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Die sozialrechtliche Sicht der Problematik 
 

1 Einleitung 

Wenn die Medizin immer mehr vermag, die ökonomischen Ressourcen aber nicht 
hinreichen, um jedem gleichermaßen Zugang zu sämtlichen medizinischen Mög-
lichkeiten zu schaffen, so fragt sich elementar: Wer soll nach welchen Maßstäben 
zu welchen medizinischen Leistungen Zugang erhalten? Soll sich dieser nach dem 
Vermögen, gesellschaftlichen Ansehen oder Lebensalter des einzelnen richten oder 
statt dessen nach dem medizinischen Nutzen des Eingriffs, der Priorität des Bedarfs 
oder dem Zufall? Welches Maß an Knappheit medizinischer Leistung ist hinnehmbar 
in einer Welt, in der die Medizin immer mehr vermag? 
Diese drängenden Fragen zu beantworten, übersteigt die Fachkompetenz einer ein-
zelnen Wissenschaftsdisziplin. Weil diese indes Probleme der Gerechtigkeit in einer 
gegebenen sozialen Ordnung aufwerfen, hat sich die Rechtswissenschaft – und inner-
halb dieser das Sozialrecht – der Problematik anzunehmen. Insbesondere in Europa 
wird das medizinische Leistungsangebot durch die Systeme der sozialen Sicherheit 
erbracht. Der Zugang zu Heilbehandlung, Arznei- und Hilfsmittelversorgung wird 
maßgeblich durch das jeweilige Sozialrecht vermittelt, weil dieses den Personenkreis 
der Gesicherten, Umfang der Leistungen, Modus der Leistungserbringung sowie 
Preis der Leistung regelt. Das in jeweils nationaler Zuständigkeit errichtete System 
sozialer Sicherheit muß darüber hinaus die Finanzierung der geschuldeten medizi-
nischen Leistungen organisieren und gewährleisten. 
Seit geraumer Zeit stehen deshalb im Mittelpunkt der sozial- und gesundheitspoliti-
schen Diskussionen Bemühungen, im künftigen Gesundheitswesen zwischen der öf-
fentlich und solidarisch zu finanzierenden Grundsicherung und einer in das Belieben 
des einzelnen gestellten, privat(rechtlich) organisierten und finanzierten Zusatzsiche-
rung zu unterscheiden. Unter dem Stichwort: „Rationalisierung statt Rationierung“ 
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fordert etwa Michael Arnold1 „die Mobilisierung von Wirtschaftlichkeitsreserven, 
eine höhere Effizienz und eine höhere Bedarfsgerechtigkeit“.2 In diesem Zusammen-
hang plädiert er für die Übertragung der Maximen eines „normalen Gütermarktes“3 
auf die Gesundheitsleistungen. Zur Vermeidung von „Bagatellinanspruchnahmen“ 
wird der einkommensabhängige Selbstbehalt für jeden Versicherten vorgeschlagen.4 
Im übrigen bestehe Grund zur „Neubestimmung des Verhältnisses von Eigenvor-
sorge und solidarischer Hilfe“.5 In diesem Zusammenhang wird die Beschränkung 
der solidarischen Finanzierung auf eine Grundversorgung vorgeschlagen.6 „In der 
Grundversorgung, die […] ca. 60 v. H. der jetzigen Gesetzlichen Krankenversiche-
rungs-Ausgaben beanspruchen könnte, wären alle Leistungen abzudecken, die zur 
Gewährleistung von Gesundheit als Voraussetzung für eine autonome Lebensfüh-
rung erforderlich und aufgrund ihrer Natur nicht dem Privatkonsum zuzuordnen sind. 
Dies heißt, neben der Sicherung der Primärversorgung sollten das alle kostenauf-
wendigen (vornehmlich stationären) Behandlungen sein. In die Zusatzversorgung 
hingegen würden Leistungen für Risiken fallen, die absehbar (z. B. Brillen für Alters-
weitsichtigkeit), die vermeidbar (z. B. Zahnersatz), die ohne gesundheitliche Nach-
teile verzichtbar (z. B. Kuren) oder die in ihrer Wirkung nicht objektivierbar (z. B. 
viele Arznei- und Heilmittel) sind.“7 
Im weiteren soll folgender Frage nachgegangen werden: Inwieweit kann in dem in 
Deutschland vorgegebenen System sozialen Schutzes bei Krankheit eine Grund- und 
Zusatzsicherung geschaffen werden? Dabei soll – zu Beginn – die europäische Di-
mension der Fragestellung umrissen werden. Sodann sollen auf der Grundlage des 
geltenden Rechts der Gesetzlichen Krankenversicherung Möglichkeiten einer Ein-
führung oder Stärkung einer Differenzierung zwischen Grund- und Zusatzsiche-
rung ausgelotet werden (2). Schließlich sind daraus Folgerungen für eine mögliche 
Stärkung der Grund- und Zusatzsicherung in einem künftigen System der Kranken-
versicherung zu ziehen (3). 

                                                        
1  Arnold, M.: Solidarität 2000, 1995, 2. Auflage, S. 170ff. 
2  Ebenda, S. 171. 
3  Ebenda. 
4  Ebenda, S. 177. 
5  Ebenda, S. 178. 
6  Vgl. ebenda, S. 178. 
7  Ders.: Die Krise im Gesundheitswesen. In: Die BKK 8-9 (1993), S. 474, 480f.; ähnlich 

Baron von Maydell, B.: Gedanken zur nächsten Reform des Krankenversicherungsrechts. 
In: NZS 1993, S. 425, 427; Oldiges, F.-J.: Die Ortskrankenkasse (DOK) 1993, S. 503f.; 
Zentrale Ethikkommission: Prioritäten in der medizinischen Versorgung im System der 
Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV): Müssen und können wir uns entscheiden? In: 
Deutsches Ärzteblatt 97 (2000) 15, A-1017–1023; B-865–871; C-786–792. 
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2 Grund- und Zusatzsicherung in der 

