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Beitragsb
belastung der
d Versicherten ste
eigt in der GKV stärk
ker als
in der PK
KV
V
n ist in der
d
Gesetz
zlichen
Die Beitrragsbelastung der Versicherten
Krankenve
ersicherung
g (GKV) pro Kopf in
n den letztten zehn Jahren
J
stärker ge
estiegen alss in der Priv
vaten Krankkenversiche
erung (PKV). Dies
ist das Ergebnis ein
ner Analyse
e des Wisssenschaftlic
chen Institu
uts der
PKV (WIP
P), in der auch
a
die be
evorstehend
den Steigerrungen zum
m Jahr
2020 bere
eits einbezo
ogen sind.
Von 2010 bis 202
20 erhöhte
en sich d
die Beitragseinnahmen pro
Versichertten in derr GKV um
m 45,6 Prozzent und in der PK
KV um
25,3 Proze
ent. Das en
ntspricht im Schnitt ein
nem Anstieg
g pro Jahr um
u 3,8
Prozent in
n der GKV und
u um 2,3 Prozent in d
der PKV.
Der Beitra
agssatz inkl. Zusatzbeiträge in derr GKV konn
nte zwar aufgrund
der gute
en Wirtsch
haftskonjun
nktur und dementsp
prechend guten
stabil
Einnahme
ensituation im betra
achteten Z
Zeitraum annähernd
a
gehalten werden. Die absolute Belasttung der Versicherte
en ist
gleichzeitig jedoch gestiegen, weil sich der Beitrragssatz auf ein
steigendes beitragsspflichtiges Einkomm
men bezie
eht. Bei GKVVersichertten, deren Einkom
mmen durrch eine Erhöhung
g der
Beitragsbe
emessungssgrenze in größerem
g
U
Umfang verb
beitragt wurrde, ist
nicht nur d
die absolute, sondern auch die re
relative Bela
astung gesttiegen.
In der öfffentlichen Wahrnehm
mung sugg eriert der konstante GKVBeitragssa
atz fälschliccherweise eine stabile Entwicklung
g.
Daten
Grundlage
e
der
Berechnungen
bilden
des
Bundesverrsicherungs
Bundesge
esundheitsm
ministeriums
s,
des
samtes
(BVA) sow
wie des Verrbandes derr PKV. Die E
Extrapolatio
on für die GKV
G
für
die Jahre 2019 und 2020 beruhen auf An
ngaben des
s Schätzerk
kreises
des BVA ffür die Jahre
e 2019 und 2020.
Kurzanalyse
e „Entwicklu
ung der Beiitragseinnah
hmen in PK
KV und
Die WIP-K
GKV 20
010-2020“ kann im
m Interne
et unter www.wip-pkv.de
herunterge
eladen werd
den.
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