
Unsere Gesundheit ist uns lieb
– und teuer. Derzeit geben wir
Deutschen 10,7 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts für sie
aus. Nach den USA (13,9 Pro-
zent) und der Schweiz (10,9
Prozent) liegen wir damit
weltweit an dritter Stelle (EU-
Durchschnitt: 8,5 Prozent). 

Das bringt Finanzierbar-
keitsfragen mit sich, und es
kann daher nicht überraschen,
dass die Gesetzliche Kranken-
versicherung (GKV), in der
rund 90 Prozent der deutschen
Bevölkerung versichert sind,
in schweres Fahrwasser gera-
ten ist. Trotz zahlreicher Kos-
tendämpfungsmaßgesetze
und Leistungsausgrenzungen
ist es seit 1970 (8,2 Prozent) zu
einem Beitragssatzanstieg auf
durchschnittlich 14,2 Prozent
(2004) gekommen. 

Die ganz »harten« Zeiten ste-
hen aber erst noch bevor. Sie
werden kommen, wenn die
sogenannte Demographiefalle
richtig zuschnappt. 

Und das wird etwa ab dem
Jahre 2020 der Fall sein, wenn
die geburtenstarken Jahrgänge
bis 1965 nach und nach aus
dem Erwerbsleben ausschei-
den und die Ausgaben dann
wegen der konstant niedrigen
Geburtenrate seit 1975 (etwa
1,3 Kinder pro Frau statt der
erforderlichen 2,1) von immer
weniger Erwerbstätigen auf-
gebracht werden müssen. 

Weil gleichzeitig die durch-
schnittliche Lebenserwartung
weiter ansteigen wird und die
Gesundheitsausgaben pro Per-
son im Alter deutlich höher
ausfallen, scheint in der GKV
ein »Weiter so« nicht mehr
möglich.

Seit etwa Mitte 2003 stehen
nun zwei neue Wege in der
öffentlichen Diskussion: einer-
seits die »Bürgerversiche-
rung«, andererseits das »Ge-
sundheitsprämien-« oder
»Kopfpauschalenmodell«. Die
öffentliche Einschätzung geht
hier verbreitet dahin, das Bür-
gerversicherungsmodell sei
gut für die »armen« und das
Pauschalenmodell gut für die
»reichen Leute«. 

Das mag, wenn die jeweili-
gen Details entsprechend gere-
gelt würden, zutreffen, ist aber
keineswegs zwingend. Prinzi-
piell handelt es sich nämlich
keineswegs um eine Entschei-
dung über Leistungsumfang
und Qualität des Versiche-
rungsschutzes und prinzipiell
auch um keine über mehr oder
weniger sozialen Ausgleich.
Vielmehr ermöglichen (und
wollen!) beide Modelle densel-
ben (gegenüber den heutigen
Leistungen jedoch weiter ver-
ringerten) Umfang an Versi-
cherungsschutz, und beide Mo-
delle zielen auch darauf, den
sozialen Ausgleich auf mehr
Schultern zu verteilen.

Das Modell 
»Bürgerversicherung«

Dieses Modell hält in der Bei-
tragstechnik am bisherigen
System fest. Im Interesse einer
nachhaltigen Finanzierbarkeit
sollen aber durch den Ein-
bezug neuer (beitragsstarker)
Mitglieder und durch eine
Verbreiterung der Bemes-
sungsgrundlagen Einnahme-
verbesserungen erreicht wer-
den. 

Damit soll der durch-
schnittliche GKV-Beitragssatz
und somit die Höhe der Lohn-
nebenkosten abgesenkt wer-
den. Das wiederum könnte die
internationale Wettbewerbs-
fähigkeit der deutschen Wirt-
schaft stärken, mehr Wirt-
schaftswachstum ermöglichen
und in der Folge niedrigere
Arbeitslosigkeit. Zudem wür-
den Anreize für weniger
Schwarzarbeit und weniger
Produktionsverlagerungen ins
Ausland gegeben.

Das Modell 
»Gesundheitspauschale«

Das konkurrierende Pauscha-
lenmodell will – in noch stär-
kerer Verfolgung des Wachs-
tums- und Beschäftigungsziels
– eine völlige Abkoppelung
der GKV-Beitragserbringung
von den Arbeitsentgelten er-
reichen. 
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Bürgerversicherung, 

Kopfprämien, Rürup- und Her-

zog-Konzept, Leistungsausgren-

zungen – unser Gesundheits-

system  steht auf der Kippe 

und soll durch neue Konzepte 

gesichert werden. 