Gesetzlichen Krankenversicherung 

2.1 Die europäische Dimension der Fragestellung 

Das Sozialrecht ist das Produkt einzelner Nationalstaaten. Die nationalen Sozial-
rechte sind in Europa durch zahlreiche nationale Besonderheiten gekennzeichnet. 
Dennoch gibt es in deren Grundstrukturen gewisse (Familien-)Ähnlichkeiten. Es las-
sen sich namentlich drei Grundansätze unterscheiden:8 der Nationale Gesundheits-
dienst, die Krankenversicherung nach dem Sachleistungs- sowie dem Kostenerstat-
tungsprinzip. Nationale Gesundheitsdienste öffnen prinzipiell allen Bewohnern eines 
Staates den Zugang zu den durch Steuern finanzierten Einrichtungen medizinischer 
Versorgung. Dieser Typus findet sich in Nord- und Südeuropa sowie im Vereinigten 
Königreich und Irland realisiert. Dagegen herrscht in West- und Mitteleuropa die 
Krankenversicherung vor, die durch Beiträge der Versicherten finanziert wird. Sie 
gewährt den abhängig Beschäftigten oder Erwerbstätigen sowie den diesen gleich-
gestellten Rentnern, Arbeitslosen und Studenten Schutz bei Verwirklichung des Risi-
kos Krankheit. Dieser Schutz kann durch das Sachleistungs- oder Kostenerstattungs-
prinzip gewährleistet sein. Nach dem Sachleistungsprinzip erhält der Versicherte 
einen Anspruch auf die grundsätzlich unentgeltliche Inanspruchnahme versiche-
rungsrechtlich geschuldeter medizinischer Leistungen. Hingegen ist der Versicherte 
beim Kostenerstattungsprinzip auf die Beschaffung der Leistung auf dem Markt der 
Gesundheitsdienstleistungen angewiesen, erlangt jedoch gegen seine Versicherung 
einen Anspruch auf volle oder teilweise Abgeltung des Beschaffungsaufwandes. 
Krankenversicherungen nach dem Sachleistungsprinzip finden sich in Deutschland, 
Österreich, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Ungarn und Slowenien; Kranken-
versicherungen nach dem Kostenerstattungsprinzip in Frankreich, Belgien, Luxem-
burg und der Schweiz. 
Je nach dem sozialrechtlichen Grundtypus gestalten sich die Zugangsbedingungen 
und der Sicherungsumfang unterschiedlich. In Nationalen Gesundheitsdiensten do-
miniert Gleichheit. Die Leistungen werden durch die öffentlich getroffenen Grund-
entscheidungen über die Ausstattung der Hospitäler, Ambulatorien und Arztpraxen 
präjudiziert. Bei Knappheit der Ressourcen werden Leistungen nach Priorität des 
Behandlungsbedarfes oder medizinischer Nützlichkeit zugeteilt. Nationale Gesund-
heitsdienste sind kostengünstig, weisen jedoch Unterversorgungen auf. 
Krankenversicherungen gründen in Statusdifferenzen: Verschiedene gesellschaftliche 
Gruppen haben unter jeweils unterschiedlichen Voraussetzungen Zugang zu den 
medizinischen Leistungen. Neben den Sozialversicherten, die oftmals noch in un-
terschiedlichen Kassen versichert sind, stehen einerseits die Privatversicherten und 
                                                        
8  Vgl. Alber, J. u. a.: Westeuropäische Gesundheitssysteme im Vergleich, 1992; Hohmann, 

J.: Gesundheits-, Sozial- und Rehabilitationssysteme in Europa, 1998. 
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andererseits die Sozialhilfeempfänger, die unentgeltlich Krankenhilfe durch die staat-
liche Allgemeinheit erlangen. Im System der Krankenversicherung herrscht je nach 
Sozialstatus eine unterschiedliche Zugangsberechtigung zu Behandlungen. Ungleich-
heiten im Zugang müssen jedoch nicht zu Ungleichheiten im Versorgungsniveau 
führen. Regelmäßig werden diese Unterschiede egalisiert. Allerdings ist ein von der 
Krankenversicherung geprägtes Gesundheitswesen institutionell differenziert. Dies 
fordert und fördert den Wettbewerb unter den verschiedenen Trägern. Krankenver-
sicherungen sind im Regelfall teurer als Nationale Gesundheitsdienste, überwinden 
dagegen eher als diese Knappheiten. Denn alle Krankenversicherungen nach dem 
Kostenerstattungsprinzip steuern nur mittelbar. Sie verweisen den Versicherten für 
die Beschaffung auf den Markt. Aus diesem Grund ist der Zugang zu den Behand-
lungsleistungen prinzipiell unbegrenzt. Er wird nur mittelbar erschwert, soweit der 
Erstattungsanspruch für einzelne Behandlungen eingeschränkt oder ausgeschlossen 
wird. 
Die Krankenversicherung nach dem Sachleistungsprinzip steht zwischen Gesund-
heitsdienst und Krankenversicherung nach dem Kostenerstattungsprinzip. Wie jener 
definiert auch die vom Sachleistungsprinzip geprägte Krankenversicherung die dem 
Gesicherten vorrätig zu haltenden Leistungen. Allerdings geschieht diese Festsetzung 
nicht einseitig. Denn die Leistungserbringer sind dort nicht als Amtswalter des Ge-
sundheitsdienstes in diesen eingegliedert, sondern treten als Träger eigener Grund-
rechte (Berufsfreiheit) den Krankenversicherungen gegenüber. Krankenversicherun-
gen handeln mit den Leistungserbringern das Leistungsprogramm kollektivvertraglich 
aus. Da die Leistungserbringer ein Interesse an der Ausweitung der Leistungen haben 
und auch die Krankenkassen an möglichst umfassender Versorgung der Versicherten 
interessiert sind, führen diese Verhandlungen – ähnlich wie Tarifverträge im Arbeits-
leben – zur Expansion von Leistungen, freilich um den Preis einer Steigerung der 
Kosten für das Gesamtsystem. Dies erklärt auch, weshalb die Krankenversicherun-
gen mit Sachleistungsprinzip das höchste Kostenniveau und die geringsten Knapp-
heiten in der Versorgung aufweisen. 

2.2 Regel- und Mehrleistungen in der deutschen 

Gesetzlichen Krankenversicherung 

Seit Anbeginn war der Umfang der Leistungen in der deutschen Gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht fest, sondern variabel definiert. Seit jeher unterschied die 
Krankenversicherung die „Regelleistungen“ von den durch Kassensatzung zu schaf-
fenden „Mehrleistungen“. Noch bis zur Neuregelung des Rechts der Gesetzlichen 
Krankenversicherung im Sozialgesetzbuch V (SGB V) (1989/1992) war die Unter-
scheidung zwischen Regel- und Mehrleistungen in § 179 Reichsversicherungsord-
nung (RVO) eigens definiert. Noch heute hat sie Gewicht – im Rahmen des Fi-
nanzausgleichs der Rentner (§ 269 I 2 SGB V) sowie des Risikostrukturausgleichs 



Kriterien der Grund- und Zusatzsicherung  

 

347 

(§ 266 SGB V), weil in diesem nur die Regel-, nicht die Mehrleistungen zu berück-
sichtigen sind. Nach § 194 I 3 SGB V können Mehrleistungen nur durch Satzung der 
Krankenkassen eingeführt werden, falls dafür eine Ermächtigung speziell vorliegt. 
Danach sind mögliche Gegenstände von Mehrleistungen: Leistungen zur Erhaltung 
und Förderung der Gesundheit und zur Verhinderung der Krankheiten (§§ 23 II 2, 
40 I 2 SGB V), Kurkostenzuschüsse (§ 38 II SGB V), erweiterte Haushaltshilfe 
(§§ 64, 65, 67 II SGB V) und Erprobungsregelungen (§ 63 SGB V). Mehrleistungen 
können auch Regelleistungen modifizieren, zum Beispiel hinsichtlich der Kosten-
tragung von Mütterkuren (§ 47 III SGB V). In jedem Fall ist durch Satzung die 
Leistung zu regeln, falls das Gesetz Ermessens- statt Pflichtleistungen vorsieht (vgl. 
§§ 43, 66 SGB V). Alle Ermessensleistungen sind also stets Mehrleistungen.9 Die 
angeführten Beispiele möglicher Mehrleistungen zeigen freilich, daß der Gesetzgeber 
dieses Instrument nur für Randfragen des Versicherungsschutzes einsetzt. Die medi-
zinisch wesentlichen Leistungen der Krankenversicherung sind Regelleistungen. Der 
Unterschied von Regel- und Mehrleistung wird nicht substantiell, sondern formell 
definiert: Er gründet also in Unterschieden der Rechtsetzung und nicht primär in 
Eigenheiten der gewährten Leistungen. Die Leistungen der gesetzlichen Krankenver-
sicherungen sind heute zentral Regelleistungen; Mehrleistungen sind zu vernachläs-
sigen. 

