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position von nul l  aufweisen, sich d ie diskontierten Beitragsleistungen mit 
den diskontierten Versicherungsansprüchen gerade ausgleichen, muss 
dies in der kurzen Frist nicht der Fal l  sein .  Im Gegenteil :  Aus dem grund
legenden Konstruktionsprinzip der SKV als impliziter Drei-Generationen
Vertrag ergeben sich - sozialpolitisch gewollt - positive Nettopositionen 
in der Phase der Kindheit und tendenziell im Alter, denen im Allgemeinen 
eine negative Nettoposition in der Phase der Erwerbstätigkeit gegenüber
steht. 

Auch erscheint klar, dass die rechtliche Absicherung des Leistungsan
spruches und damit die Einlösung der Gegenleistung in einer SKV auf an
derem Wege als in einer privaten Krankenversicherung erreicht wird .  l n  
einer privaten Krankenversicherung geschieht d ies privatrechtlich, wäh
rend im Rahmen einer SKV die Absicherung des Leistungsanspruches 
sozial- und verfassungsrechtlich sowie durch die Sozialgerichtsbarkeit und 
interessenpol itisch erfolgt. Auch unter Berücksichtigung d ieser Ein
schränkungen ist aber der Schluss zulässig, dass die SKV - z. B. aus ei
ner Lebenszeitperspektive - für Individuen mit bestimmten sozioökono
mischen Merkmalen (z. B. schlechte Risiken und/oder niedrige Einkom
men) Transfer-, für I ndividuen mit anderen sozioökonomischen Merkma
len (z. B. gute Risiken und/oder hohe Einkommen) dagegen Steuerchar
akter hat. Diese unterschiedliche Nettoposition und der (die) damit verur
sachte impl izite Transfer (Steuer) müsste - dem Modell der Steuerinzi
denz folgend - auch entsprechende Auswirkungen auf das Arbeitsange
botsverhalten von Individuen haben. 

Aus den Ausführungen ergibt sich im Weiteren ,  dass eine soziale Absi
cherung von Risiken zumindest partiel l als ein Substitut für eine private 
Absicherung von Risiken interpretiert werden kann .  Je kleiner der Steu
ercharakter (= Zwangstransfer zu Lasten des I ndividuums) und je größer 
die Übereinstimmung von entrichtetem Beitrag und dem erworbenen An
spruch im öffentlichen Absicherungssystem ist, umso eher sollten sich Ar
beitsanbieter in den Lohnverhandlungen an den Bruttolöhnen orientieren. 
Daraus resu ltieren unterschiedl iche Auswirkungen auf das Beschäfti
gungsniveau . So weisen Ooghe, Schokkaert und Flechet (2003) in einem 
gewerkschaftlichen Verhandlungsmodell theoretisch und an Hand von Pa
nel-Daten aus sechs EU-Staaten empirisch nach, dass das Ausmaß der 
Überwälzung von Sozialversicherungsbeiträgen auf die Arbeitnehmer di
rekt proportional zum Grad der Äquivalenz der Sozialversicherungssys
teme ist. Je enger also der Konnex der Beiträge mit den erworbenen An
sprüchen ist, umso eher tragen d ie Arbeitnehmer die Beitragslast Die 
Schlussfolgerung der Autoren lautet: " lf one is wil l ing to accept this con
clusion (at least provisionally), the countries with a Bismarckian tradition 
should be aware of the economic costs involved if they move too drasti
cally in the direction of pure redistribution."6 
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