Hermann Butzer, Professor 

an der Juristischen Faktultät, 

zeigt, wo für die unterschied-

lichen Reformmodelle die je-

weiligen verfassungsrechtlichen

Hürden liegen.

Sackgasse oder Neue Wege?

VERFASSUNGSRECHTLICHE ANMERKUNGEN ZU DEN

AKTUELLEN REFORMMODELLEN FÜR UNSER GESUNDHEITSSYSTEM
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Das Prinzip des arbeits-
lohnbezogenen und damit un-
terschiedlich hohen Beitrags
soll aufgegeben werden. Statt-
dessen sollen erwachsene Ver-
sicherte (Rürup) beziehungs-
weise Ehepaare (Herzog) an
die Krankenkasse eine gleich
hohe (pauschale) Gesundheit-
sprämie entrichten; diese Pau-
schale könnte teilweise – was
die Herzog-Kommission vor-
geschlagen hat – auch zum
Aufbau eines kapitalgedeckten
Systems genutzt werden. 
Versicherte mit geringem Ein-
kommen erhalten zu ihrer
Pauschale einen steuerfinan-
zierten Zuschuss.

Dieses Modell bringt wegen
des Wegfalls des Arbeitgeber-
beitrags eine noch deutlichere
Senkung der Lohnnebenkos-
ten. Weiteres kommt noch hin-
zu: Zunächst einmal ist – weil
die Zuschüsse aus dem Ein-
kommensteueraufkommen
finanziert werden – ein pro-
gressives Belastungsprofil
strikt nach (steuerlicher) Leis-
tungsfähigkeit gewährleistet. 

Auch sonst ist ein Steuer-
Transfer-System im Vergleich
zur jetzigen GKV, aber auch im
Vergleich zur Bürgerversiche-
rung, der zielgenaueste und
vor allem weitaus transparen-
teste Umverteilungsmechanis-
mus. Umgangen werden fer-
ner die administrativen und
datenschutzrechtlichen
Schwierigkeiten, die sich bei
der Bürgerversicherung aus
den unterschiedlichen Ein-
kommensbegriffen im Sozial-
recht einerseits und im Steuer-
recht andererseits ergäben. 

So ist das Pauschalenmodell
europarechtsverträglicher als
die GKV und als die Bürger-
versicherung (Stichwort:
Dienstleistungsfreiheit). Und
schließlich wird ein Großteil
der später noch anzusprechen-
den verfassungsrechtlichen
und ordnungspolitischen Pro-
bleme vermieden.

Verfassungsrechtliche 
Anmerkungen

Sind derartige neue Wege in
der Krankenversicherung ver-
fassungsrechtlich zulässig?
Oder gibt es juristische Ein-
wände, die eine Abkehr von
den Grundprinzipien der tra-
ditionellen GKV ausschließen?

Frage der 
Gesetzgebungskompetenz

Zunächst einmal wird die
Frage gestellt, ob der Bund für
eine Bürger- oder eine Ge-
sundheitsprämienversiche-
rung überhaupt über die not-
wendige Gesetzgebungskom-

petenz verfügt. Art. 74 Abs. 1
Nr. 12 des Grundgesetzes
(GG) gewährt nämlich eine
Kompetenz nur für Regelun-
gen zu »Sozialversicherung«,
und diesem Typus könnte die
zu einer Bürgerversicherung
oder zu einer Gesundheits-
prämienversicherung weiter-
entwickelte »Sozialversiche-
rung« möglicherweise nicht
(mehr) entsprechen.

Die Gründe sind je verschie-
den: Das Pauschalenmodell
würde den sozialen Ausgleich
im System beseitigen. Dieser
Ausgleich ist aber für Sozial-
versicherung typisch und im
Krankenversicherungsrecht
seit jeher besonders deutlich
ausgeprägt. Würde dieser
Ausgleich zukünftig steuerfi-
nanziert und damit außerhalb

des Sozialversicherungssys-
tems ablaufen, wäre dies eine
Abkehr vom traditionellen
Bild von Sozialversicherung,
wie es dem Grundgesetzgeber
bei der Schaffung der Kompe-
tenznorm vorschwebte.

Was die Bürgerversicherung
angeht, entspricht weder die
geplante Einbeziehung von
Freiberuflern, Beamten und
Selbständigen noch die Ab-
kehr vom (ausschließlichen)
Arbeitslohnbezug dem tradi-
tionellen Bild. Auch erscheint
es vielen Juristen bedeutsam,
dass sich die von Gut- und
Spitzenverdienern zu erbrin-
genden Beiträge ihrer Höhe
wegen weit von jeder ver-

sicherungsmathematischen
Äquivalenz zur Versiche-
rungsleistung lösen. 