2.3 Der Versicherungsfall der Krankheit in der deutschen 

Gesetzlichen Krankenversicherung 

Ob die ärztliche Behandlung eines Versicherten auf Kosten der Krankenversicherung 
erbracht werden kann oder nicht, regelt zwar das Sozialversicherungsrecht. Was aber 
Krankheit und Behandlungsbedürftigkeit ausmachen, bleibt letztlich eine medizini-
sche Frage – auch wenn die Begriffe Rechtsbegriffe sind. Wilhelm von Humboldt 
formulierte die Richtung für die Lösung des Problems schon vor über zwei Jahrhun-
derten plastisch: „Ehe es Ärzte gab, kannte man nur Gesundheit oder Tod“.10 Krank-
heit als Zustand jenseits von Gesundheit und Tod kann also nur gedacht werden, 
weil es Ärzte gibt, die Krankheit erkennen und Wege zur Behebung der Krankheit 
und Wiedererlangung der Gesundheit aufzeigen. 
Im SGB V wird deren zentraler Versicherungsfall jedenfalls nicht definiert. Zwar hat 
die Krankenversicherung die Aufgabe, „die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, 
wiederherzustellen oder […] zu bessern“ (§ 1 SGB V): „Versicherte haben Anspruch 

                                                        
9  Vgl. Krauskopf, D. & G. Baier (Bearb.): Soziale Krankenversicherung; Pflegeversiche-

rung: Kommentar, o. J., § 194 SGB V Rn. 7. 
10 Wilhelm von Humboldt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des 

Staates zu bestimmen, (1792) Stuttgart: Reclam, 1995, S. 35; vgl. auch Gethmann, C. F.: 
Arbeitsgruppe Gesundheitsstandards, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissen-
schaften, Jahrbuch 1999, S. 247, 251ff. 
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auf Krankenbehandlung, wenn sie notwendig ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu 
heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern“ 
(§ 27 SGB V). Was Gesundheit und Krankheit indessen ausmacht und was beide 
voneinander unterscheidet, besagt das Gesetz nicht. 
Die Rechtsanwendung – Verwaltung und Rechtsprechung – behalf sich deshalb da-
mit, den Versicherungsfall der Krankheit eigenständig zu definieren als einen „regel-
widrigen Körper- und Geisteszustand, der ärztlicher Behandlung bedarf oder – zu-
gleich oder ausschließlich – Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat“.11 Diese Definition hat 
eine alte Tradition. Schon vor 1900 wurde als Krankheit bezeichnet: „jede Anomalie 
des Gesundheitszustandes“ oder – der zeitgenössischen Definition schon sehr na-
hekommend – jede „anormale Störung des Gesundheitszustandes, welche ärztliche 
Behandlung, Arznei oder Hilfsmittel erfordert“12 – so das Preußische Oberverwal-
tungsgericht (OVG). Das Reichsversicherungsamt (RVA) übernahm diese Defini-
tion und auch das BSG schloß sich ihr an. Daß diese Auslegung den Absichten des 
Gesetzgebers nicht fernstand, läßt sich an den Beratungen einer Novelle zum Kran-
kenversicherungsgesetz (KVG) im Jahre 1892 vor dem Reichstag zeigen. Dort gab 
einer der wesentlichen Initiatoren der deutschen Krankenversicherung – Ministerial-
rat Lohmann – zu Protokoll, seines Erachtens sei „es im Sinne des Gesetzes, alles 
als Krankheit anzusehen, was die Hilfe eines Arztes erforderlich macht“.13 Diese 
Äußerung verdeutlicht, daß der Begriff der Krankheit als sozialversicherungsrecht-
licher Funktionsbegriff verstanden wurde – wesentlich darauf gerichtet, dem Ver-
sicherten Anspruch auf ärztliche Leistungen zu vermitteln. 
Ein solches funktionales Verständnis von Krankheit kennzeichnet auch § 27 SGB V. 
Darin wird der Anspruch auf Krankenbehandlung nicht nur intensional (welche Eigen-
schaften machen „Krankheit“ aus?) und extensional (welche Erscheinungsformen 
sind „Krankheit“?) definiert. Nach § 27 I Satz 2 SGB V wird der Inhalt des Begriffes 
„Krankheit“ vielmehr auch entscheidend durch die Behandlungsleistungen definiert, 
die für die Behebung einer Krankheit nötig sind. Daß „Krankheit“ durch die Rechts-
folgen mittelbar definiert wird, die im Falle der Krankheit eintreten, mag zunächst 
als ein Zirkelschluß erscheinen. Wir finden diese Technik der Definition im Recht 
jedoch nicht selten.14 Der Gesetzgeber wollte den Anspruch auf Krankenbehandlung 

                                                        
11 BSGE 26, S. 288; vgl. auch Spielmeyer, G.: DOK 1971, S. 836; vgl. auch Eicher, W.: 

KrV 1987, 153; Krasney, O. E.: ZSR 1976, 411; Krauskopf: Soziale Krankenversicherung 
(Anm. 9), § 1 SGB V, Rn. 6; Kummer, P. in: HS-KV, § 20; zum Ganzen grundlegend 
Mazal, W.: Krankheitsbegriff und Risikobegrenzung, 1992; vgl. ferner Schrammel, W.: 
ZAS 1986, S. 145. 

12 Spielmeyer, ebenda. 
13 Verhandlungen des Deutschen Reichstages, 195. Sitzung vom 16.3.1892, 4765 C. 
14 Das bedeutendste Beispiel ist die Definition des „sonstigen Rechts“ in § 823 Abs. 1 BGB. 

Auch hier wird der Inhalt des „sonstigen Rechts“ wesentlich definiert durch die Anordnung 
der Schadensersatzpflicht bei schuldhaft rechtswidrigen Verstößen. Auf diese Weise wird 
klargestellt, daß nur „absolute Rechte“ (= Rechte, die nicht nur gegenüber einer anderen 
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also nicht nur vom Bestehen einer Krankheit abhängig machen, sondern als „Kran-
kenbehandlung“ nur ansehen, was einer der in § 27 I Satz 2 SGB V angegebenen 
Leistungsgattungen entspricht. 
Derjenige Körper- und Geisteszustand, an dem sich Regelkonformität oder Regel-
widrigkeit bemessen, soll nach der Rechtsprechung das Leitbild des gesunden Men-
schen15 sein. Dieses ist freilich nicht ein Idealbild, sondern ein Normalbild des Men-
schen. Deshalb sind Abweichungen eines einzelnen von ästhetischen Idealen – kurze 
Stupsnase, abstehende Ohren, Silberblick, atypisch hoher oder niedriger Wuchs,16 
Unter- und Übergewicht – nicht als Regelwidrigkeit anzusehen. Daher sind auch 
ärztliche Eingriffe, die nur das äußerliche Erscheinungsbild verändern sollen – soge-
nannte „Schönheits“operationen17 –, nicht als Pflichtleistung der sozialen Kranken-
versicherung zu erbringen. Dagegen sind Anomalien als regelwidriger Körper- und 
Geisteszustand anzusehen, die dem Patienten den Vollzug der üblichen psychophy-
sischen Funktionen erschweren. Deshalb ist etwa eine Anomalie des Kiefers oder 
der Zahnstellung ein regelwidriger Körperzustand,18 wenn dadurch die Kau-, Beiß- 
und Sprechfähigkeit beeinträchtigt ist. Eine körperliche Anomalie – zum Beispiel 
eine auffällige Narbe im Gesicht –, die zwar nicht die physischen Funktionen be-
einträchtigt, wohl aber eine schwere psychische Störung zur Folge hat, wird von 
der Rechtsprechung ebenfalls als ein regelwidriger Körperzustand erachtet. Eine 
Korrektur dieses Zustands – soweit Behandlungsmöglichkeiten bestehen – kommt 
deshalb als Versicherungsleistung in Betracht.19 
Ein zu Beeinträchtigungen führender regelwidriger Körper- und Geisteszustand liegt 
nicht vor, wenn die Beeinträchtigung naturbedingt ist. So wird die Leistungsfähigkeit 
einer Frau durch eine Schwangerschaft vermindert. Diese Einbuße ist jedoch nicht 
regelwidrig, sondern üblich – ganz ebenso wie die Schwangerschaft selbst als regel-
gemäßer Körperzustand anzusehen ist. Vielmehr ist gerade die Unfruchtbarkeit bei 
Mann und Frau als ein regelwidriger Körperzustand anzusehen.20 Daher sind Maß-
nahmen, die auf eine Verhütung von Schwangerschaften zielen, nicht als Kranken-

                                                        
Person, sondern einer ungezählten Zahl von Personen wirken) von § 823 Abs. 1 BGB als 
„sonstiges Recht“ gemeint sein können. 

