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Von vielen ExpertInnen wird darauf hingewiesen, dass das Gesundheitssystem 
weniger an den Ausgaben als an den Einnahmen „kranke“: Die 
Gesundheitsausgaben der vergangenen Jahre sind zwar angestiegen, sind aber im 
wesentlichen nicht stärker als das BIP angewachsen (es kommt hier natürlich auch 
wieder auf die Definition dieser Ausgaben an). Deutlich hinter dem BIP-Wachstum 
sind allerdings die Einnahmen zurückgeblieben. Da diese sehr stark lohnzentriert 
sind (80% der Einnahmen der gesetzlichen Krankenversicherungen kommen aus 
den Beiträgen der Versicherten), spiegelt sich einerseits die sinkende Lohnquote und 
andererseits die zunehmende Ungleichverteilung der Einkommen (die höheren 
Einkommen werden aufgrund der Beitragsbemessungsgrenze nicht mehr 
ausreichend erfasst). 
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Abbildung 1: Gebarungsergebnisse der Krankenversicherung in Mio Euro Abbildung 1: Gebarungsergebnisse der Krankenversicherung in Mio Euro 
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Quelle: Probst 2004. Es handelt sich bei den Zahlen um die operativen Ergebnisse. 2003 und 2004 waren die tatsächlichen 
Salden aufgrund der Aufnahme von Verbindlichkeiten gegenüber dem Hauptverband niedriger (2003: 237 Mio Euro, 2004: 154 
Mio Euro), 2005 erfolgt die erste Rückzahlung in Höhe von 68 Mio Euro, so dass der Saldo sich auf 559 Mio Euro 
verschlechtert. 
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Deutlich sind die sich verschlechternden Bedingungen der Krankenversicherungen 
zu sehen. Die Versuche, mit Hilfe von Ausgleichsfonds und Ausgleichszahlungen 
zwischen den Kassen die Situation zu verbessern, sind nicht nur zum Teil 
verfassungswidrig, sie schieben das Problem allenfalls hinaus. In den vergangenen 
Jahren kamen erschwerend auch noch einige Regierungsmaßnahmen hinzu (wie die 
Pauschalabgeltung der Umsatzsteuer, das Arbeitsrechtsänderungsgesetz, die 
Senkung der Beitragsgrundlagen für Zivildiener, die Halbierung der Beiträge der 
Arbeitslosenversicherung, etc.). 
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