Hinsichtlich dieses Perso-
nenkreises könne daher kaum
noch von Sozialversicherung
gesprochen werden. Stehe bei
einem Teil der Versicherten
ganz im Vordergrund, dass
diese mit ihren Beiträgen vor-
nehmlich den sozialen Aus-
gleich im System finanzieren
sollten, gerate man im Übrigen
in das Magnetfeld der Finanz-
verfassung. 

Wegen der Einbeziehung
aller Bürger, und zwar mit
ihrem gesamten Einkommen,
mutiert der Beitrag zu einer
Bürgerversicherung nämlich
zu einer zweiten Einkommen-
steuer. Hierfür aber könnte die
Erhebungskompetenz für So-
zialversicherungsbeiträge, die
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»Beide Vorschläge sind in sich geschlossene Konzeptionen.
(…) Ihnen ist gemeinsam, dass sie die beschäftigungsfeindliche Fi-
nanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung ausschließlich
über die Löhne überwinden und alle anderen Einkommensarten zur
Finanzierung der Gesundheitskosten wie des sozialen Ausgleichs mit
heranziehen. Sie unterscheiden sich jedoch in der relativen Gewich-
tung der Ziele Wachstums- und Beschäftigungsverträglichkeit einer-
seits sowie der Organisation der gesundheitsunabhängigen Einkom-
mensumverteilung andererseits.
Die Kommission empfiehlt der Politik, diese gesellschaftspolitische
Grundsatzentscheidung über die zukünftige Finanzierung der Ge-
setzlichen Krankenversicherung rasch zu treffen und damit die
Voraussetzung für eine schrittweise, an einem Gesamtkonzept aus-
gerichtete Finanzierungsreform zu schaffen.« Quelle: Aus dem Bericht der Rürup-

Kommission, S. 38



bislang nach einhelliger Auf-
fassung unmittelbar auf die
Sozialversicherungskompe-
tenz des Art. 74 Abs. 1 Nr. 12
GG gestützt wird, nicht (mehr)
zur Verfügung stehen. 

Sieht man im Bürgerversi-
cherungsbeitrag der Sache
nach eine (zur normalen Ein-
kommensteuer I noch hinzu-
tretende) Einkommensteuer II,
so ergeben sich auch noch wei-
tere Rechtsfragen: Den Sozial-
versicherungsträgern fehlt in
diesem Fall die Ertragshoheit,
und überdies wird die vom
Grundgesetz vorgesehene
Aufkommensverteilung zwi-
schen Bund, Ländern und Ge-
meinden unterlaufen.

Grundrechtliche Fragen

Das Modell »Bürgerversiche-
rung« ist anders als Pauscha-
lenmodell auch noch zahlrei-

chen grundrechtlichen Ein-
wänden ausgesetzt. Die
zwangsweise Einbeziehung
neuer Bevölkerungskreise
stellt nämlich einen Eingriff in
deren Grundrecht auf allge-
meine Handlungsfreiheit nach
Art. 2 Abs. 1 GG dar, nach vie-
len Stimmen sogar einen Ein-
griff in die Vereinigungsfrei-
heit nach Art. 9 Abs. 1 GG. 

Beide Grundrechte laufen
auf ein Recht des Einzelnen
hinaus, nicht Mitglied in für
ihn »unnötigen« Körperschaf-
ten sein zu müssen. 

»Nötig« und damit verfas-
sungsrechtlich zu rechtfertigen
ist eine Zwangsmitgliedschaft
für diejenigen Bevölkerungs-
schichten, die sich erfahrungs-
gemäß aus eigener Initiative
und eigener Kraft gegenüber
dem Krankheitsrisiko nicht
ausreichend schützen können.
Bei Gut- und Spitzenverdie-

nern oder bei Personen mit
Privatvermögen, ferner bei Be-
amten, Soldaten und freiberuf-
lich Tätigen wird hingegen
bislang angenommen, dass sie
sich privat krankenversichert
haben. 

Zwar würde diese Alter-
native wegfallen, wenn die
Bürgerversicherung käme;
folglich könnte sich in diesem
Falle auch nicht mehr auf sie
berufen werden, um die Mit-
gliedschaft in einer allgemei-
nen Bürgerversicherung für
»unnötig« zu erklären. Doch
begegnet die Abschaffung der
anderweitigen Vorsorgemög-
lichkeiten ihrerseits verfas-
sungsrechtlichen und auch so-
zial- und ordnungspolitischen
Bedenken unter anderem im
Blick auf den Gedanken der
Subsidiarität, dem zufolge die
autonome private bzw. privat-
versicherungsmäßige Vorsorge
Vorrang vor einer Zwangsver-
sicherung genießt (Primat der
Eigenverantwortung).