15 Vgl. BSGE 26, S. 240 (242); vgl. ferner Faude, M.: SGb 1978, 374; Gitter, W.: KrV 
1986, 191. 

16 Vgl. BSGE 72, S. 93. 
17  Vgl. ebenda BSGE 79, S. 125. 
18 Vgl. ebenda BSGE 35, S. 10, 105; siehe auch Krauskopf: Soziale Krankenversicherung 

(Anm. 9), § 27 SGB V, Rn. 3ff., 7. 
19 Vgl. Spielmeyer: DOK 1971, S. 838; anders, falls eine körperliche Beeinträchtigung nicht 

festzustellen ist: normale Körpergröße löst psychische Beeinträchtigungen aus; kein An-
spruch auf Beinverlängerung BSGE 72, S. 96. 

20 Vgl. BSGE 26, S. 240; vgl. auch so ausdrücklich § 27 Abs. 1 Satz 4 SGB V. 
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behandlung anzusehen.21 Schwangerschaft kann jedoch im Einzelfall eine Krank-
heit sein, wenn sie – regelwidrig! – die Gesundheit der Mutter schwer – über das 
Übliche hinausgehend – beeinträchtigt oder gar ihr Leben gefährdet.22 
Auch das altersbedingte Abfallen der körperlichen und geistigen Kräfte entspricht 
dem natürlichen Gang der Dinge. Daher wären altersbedingte Beeinträchtigungen 
der Beweglichkeit, der Merkfähigkeit, des Hör- und Sehvermögens eigentlich nicht 
als regelwidrige Zustände anzusehen. Allerdings hat die Medizin in den letzten Jahr-
zehnten viele Möglichkeiten zur Überwindung der altersbedingten Beeinträchtigun-
gen hervorgebracht – einfache Beispiele sind: Die Weitsichtigkeit ist durch Brillen, 
Schwerhörigkeit durch Hörgeräte korrigierbar. Deshalb werden diese bei älteren 
Menschen eigentlich (alters)üblichen Beeinträchtigungen heute als „Krankheit“ ange-
sehen,23 weil durch den Einsatz von Heil- und Hilfsmitteln die Beeinträchtigungen 
ausgeglichen werden können. Das für die Bestimmung der Regelwidrigkeit heute 
maßgebliche Leitbild ist mithin der junge und gesunde Mensch. Die alten Menschen 
sollen trotz des altersbedingten Leistungsabfalls – notfalls unter Einsatz von Heil- 
und Hilfsmitteln – einen dem Körper- und Geisteszustand von jüngeren Menschen 
entsprechenden Zustand beanspruchen können. Dies beruht auf einer rechtlichen 
Wertentscheidung, die sich nicht wesentlich aus medizinischen Notwendigkeiten, 
sondern nur aus sozialen Wertentscheidungen erklären läßt. Weit überwiegend be-
ruht jedoch die Definition der Krankheit und deren Behandlungsmöglichkeiten auf 
Sachentscheidungen der Medizin. 

2.4 Versicherungsrechtliche Grundstruktur der Gesetzlichen Krankenversicherung 

Der Inhalt von Krankenversorgung wird in der vom Sachleistungsprinzip24 geprägten 
Krankenversicherung durch deren Zweckbestimmung geleitet (vgl. §§ 1–3, 12 SGB 
V). Nach § 1 SGB V hat die Krankenversicherung „als Solidargemeinschaft […] 
die Aufgabe, die Gesundheit der Versicherten zu erhalten, sicherzustellen oder ihren 
Gesundheitszustand zu bessern“. Obgleich nur die Zielvorstellung für die Gesetzliche 
Krankenversicherung formulierend, enthüllt die Bestimmung deren institutionellen 
Auftrag: Die Krankenversicherung soll die Gesundheit des Versicherten erhalten, 
wiederherstellen und bessern – nicht etwa der Versicherte oder Arzt. Der Versi-
cherte hat an diesem originären Kassenauftrag freilich mitzuwirken, was die aktive 
Teilnahme an ärztlichen Präventions- und Heilmaßnahmen umschließt. Aber selbst 

                                                        
21 Vgl. BSGE 39, S. 167; wohl aber nach §§ 24 a, 24 b SGB V als eigene Präventionsmaß-

nahmen erfaßt. 
22 Vgl. BSGE 39, S. 167, 170; BSGE 26, S. 240, 242. 
23 Vgl. KassKomm-Höfler, K.: Sozialversicherungsrecht, o. J., § 27 SGB V, Rn. 14. 
24  Schulin, B.: In: ders. (Hg.), Handbuch des Sozialversicherungsrechts, Bd. 1 Krankenver-

sicherungsrecht (HS-KV) 1994, § 6–106ff. 
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in der Wahrnehmung seiner Verantwortung soll der Versicherte von der Kasse in-
formiert, beraten und durch Leistungen geleitet werden. Der institutionelle Auftrag 
der Krankenkasse wird dahin umrissen, „den Versicherten die […] Leistungen unter 
Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebotes (§ 12) zur Verfügung [zu stellen], soweit 
diese Leistungen nicht der Eigenverantwortung der Versicherten zugerechnet werden 
[…] die Versicherten erhalten die Leistungen als Sach- und Dienstleistungen […] 
über die Erbringung der Sach- und Dienstleistung schließen die Krankenkassen […] 
Verträge mit den Leistungserbringern“ (§ 2 SGB V). Das Wirtschaftlichkeitsgebot 
(§ 12 SGB V) lautet25: „Die Leistungen müssen ausreichend, zweckmäßig und wirt-
schaftlich sein; sie dürfen das Maß des Notwendigen nicht überschreiten. Leistungen, 
die nicht notwendig oder unwirtschaftlich sind, können Versicherte nicht beanspru-
chen, dürfen Leistungserbringer nicht bewirken und die Krankenkassen nicht bewil-
ligen.“ 
In diesen Vorschriften ist der „Sicherstellungsauftrag“ der Krankenkassen niederge-
legt.26 Die Krankenkasse hat danach den Versicherten alle, nicht in seine Eigenver-
antwortung fallenden Leistungen ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich von 
den Leistungserbringern zu beschaffen. Die zu diesem Zweck zu schließenden Kol-
lektivverträge entfalten ähnlich wie die Tarifverträge eine doppelte Bindung: zu-
nächst binden sie Verbände und Krankenkassen an die Einhaltung der getroffenen 
Vereinbarung, ferner die von den Verbänden vertretenen Leistungserbringer zur 
Wahrung der vertraglich vereinbarten Modalitäten der Leistungserbringung. Im Si-
cherstellungsauftrag für die Krankenkassen äußert sich also das Sachleistungsprinzip 
als zentrale Eigenheit des deutschen Rechts der Gesetzlichen Krankenversicherung. 
Die sozialversicherungsrechtliche Grundstruktur der gesetzlichen Krankenversiche-
rung gelangt schließlich in der Finanzierung27 zum Ausdruck: „Die Leistungen und 
sonstigen Ausgaben der Krankenkassen [werden …] durch Beiträge finanziert. Dazu 
entrichten die Mitglieder und die Arbeitgeber Beiträge, die sich […] nach den bei-
tragspflichtigen Einnahmen der Mitglieder richten. Für versicherte Familienangehö-
rige werden Beiträge nicht erhoben.“ (§ 3 SGB V) Die gesetzlichen Krankenkassen 
sind mithin auf Selbstfinanzierung ihrer sämtlichen Aufwendungen durch Beiträge 
verwiesen. Für die Finanzierung gilt das Gebot der Globaläquivalenz. In der globalen 
Finanzierung sämtlicher Krankenkassenaufwendungen aus Beiträgen liegt somit die 
Absage an jegliche Art der staatlichen Finanzierung. 
Während die private Krankenversicherung vom Grundsatz der Individualäquivalenz 
beherrscht ist – es gilt das Prinzip, daß der einzelne Versicherte die Lasten der Ver-
sicherung proportional zum individuellen Versicherungsrisiko zu tragen hat –, wird 

