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Beitragsb
belastung steigt
s
in de
er PKV lang
gsamer als in der GKV
V
äge pro Versicherten sind
s
in den
n letzten ze
ehn Jahren in der
Die Beiträ
PKV im D
Durchschnittt weniger stark gestieg
gen als in der
d GKV. Dies
D
ist
das Ergeb
bnis einer Analyse
A
des
s Wissenscchaftlichen Instituts de
er PKV
(WIP), in der auch die
d bevorste
ehenden S teigerungen
n zum Jahrr 2019
bereits ein
nbezogen sind.
Von 2009 bis 201
19 erhöhte
en sich d
die Beitragseinnahmen pro
Versichertten in der PKV um 32
3 % und iin der GKV
V um 38 %.
% Das
entspricht im Schnitt einem Ans
stieg pro Jah
hr um 2,8 % in der PK
KV und
3,3 % in d
der GKV. Diese Zahlen
n stehen im
m Kontrast zu
z der öffentlichen
Wahrnehm
mung, die durch
d
die unregelmäß
u
ßig auftrete
enden, aberr dann
zuweilen relativ starrken Erhöhungen in d
der PKV ge
eprägt ist – eine
Folge gessetzlicher Vorgaben
V
zur
z nachho
olenden Be
eitragsanpas
ssung.
Dagegen suggeriertt der unveränderte Beitragssa
atz in der GKV
fälschliche
erweise ein
ne stabile Entwicklun
ng, während die ab
bsolute
Belastung
g der Verssicherten stetig
s
gestie
egen ist. Die regelm
mäßige
Anhebung
g der Beitra
agsbemess
sungsgrenze
e und das hohe Wac
chstum
der beitrag
gspflichtige
en Einkünfte
e in der GK
KV führen in
n der Summ
me dort
aber zu de
eutlich steig
genden Beittragszahlun
ngen.
Den Hinttergrund fü
ür den An
nstieg der Beiträge bildet in beiden
b
Systemen
n die steige
ende Ausgabenentwiccklung. Auc
ch hier weist die
GKV höhere Zuwäcchse auf. Im Schnitt sind die Ausgaben
A
in den
letzten zeh
hn Jahren pro
p Jahr um
m 3,5 % in d
der GKV und
d um 3,1 % in der
PKV gewa
achsen.
der
„Überblic
ck
über
die
Entwicklung
E
Die
WIP-Analyse
ausgaben und
u der Beitragseinnah
hmen in PK
KV und GKV
V 2009
Leistungsa
bis 2019““ kann im Internet unter www.w
wip-pkv.de herunterge
eladen
werden.
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