wurde der Bundeszuschuss um 5 mrd. euro auf 

insgesamt 19,5 mrd. euro erhöht. im kommenden Jahr 

2022 wird der steuerzuschuss um 28,5 mrd. euro stei-

gen. in der Politik mehren sich stimmen, die generell zu 



FRanKFuRteR FORum :  d isKuRse  39

höheren, vermeintlich problemlösenden steuerzuschüssen 

tendieren, auch vor dem hintergrund, dass die möglich-

keiten zur erhöhung der Beitragssätze begrenzt bleiben. 

eine stärkere steuerfinanzierung unterwirft die sozialen 

leistungen einer verstärkten Budgetkonkurrenz. die meis-

ten ausgabenblöcke im Bundeshaushalt stehen sich in 

Konkurrenz gegenüber. mehr steuern zur Finanzierung 

für Rente, Gesundheit oder Pflege konkurrieren dann im 

Bundeshaushalt unmittelbar mit mitteln für Verteidigung, 

Verkehr, digitales, Bildung oder infrastruktur. 

die nächste legislaturperiode wird für die künftige Finanz-

architektur der gesetzlichen Krankenkassen von großer Be-

deutung sein. es wird zu entscheiden sein, ob die zugesag-

ten steuerzuschüsse zur GKV länger als nur ein oder zwei 

Jahre gezahlt werden oder ob man höhere Beitragssätze in 

der sozialversicherung akzeptieren will. das dilemma der 

widersprüchlichen einschätzungen zum Finanzierungsmix 

aus Beiträgen, steuern und neuen schulden besteht dar-

in, dass es bislang keine verbindliche Festlegung für den 

GKV-Finanzierungsmix gibt. in einem beitragsfinanzierten 

GKV-system sollte sich die steuerfinanzierung auf versi-

cherungsfremde leistungen beschränken, sonst wird sie 

zum spielball der Politik. 

eine klare, wissenschaftlich abgeleitete definition 

versicherungsfremder leistungen gibt es nicht, so dass 

gegenwärtig steuermittel in der GKV und der sPV nicht 

zielgenau eingesetzt werden. die fehlende definition ver-

sicherungsfremder leistungen kommt der Politik entge-

gen, da sie keine regelgebundenen handlungen mit Blick 

auf eine transparente Finanzierung vornehmen muss. Zur 

analyse der Finanzierungsseite sollte aber auch der Blick 

auf die leistungsseite hinzukommen (vgl. ulrich 2020,  

s. 244; dGiV 2021, s. 4; hildebrandt 2021, s. 2). Ohne 

weitere anstrengungen zur Begrenzung der ausgaben 

und zum Versorgungsmanagement wird eine stabile lö-

sung nicht gelingen. 

e-mail-Kontakt: Volker.ulrich@uni-bayreuth.de

1.  auch die Finanzierung der sozialversicherungsimmanenten einkommensum-
verteilung könnte durch Verlagerung in das steuer- und transfersystem grund-
sätzlich über steuern erfolgen, steht aber nicht im mittelpunkt des Beitrags (vgl. 
sVR 2005, Ziffer 478).
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