                                                        
25  Vgl. dazu Wannagat, G. & P. Mrozynski: SGB-Kommentar, o. J., § 12 SGB V Rn. 31ff. 
26  Funk, W.: in Schulin, B., HS-KV, § 32–35 ff.; Zacher, H. F.: Sozialstaat und Gesundheits-

politik. In: Igl, G. & G. Naegele (Hg.), Perspektiven einer sozialstaatlichen Umverteilung 
im Gesundheitswesen, 1999, S. 143, 156: „Bereitstellungsverantwortung“. 

27  Kirchhof, F.: in HS-KV, § 53. 
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die Gesetzliche (= soziale) Krankenversicherung durch einkommensproportional 
erhobene Beiträge finanziert. Unterhaltsabhängige Familienangehörige sind mit-
versichert, wenn und soweit sie kein hinreichendes Erwerbseinkommen erzielen 
(§ 10 SGB V). In der Absage an Individualäquivalenz und der Hinwendung zur 
Leistungs- und Bedarfsgerechtigkeit äußert sich das spezifisch Soziale der sozialen 
Krankenversicherung: Das individuelle Krankheitsrisiko des Versicherten und seiner 
Familie bestimmt nicht die Kosten der Versicherung. Statt dessen entscheidet die 
finanzielle Leistungsfähigkeit des Versicherten über dessen Beitrag zur Finanzierung 
der Leistungen. Als Ausdruck der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gegenüber dem 
Arbeitnehmer hat jener für diesen die Hälfte von dessen Beitrag zur Krankenversi-
cherung zu tragen. 

2.5 Die Leistungen der Gesetzlichen Krankenversicherung 

Aufgrund ihrer Mitgliedschaft sind die Versicherten bei Eintritt des Versicherungs-
falls zur Inanspruchnahme der Regelleistungen befugt. Diese sind als versicherungs-
rechtliche Ansprüche ausgestaltet und auf Maßnahmen zur Verhütung, Früherken-
nung und Behandlung von Krankheiten unter Einschluß der medizinisch ergänzenden 
Leistungen der Rehabilitation gerichtet (§ 11 SGB V). Namentlich der „Anspruch auf 
Krankenbehandlung“ (§ 27 I SGB V) ist begründet, falls die Maßnahme „notwendig 
ist, um eine Krankheit zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten 
oder Krankheitsbeschwerden zu lindern“. Weiter heißt es in § 27 I 2 SGB V: „Die 
Krankenbehandlung umfaßt 1. ärztliche Behandlung, 2. zahnärztliche Behandlung, 
einschließlich der Versorgung mit Zahnersatz, 3. Versorgung mit Arznei-, Verband-, 
Heil- und Hilfsmitteln, 4. häusliche Krankenpflege und Haushaltshilfe, 5. Kranken-
hausbehandlung, 6. medizinische und ergänzende Leistungen zur Rehabilitation so-
wie Beschäftigungserprobung und Arbeitstherapie“. 
Der Anspruch des Versicherten ist also auf die in der zitierten Aufzählung aufgeführ-
ten Leistungen gerichtet und die Kasse hat diese als Individualanspruch ausgestalte-
ten Rechte dem Versicherten zu verschaffen. Dies bedeutet allerdings nicht, daß die 
Krankenkasse die dem Versicherten geschuldeten Leistungen selbst bereitstellen 
dürfte. Im Gegenteil, die Selbstabgabe versicherungsrechtlicher Leistungen durch die 
Krankenkassen ist grundsätzlich unstatthaft.28 Dies folgt namentlich aus der Grund-
entscheidung zugunsten der Krankenversicherung gegen den Gesundheitsdienst: Im 
Unterschied zum Gesundheitsdienst hat die Krankenversicherung dem Gesicherten 
die Inanspruchnahme von Leistungen zu ermöglichen und zu vermitteln. Die Kasse 
schuldet dem Versicherten die Leistungen nicht selbst. 

                                                        
28  Vgl. BGHZ 82, 375. 
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Um dem Berechtigten die Realisierung seines Anspruches gegenüber einzelnen Lei-
stungserbringern zu ermöglichen, hat die Krankenkasse ein Netzwerk von Behand-
lungschancen zu begründen, das bei Eintritt des Versicherungsfalles unkompliziert 
und uneingeschränkt in Anspruch genommen werden kann. Die Kasse hat daher ih-
rerseits für den Versicherungsfall der Krankheit primär Vorsorge zu treffen, indem 
sie ein Netzwerk von Einzel- und Kollektivverträgen schafft.29 Dieses hat bei Ein-
tritt des Versicherungsfalles die Behandlung des Versicherten zu ermöglichen.30 
Hierin liegt der leistungsrechtliche Gehalt des Sicherstellungsauftrages. 
Die Wahrnehmung des Sicherstellungsauftrages enthält ein prognostisches Element. 
Denn sie verlangt die Vorwegnahme eines in Zukunft auftretenden mutmaßlich zu 
befriedigenden Bedarfes. Solche Prognosen lassen sich zwar auf Erfahrungen stützen; 
eine sachgerechte Prognose verlangt jedoch regelmäßig mehr als die Fortschreibung 
des status quo ante. Dem versicherungsrechtlichen Vorsichtsprinzip entsprechend 
sind tendenziell mehr Kapazitäten als in der Vergangenheit vorzuhalten. Da die 
Krankenversicherung nach dem Sachleistungsprinzip auf die Leistungserbringer 
angewiesen ist, kann die Bedarfsplanung nicht einseitig von der Krankenkasse ge-
troffen werden. Dementsprechend überantwortet das Recht die Bedarfsfeststellung 
der gemeinsamen Selbstverwaltung von Kassen und Ärzten.31 Diese äußert sich na-
mentlich in der gemeinsamen Zuständigkeit für die Konkretisierung des Inhalts des 
Behandlungsanspruches durch Richtlinien, der gemeinsamen Bedarfsplanung für 
niedergelassene Ärzte sowie in der gemeinsamen Zuständigkeit für die Qualitätssi-
cherung (§ 135 SGB V). 
In sämtlichen Zusammenhängen wird der präsumtive Sicherungsbedarf in Kollektiv-
verhandlungen einvernehmlich bestimmt.32 Da zwischen Kassen und Leistungser-
bringern weder ein konträrer, noch ein kontradiktorischer, sondern vielmehr ein sub-
konträrer Gegensatz besteht, kooperieren beide Seiten, weil es unter den ihr Handeln 
prägenden Bedingungen für beide vorteilhaft ist, sich zu verständigen. Die Kassen 
müssen wegen des versicherungsrechtlichen Vorsichtsprinzips tendenziell das Lei-
stungsangebot ausweiten, wie gleichzeitig die selbständigen Leistungserbringer an 
dieser Ausweitung interessiert sind. Beide Seiten bevorzugen daher die Leistungs-
expansion und kontrovers ist einzig der Preis. 
Die dem Sachleistungsprinzip zugrundeliegende versicherungsrechtliche Struktur der 
Krankenversicherung verdrängt also tendenziell Kapazitätsgrenzen, weil sie die Heil-
behandlung zum Gegenstand eines individualrechtlichen, nach Maßgabe des medizi-