Weitere Probleme stellen sich
bei der Bürgerversicherung
hinsichtlich des Eigentums-
grundrechts nach Art. 14 GG
und hinsichtlich des im
Rechtsstaatsprinzip sowie in
Art. 14 GG wurzelnden Ver-
trauensschutzgedankens. 

Weil eine Fortführung der
vorhandenen privatrechtlichen
Verträge zusätzlich zu einer
obligatorischen Bürgerver-
sicherung sachlich und ökono-
misch sinnlos wäre, würden
nämlich die bei den privaten
Krankenversicherungen in der
Vergangenheit aus Eigenleis-
tungen der Versicherten gebil-
deten Altersrückstellungen in
Höhe von 71,4 Mrd. Euro
(Ende 2003) entwertet. 

Insofern scheint klar, dass
die 8,11 Mio. Bundesbürger,
die derzeit eine private Krank-
heitsvollversicherung besit-
zen, hinsichtlich ihrer beste-
henden Verträge Vertrauens-
und Eigentumsschutz ge-
nießen. Wirksam würde die
Bürgerversicherung daher nur
für Neu-Fälle.

12

M I T  S Y S T E MG E S U N D H E I T

Modell »Bürgerversicherung«

Aufhebung der Jahresarbeitsentgelt- bzw. Ver-
sicherungspflichtgrenze 
(derzeit in der GKV 46.350 Euro jährlich)

Einbeziehung von Freiberuflern, Selbstständigen
und Beamten

Einkommensabhängige Beitragspflicht für
Arbeitsentgelte und alle anderen Einkunftsarten
(z.B. Kapitalerträge, Miet- und Pachteinnahmen)

Erhöhung oder Entfallen der Beitragsbemes-
sungsgrenze, bis zu der ein Versicherter Beiträge
zur GKV abzuführen hat (derzeit in der GKV:
41.850 Euro jährlich), oder Einführung einer
zweiten Beitragsbemessungsgrenze für nicht-
arbeitsentgeltbezogene Einkünfte

Finanzierung im Umlageverfahren

Paritätische Finanzierung durch Arbeitnehmer
und Arbeitgeber

Beitragsfreie Mitversicherung von Familien-
angehörigen

Modell »Gesundheitspauschale«

Weiterbestehen der Versicherungspflichtgrenze;
Gut- und Spitzenverdiener werden folglich nicht
zu Mitgliedern gemacht

Keine Einbeziehung

Alle zahlen einen kassenspezifischen Pauschal-
betrag; Prinzip des rein arbeitsentgeltbezogenen
und verschieden hohen Beitrags wird aufgegeben;
Versicherte mit geringem Einkommen erhalten
einen steuerfinanzierten Zuschuss

Beitragsbemessungsgrenze wird obsolet

Finanzierung weiterhin im Umlageverfahren
(Rürup) oder mittelfristig Übergang zu einem
kapitalgedeckten Prämiensystem (Herzog)

Keine paritätische Finanzierung; Arbeitgeberbei-
trag wird ganz (Rürup) oder größtenteils (Herzog)
als steuerpflichtiger (Rürup) oder nicht steuer-
pflichtiger (Herzog) Gehaltszuwachs an die Ver-
sicherten ausgezahlt

Beitragsfreie Mitversicherung nur der Kinder (Rü-
rup) oder der Kinder und der Ehepartner (Herzog)



Rechte der privaten 
Krankenversicherungs-
unternehmen

Ein dritter Block von Rechts-
bedenken, die sich wiederum
nur für die Bürgerversiche-
rung stellen, betrifft Verfas-
sungspositionen der privaten
Krankenversicherungsunter-
nehmen. 

Die Bürgerversicherung be-
schränke nämlich – so heißt es
– deren Geschäftsfelder auf
Nischen des Gesundheits-
marktes. Das sei ein Eingriff in
die Berufswahl- bzw. Wettbe-
werbsfreiheit (Art. 12 Abs. 1,
Art. 19 Abs. 3 GG). In dasselbe
Horn stößt der Hinweis auf
die Kompetenznorm des Art.
74 Abs. 1 Nr. 11 GG, die ein
privatrechtliches Versiche-
rungswesen neben der GKV
voraussetzt. 