                                                        
29  Vgl. Schmitt, J.: in HS-KV, § 28. 
30  Wannagat, G. & P. Mrozynski: SGB, § 27 SGB V Rn. 4ff. versteht darunter ein Rahmen-

recht; siehe auch Schwerdtfeger, G.: NZS 1998, 48, 97. 
31  Vgl. Schulin, B.: in HS-KV, § 6–97ff.; §§ 72ff., 91ff., 95ff., 99ff., 135 SGB V. 
32  Vgl. zu den Konfliktlagen Herder-Dornreich, Ph.: Sozialökonomischer Grundriß der Ge-

setzlichen Krankenversicherung, 1966, S. 255ff.; siehe zu vergleichbaren Problemen der 
Pflegeversicherung Udsching, P.: NZS 1999, 473. 



Eberhard Eichenhofer  354 

nisch Möglichen von der Krankenversicherung zu realisierenden Anspruchs erhebt. 
Knappheit des medizinisch Machbaren kommt in diesem institutionellen Arrange-
ment prinzipiell nicht vor. Die Unterscheidung zwischen Grund- und Zusatzsiche-
rung wird – obgleich in der Unterscheidung zwischen Regel- und Mehrfachsicherung 
angelegt – im geltenden Krankenversicherungsrecht im Prinzip daher negiert – oder 
gelangt allenfalls für ökonomische wie medizinische Petitessen zur Geltung. In der 
deutschen Krankenversicherung hat daher die aufgeworfene Thematik keinen Ort; 
vielmehr wird sie als Realität sozialpolitisch folgenreich verdrängt. 

3 Grund- und Zusatzsicherung in einem künftigen 

System der Krankenversicherung 

Wer also fragt, ob in der deutschen Gesetzlichen Krankenversicherung künftig zwi-
schen Grund- und Zusatzsicherung unterschieden werden könnte und wodurch beide 
Gattungen von Leistungen voneinander abzugrenzen seien, rührt zwar nicht an den 
Buchstaben, wohl aber an dem Geist des überkommenen Systems der Krankenver-
sicherung. Dies ist zwar keineswegs unziemlich. Aber eine fast 120 Jahre währende 
Erfahrung lehrt: Die seit über einem Jahrhundert in Deutschland existierende Sozial-
versicherung konnte sich jedenfalls weit erfolgreicher gegen sämtliche historischen 
Veränderungen erwehren, als das die wirtschaftliche, politische, rechtliche, kulturelle 
und soziale Ordnung vermochte. Wer sich also anschickt, an das Institutionengefüge 
der Sozialversicherung zu rühren oder daran gar zu rütteln, muß sich dessen Wider-
borstigkeit gewahr sein. 

3.1 Ein Differenzierungsansatz 

Rein regelungstechnisch betrachtet bereitet es keine Schwierigkeiten, die Leistungen 
der Gesetzlichen Krankenversicherung künftig in Grund- und Zusatzsicherungen zu 
unterscheiden.33 Jene wären schlicht als Regelleistungen und diese als Mehrleistun-
gen auszugestalten. Im Hinblick auf die künftige medizinische Entwicklung kann, 
ja wird sich die Notwendigkeit einer stärkeren Differenzierung ergeben. 
Die Grund- und Zusatzsicherung sind dann unterschiedlich voneinander abzugren-
zen, je nachdem, ob die Leistung wegen ihrer Unvermehrbarkeit (Einmaligkeit) 
knapp und/oder wegen ihrer Kosten zu rationieren ist. Bei einmaligen Leistungen 
kann das Verteilungsproblem an leistungsimmanenten Kriterien, namentlich der 
Tauglichkeit des Heileingriffes, der Priorität des Behandlungsfalls oder schlicht dem 

                                                        
33  Vgl. Gitter, W. & P. Oberender: Möglichkeiten und Grenzen des Wettbewerbs in der Ge-

setzlichen Krankenversicherung, 1987. 
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Zufall, oder an empfängereigenen Kriterien – namentlich dessen Lebensalter, Ver-
mögen oder Status – ausgerichtet sein. Leistungsimmanente Kriterien nützen dem 
Leistungserbringer, weil sein Urteil und seine Bedürfnisse zum Verteilungsmaßstab 
erhoben werden. Insbesondere ist er von der Last zur Rechtfertigung seiner Ent-
scheidung freigestellt. Der Empfänger hätte allerdings die Rolle des Objekts, wie-
wohl die Leistung um seinetwillen erbracht wird. Bei dieser Verteilungsregel gelan-
gen daher die Belange des Empfängers als Zuteilungskriterium nicht hinreichend in 
das Blickfeld. Die vorgeschlagene Regel wäre also zu verwerfen. 
Eine optimale Lösung des Verteilungsproblems bei Einmaligkeit wie bei ökonomi-
scher Begrenztheit gibt es nicht. Suboptimale Lösungen sollten um eine Harmonisie-
rung leistungsimmanenter wie empfängerorientierter Maßstäbe bemüht sein. Einen 
prinzipiellen Vorrang hätten jüngere vor älteren Patienten, weil der therapeutische 
Nutzen länger nachhält. Zugunsten dieses Verteilungsprinzips spricht die therapeuti-
sche Nachhaltigkeit. Vermögen und Status des Empfängers können Leistungstrans-
fers fördern, weil der Leistungsempfänger aus dem Transfer Vorteile zieht, die er 
bei der Erbringung an Nichtvermögende oder Menschen geringeren Status nicht er-
langt. Eine Legitimation der Leistung durch Vermögen oder Status des Empfängers 
ist jedoch problematisch, weil dies auf eine gleichheitswidrige und sachwidrige 
Besserstellung Vermögender und Hochgestellter hinausliefe. Eine Honorierung des 
Leistungserbringers kann den Leistungstransfer gegenüber dem Berechtigten nicht 
legitimieren. Denn ein individueller Nutzen kann einer am Allgemeinwohl orien-
tierenden Verteilung nicht zur Legitimation gereichen. Daher ist der Gedanke des 
therapeutischen Nutzens als Zuteilungsprinzip ethisch vorzuziehen. 
Verteilungsmaximen bei teilbaren Leistungen münden stets in ökonomische Abwä-
gungserwägungen; sie beruhen auf einem Kosten-Nutzen-Vergleich. Die Kriterien 
sind für Expansion wie Reduktion der Leistungen maßgebend. 
 
Als tragfähige Abwägungskriterien erscheinen dabei 

− die vitale Relevanz einer Leistung: je elementarer sie für die Lebenserhaltung oder 
die Erhaltung zentraler Körperfunktionen ist, desto eher sollte sie erbracht wer-
den; je geringer ihre vitale Relevanz ist (z. B. Fußpflege, Haarverpflanzung oder 
Zahnkorrektur), desto eher kann sie in die individuelle Verantwortung übertragen 
werden; 

− der Kostenumfang: je teurer, desto eher ist die Leistung kollektiv zu tragen, je 
billiger dagegen, desto eher ist sie individualisierbar, und schließlich 

− das Maß an individueller Beherrschbarkeit des Risikos: je weniger beherrschbar 
ein Risiko ist, desto eher ist es kollektiv zu tragen, je eher es dagegen individuell 
beherrscht werden kann, desto eher ist es auch individuell zu tragen. 
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3.2 Mögliche Einwände 

Eine Ausweitung der Mehrleistungen zu Lasten der Regelleistungen über den ge-
genwärtigen Kreis der ökonomisch und medizinisch peripheren Leistungsgattungen 
hinaus, sähe sich alsbald mit einer Fülle rechts- und sozialpolitischer Grundsatzfra-
gen konfrontiert: Sollte die Differenzierung der Leistungen bei den Beiträgen eine 
Entsprechung finden? Wenn nein, würde es beim Status quo bleiben. Falls ja: 
Könnte der Staat, dessen Krankenversicherung zwischen Grund- und Zusatzsiche-
rung unterscheidet, eine Versicherung für die Zusatzsicherung anbieten, wenn er 
nur die Grundsicherung für jedermann verbindlich macht? Wie soll sich eine obli-
gatorische Grundsicherung darstellen in einer sozialstaatlichen Ordnung, die jedem 
Sozialhilfeempfänger ein Recht auf Krankenhilfe einräumt? Kann dieses weiter rei-
chen als die Grundsicherung – und falls nein, wie wirkt sich dies auf die Definition 
der Grundsicherung aus? 

a) Differenzierung bei Leistungen, jedoch nicht bei Beiträgen? 

Die Unterscheidung zwischen Regel- und Mehrleistungen zog aus der organisatori-
schen Vielfalt der Krankenkassen die gebotene gesetzgeberische Konsequenz. Diese 
Vielfalt erwuchs aus den Entstehungsgründen der Kassen aufgrund gemeindlicher, 
betrieblicher und sozialer Selbstorganisation. Sie war von Beginn an mit der Vielfalt 
von Beitragssätzen sowie Leistungen verbunden, die bis in die Gegenwart nachwirkt. 
Da für die Krankenkassen seit jeher das Prinzip der Globaläquivalenz galt, waren 
niemals einheitliche Beiträge geschuldet. Dementsprechend waren auch geringe 
Differenzen bei den Leistungen in den überkommenen Organisationsstrukturen der 
Krankenversicherung üblich. Diese Struktur war solange relativ stabil, wie die Ver-
sicherten einzelnen Versicherungen gesetzlich eindeutig zugeordnet, jedenfalls die 
Wahlrechte unter den Versicherungen für die Versicherten begrenzt waren. 
Seit Einführung der freien Kassenwahl 1996 ist diese Voraussetzung entfallen. Durch 
den bestehenden Kassenwettbewerb haben sich die Rahmenbedingungen tiefgreifend 
verändert. Angesichts hoher und tendenziell steigender Beitragssätze konzentriert 
sich der Wettbewerb unter den Kassen heute auf den Beitragssatz, was die Egalisie-
rung der Leistungen auf das Niveau der Regelleistungen begünstigt. Der Wettbewerb 
unter den Krankenkassen fördert also insgesamt die Annäherung der Beitragssätze. 
Eine Differenzierung bei den Leistungen konnte mit einer Differenzierung bei den 
Beiträgen einhergehen, solange die Mitgliedschaft bei den einzelnen Krankenkassen 
nicht ausschließlich von der Entscheidung des Versicherten abhing. Mit der Ein-
führung des Kassenwettbewerbs wird jedoch eine Tendenz zur Entdifferenzierung 
des Leistungsangebotes und zur Annäherung der Beitragssätze gefördert – und dies 
war auch gewollt!34 
                                                        
34  Vgl. Jacobs, K. & J. Wasem: Ordnung und Inhalt eines sinnvollen Kassenwettbewerbs in 

regionaler Perspektive. In: Knappe, E. (Hg.), Wettbewerb in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung, 1999, S. 139ff. 
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b) Kann der Staat, der eine Grundsicherung verbindlich macht, auch eine Zusatz-

sicherung anbieten? 

Wenn einzig für die Pflichtleistungen Versicherungspflicht besteht, sich dagegen die 
Zusatzsicherung nach Wahl des Versicherten gegen einen zusätzlichen, vom Umfang 
der gewählten Leistungen abhängigen Beitrag bemißt, so fragt sich: Darf ein Sozial-
leistungsträger ein derartiges Leistungsangebot überhaupt unterbreiten? Die Frage 
hat eine verfassungs- wie eine europarechtliche Dimension. Verfassungsrechtlich 
fragt sich, inwieweit der Staat über die Grundsicherung hinaus eine Zusatzsicherung 
durch öffentliche Träger anzubieten vermag. Europarechtlich fragt sich, ob das Sozi-
alversicherungsmonopol einen Verbund von Grund- und Zusatzsicherung umfassen 
kann. 
Verfassungsrechtlich kann die Versicherungspflicht dem einzelnen nur auferlegt wer-
den, falls deren Anordnung mit der allgemeinen Handlungsfreiheit35 (Art. 2 Abs. 1 
GG) vereinbar ist. Die Einbeziehung des einzelnen in einen Solidarverband schafft 
diesem zwar Leistungsansprüche; die Mitgliedschaft schließt jedoch Beitragspflich-
ten ein und Alternativen des Schutzes aus. Deshalb wird die Handlungsfreiheit be-
schränkt. Diese grundsätzliche Beschränkung ist verfassungsrechtlich nur statthaft, 
soweit sie geeignet, erforderlich und verhältnismäßig ist, um Belange des Gemein-
wohls zu sichern. Diese Legitimation besteht jedenfalls für die Grundsicherung – 
vorausgesetzt der Staat wird für verpflichtet gehalten, Menschen in existentieller Not 
beizustehen, also Sozialhilfe an Bedürftige zu leisten. Dann ist die Auferlegung der 
Versicherungspflicht bei Krankheit gerechtfertigt, um dem krankheitsbedingten Ein-
tritt der Sozialhilfebedürftigkeit entgegenzuwirken. Ob ein öffentlich-rechtlicher Trä-
ger eine über die Grundsicherung hinausgehende Zusatzsicherung anbieten kann, 
erscheint dagegen zweifelhaft. Dient die Zusatzsicherung nicht der Abwendung ele-
mentarer Not bei Krankheit, ist öffentlich-rechtliche Vorsorge nicht erforderlich. 
Ist die Zuordnung indes für die Abwehr elementarer Not bei Krankheit geboten, so 
erscheint fraglich, ob die Leistung freiwillig wählbar statt obligatorisch zu gewähren 
ist. 
Europarechtlich36 fragt sich, ob ein die Grundsicherung gewährender Sozialleistungs-
träger daneben eine Zusatzsicherung anbieten kann. Im Rahmen des Art. 86 EG sind 
grundsätzlich auch „öffentliche Unternehmen“ dem EG-Wirtschaftsrecht unterworfen. 
Dieses untersagt Kartelle (Art. 81 EG) und den Mißbrauch wirtschaftlicher Macht 
(Art. 82 EG). Von diesem Grundsatz sind hingegen die als Monopol organisierten 
Universaldienstleister ausgenommen. Diese Unternehmen erbringen Leistungen von 
„allgemeiner wirtschaftlicher Art“ (Art. 86 II EG) – Leistungen, die Grundbedürf-

                                                        
35  Vgl. Gröschner, R.: in Dreier, H. (Hg.), GG 1996, Art. 20 (Sozialstaat) Rn. 25ff.; 

BVerfGE 10, 354; 18, 257; 29, 221; 52, 264; 74, 129; 75, 108; Eichenhofer, E.: Sozial-
recht, 4. Auflage, 2003, Rn. 112f. 