Wenn indes sichergestellt
wird, dass den privaten Versi-
cherungen nennenswerte Ge-
schäftsfelder verbleiben, ließe
sich dieser Einwand wohl ent-
kräften. In Frage käme das
Recht, aus dem GKV-Katalog
ausgegrenzte Leistungen, wie
Zahnersatz, zu versichern,
oder Wahlleistungen im Kran-
kenhaus, zum Beispiel Ein-
und Zweibettzimmer oder
Chefarztbehandlung, oder
Wellness-Programme oder Ku-
ren, die nicht medizinisch not-
wendig sind.

Und was könnte das Bundes-
verfassungsgericht meinen?

Trotz der schweren Geschütze,
die vor allem gegen die Bür-
gerversicherung aufgefahren
sind, scheint aber keineswegs
ausgemacht, dass ein Ab-
schied von der Sozialversiche-
rung Bismarckscher Prägung
vom Bundesverfassungsge-
richt tatsächlich unterbunden
würde. Denn Karlsruhe hat
dem Gesetzgeber in der Ver-
gangenheit wiederholt zwei
Erwägungen zur Verfügung
gestellt, die wie Blankett-
ermächtigungen anmuten.

Zunächst hat das Gericht ge-
meint, dass sich der Gesetzge-
ber bei der Einrichtung einer
Zwangsversicherung von der
Schutzbedürftigkeit des ein-
zelnen Bürgers leiten lassen
könne und dass er diese
Schutzbedürftigkeit im Rah-
men seines weiten sozialpoliti-
schen Ermessensspielraums in
typisierender Weise bestim-
men dürfe. Diese Aussage
ließe sich zuspitzen und so
verstehen, dass der Gesetz-
geber frei bestimmen darf, wer
in der Sozialversicherung zu
sein hat. 

Ferner hat das Bundesver-
fassungsgericht festgestellt,
dass der Gesetzgeber den Mit-
gliederkreis der Sozialversi-
cherung so abgrenzen kann,
dass eine leistungsfähige Soli-
dargemeinschaft begründet
wird. Auch diese Aussage ist
interpretationsfähig. Man
kann sie dahingehend verste-
hen, als habe das Gericht dem
Gesetzgeber das Recht zuge-
billigt, über die Einbeziehung
beliebiger weiterer Personen-
kreise die Finanzierbarkeit
sicherzustellen. 

Beide Aussagen zusammen-
genommen dürfte es jeden-
falls kein ganz leichtes Unter-
fangen für die Gegner von
Bürger- und Gesundheitspau-
schalenversicherung sein, die
beiden Reformmodelle mit
juristischen Mitteln zu Fall zu
bringen.

Ausblick

Nach der nächsten Bundes-
tagswahl könnte uns eine Jahr-
hundertentscheidung bevor-
stehen, die unser Kranken-
versicherungssystem auf soli-
dere und dauerhaftere Funda-
mente stellen soll. Womöglich
wird die Idee »Bürgerversiche-
rung« und in der Folge dann
auch das Gegenmodell »Ge-
sundheitsprämie« sogar zum
zentralen Wahlkampfthema. 

Zumindest die Befürworter
einer Bürgerversicherung wer-
den es dabei nicht nur mit gut
organisierten Interessengrup-
pen und einer womöglich an-
dersfarbigen Bundesratsmehr-
heit zu tun haben, es sind auch
erhebliche verfassungsrecht-
liche Risiken in Kauf zu neh-
men. Diese rechtlichen Risiken
sind beim Pauschalenmodell
deutlich geringer. Doch wird
dieses Modell, jüngst noch als
»Sympathiekiller« (Horst See-
hofer) eingestuft, voraussicht-
lich mehr sozialpolitischen
Widerstand als dasjenige der
Bürgerversicherung auslösen.
Bei ihm wird es – neben der
Frage, wie der Vorfinanzie-
rungsbedarf gedeckt werden
kann – in erster Linie darum
gehen, Befürchtungen zu zer-
streuen, dass sich die Höhe
der steuerfinanzierten Prämi-
enzuschüsse und der Kreis der
Zuschussberechtigten letztlich
»nach Kassenlage« richtet. Das
nämlich würde die »kleinen
Leute« zu Reformverlierern
machen.

Die absehbaren Widerstände
gegen beide neuen Wege soll-
ten aber kein Argument dafür
sein, alles beim Alten zu lassen
und damit so weiterzuwursch-
teln wie bisher. 

Auch wenn Angst vor dem
Neuen ein normales menschli-
ches Grundempfinden ist: Wir
sollten die möglichen Lösun-
gen nicht für bedrohlicher als
das Problem selbst halten. Tä-
ten wir das, steuerten wir die
GKV endgültig in eine Sack-
gasse.
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