36  Vgl. Eichenhofer, E.: Sozialrecht der EU, 2003, S. 198; ders.: Richtlinien der gesetzlichen 
Krankenversicherung und Gemeinschaftsrecht, NZS 2001, 1. 
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nisse der Daseinsvorsorge sichern. Nach der Rechtsprechung des EuGH37 ist die 
Errichtung und Ausgestaltung von Einrichtungen solidarischer, sozialer Vorsorge 
nicht eine unternehmerische Tätigkeit, sondern die Wahrnehmung einer öffentlichen 
Aufgabe. Diese Rechtfertigung trägt das Sozialleistungsmonopol indes nur hinsicht-
lich der Grundsicherung. Nach der Rechtsprechung des EuGH ist dagegen die Unter-
haltung einer freiwilligen staatlichen Versicherung eine unternehmerische Tätigkeit. 
Deren Ausübung kann nicht als Universaldienstleistung legitimiert werden, weil sie 
dem Sozialleistungsträger gegenüber dem zur Grundsicherung nicht zugelassenen 
Wettbewerb ungerechtfertigte Vorteile einräumen würde. 
Wäre die Krankenversicherung in Grund- und Zusatzsicherung zu unterscheiden, so 
müßte aus verfassungs- wie europarechtlichen Gründen die Gesetzliche Kranken-
versicherung auf die Grundsicherung beschränkt und mögliche Zusatzsicherungen 
der Privatversicherung überlassen werden.38 

c) Besteht ein sozialhilferechtlicher Anspruch auf die Zusatzsicherung? 

Bevor untersucht wird, wie Grund- und Zusatzsicherung voneinander abgegrenzt 
werden könnten, ist zu erörtern, ob das Sozialhilferecht einen Anspruch auf Zusatz-
sicherung umfassen sollte. Diese Frage stellt sich, weil die verfassungsrechtliche 
Rechtfertigung der Versicherungspflicht entscheidend aus der sozialhilferechtlichen 
Einstandspflicht der staatlichen Allgemeinheit für die Bedürftigen erwächst. Die So-
zialhilfe legitimiert die Sozialversicherung in Fällen der Krankheit, und gerade des-
halb besteht auch in Staaten, die generell keine Sozialhilfe für Bedürftige vorsehen 
– wie die USA39 –, auch keine allgemeine Versicherungspflicht für Bewohner, Er-
werbstätige oder Arbeitnehmer bei Krankheit. 
Die Sozialhilfe dient der Abwendung gegenwärtiger Not. Ihr ist jedoch die Vorsorge 
vor potentiellen Notlagen grundsätzlich fremd. Die Sozialversicherung ist aus der im 
19. Jahrhundert gewonnenen Einsicht in die Kontingenz menschlichen Lebens und 
der dank Entfaltung der Versicherungstechnik gewachsenen Fähigkeit zur Beherr-
schung von Kontingenz40 entstanden. Dies geschah in der Absicht, durch Vorsorge 
für abstrakt umrissene Notlagen dem Entstehen konkreter Not entgegenzuwirken. 
Sozialhilfe – als die historisch erste Form von Wohlfahrtsstaatlichkeit – unter-
scheidet sich von der Sozialversicherung durch ihren strikten Gegenwartsbezug. Ihr 
fehlt grundsätzlich jeglicher Zeithorizont. Vorsorge kann daher nur außerhalb und 
nicht innerhalb der Sozialhilfe betrieben werden. Deshalb kommt die Zusatzsiche-

                                                        
37  Vgl. EuGH Slg. 1993, I-637 (Poucet); 1995, I-4013 (Féderation française des sociétés 

d’assurance). 
38  So auch Cassel, D. & J. Janßen: GKV-Wettbewerb ohne Risikostrukturausgleich? Zur 

wettbewerbssichernden Funktion des RSA in der Gesetzlichen Krankenversicherung. In: 
Knappe: Wettbewerb (Anm. 34), S. 11, 40ff. 

39  Vgl. Eichenhofer, E.: Recht der Sozialen Sicherheit in den USA, 1991, S. 197ff. 
40  Vgl. Beck, U.: Die Risikogesellschaft, 1986. 
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rung als Leistung der Sozialhilfe nicht in Betracht; die in der Sozialversicherung 
anzusiedelnde Grundsicherung bei Krankheit ist identisch mit dem konventionellen 
Existenzminimum, welches bei Krankheit durch die Sozialhilfe zu gewähren ist. 
Grundsicherung bei Krankheit umschreibt somit das konventionelle Existenzmini-
mum bei Krankheit. Dieses Minimum ist „konventionell“ – statt absolut bestimmt, 
weil sein Inhalt vom Stand der medizinischen Möglichkeiten einer Gesellschaft ab-
hängt. Es richtet sich zunächst auf die Teilhabe an den Erkenntnis- und Behandlungs-
möglichkeiten, die die Mehrheit der Bevölkerung erhält. De facto wie de iure41 
(§ 37 BSHG) folgt daraus, daß die zur Krankenhilfe berechtigten Sozialhilfeempfän-
ger die den Sozialversicherten zustehenden Leistungen erhalten. Sozialhilfe vermei-
det so die Exklusion der Marginalisierten und sichert deren Inklusion. Schon heute ist 
also aus Sicht des Rechtsgebietes, in dem sich die Frage nach der Grundsicherung 
bei Krankheit systematisch unabweisbar stellt, das Leistungsspektrum der Gesetz-
lichen Krankenversicherung das Maß für die Definition der Grundsicherung bei 
Krankheit. 

4 Fazit 

Eine Unterscheidung in Grund- und Zusatzsicherung ist dem deutschen Sozialver-
sicherungsrecht zwar grundsätzlich nicht fremd. Es liegt ihm indes fern, daraus 
substantielle Konsequenzen zu ziehen. Die soziale Sicherung, wie sie in Gestalt der 
Gesetzlichen Krankenversicherung derzeit ausgeformt ist, gilt als Grundsicherung 
und auch als Maßstab für das Sozialhilferecht. Wer an dieser Grundannahme rührt, 
rührt an den Grundlagen des Systems der sozialen Sicherung. Dies macht Vorschläge 
zur Änderung des Systems nicht unstatthaft. Aber jeder, der sich diese Vorschläge 
zu eigen macht, sollte sich darüber klar sein, daß ihm manch ein Widerstand entge-
gentreten wird: seitens der Versicherungen und Versicherten, aber auch seitens der 
Ärzte, Krankenhäuser und Arzneimittelhersteller, die nämlich im deutschen System 
der Gesetzlichen Krankenversicherung mit Sachleistungsprinzip ihre Interessen bes-
ser artikulieren und durchsetzen können als in einer Krankenversicherung nach dem 
Kostenerstattungsprinzip oder gar einem Nationalen Gesundheitsdienst. So bestätigt 
sich an dieser Stelle eine Sentenz des bedeutenden Brandenburgers Theodor Fontane: 
„Erst die Fremde lehrt, was wir an der Heimat haben.“ 

                                                        
41  Vgl. Schellhorn, W., Jirasek, H. & P. Seipp: BSHG, 1997, 15. Auflage, § 37 Rn. 12ff. 


