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Langzeitkranke verlieren durch Kürzung  
des Krankengeldes fünf Milliarden Euro 
40 Prozent aller Krankheitstage entfallen auf Langzeitkranke. Immerhin vier Pro-
zent ihres Gesamtbudgets geben die Gesetzlichen Kassen für das Krankengeld aus. 
Eine Langzeituntersuchung zeigt jetzt: Die Kürzung des Krankengeldes von 80 auf 
70 Prozent des Bruttolohns hat zu deutlichen Einsparungen von fünf Milliarden Euro 
geführt. Deutliche Verhaltensänderungen aber sind nicht nachweisbar: Langzeit-
kranke, die krankfeiern, dürfte es kaum geben. 
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Langzeitkranke verlieren durch Kürzung  
des Krankengeldes fünf Milliarden Euro 

Am 1. Januar 1997 trat eine Krankengeldkürzung 
von 80 auf 70 Prozent des Bruttoeinkommens in 
Kraft. Ab der siebten Woche erhalten gesetzlich 
Versicherte Krankengeld, sie gelten als langzeit-
krank. Berechnungen auf Basis des Sozio-oekono-
mischen Panels (SOEP) zeigen, dass durch diese 
Maßnahme innerhalb von zehn Jahren rund fünf 
Milliarden Euro von den Langzeitkranken zugun-
sten der übrigen Versicherten umverteilt wurden. 
Dies trägt – wie von der Politik gewünscht – dazu 
bei, die Beitragssätze der gesetzlichen Krankenver-
sicherung stabil zu halten, wenngleich der Effekt 
mit zuletzt 0,04 Beitragspunkten marginal ist. 
Durch die Krankengeldkürzung verlieren Langzeit-
kranke durchschnittlich 250 Euro pro Krankheits-
episode. Die Kürzung hat ursächlich nicht dazu 
geführt, dass die Zahl der Langzeitkrankheitsfälle 
von 1993 bis 2006 von 2,3 auf 1,4 Millionen ge-
sunken ist. 

Im Jahr 1996 beschloss der Bundestag das „Ge-
setz zur Entlastung der Beiträge in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (Beitragsentlastungs-
gesetz)“, um die Beiträge in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zu stabilisieren. Zu dieser 
Zeit litt Deutschland unter hoher struktureller 
Arbeitslosigkeit. Im Jahresdurchschnitt 1996 
waren vier Millionen Menschen arbeitslos, eine 
Arbeitslosenquote von 10,4 Prozent. 1995 lag sie 
noch bei 9,4 Prozent und 1992 bei 7,7 Prozent. 

Von 1990 bis 1995 stiegen die Beitragssätze der 
Sozialversicherung, die sich aus den Beiträgen 
zur gesetzlichen Renten-, Arbeitslosen-, Unfall-, 
und Krankenversicherung zusammensetzen, 
von 37 auf 41 Prozent des Bruttoeinkommens, 
1995 kam die Pflegeversicherung hinzu.1 Die 
durchschnittlichen Beitragssätze der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) stiegen im selben 
Zeitraum von 12,6 auf 13,2 Prozent. Im Jahr 
1996 musste die GKV neun Milliarden Euro für 
Krankengeldzahlungen aufwenden, was sieben 
Prozent der gesamten GKV-Ausgaben oder gut 
einem Beitragspunkt entsprach.2

Angesichts dieser Entwicklung beschloss die da-
malige Regierung ein Bündel von Maßnahmen 
zur Stabilisierung der Sozialversicherungsbeiträ-
ge. Eine dieser Maßnahmen war die Kürzung des 
Krankengeldes. Dieses erhalten gesetzlich versi-
cherte Erwerbstätige nach Erlöschen der Lohn-
fortzahlungspflicht des Arbeitgebers zumeist ab 
der siebten Krankheitswoche.3 

1   Die Beiträge zur Unfallversicherung sind vom Arbeitgeber allein 
zu tragen. Der Arbeitgeberanteil betrug 1990 19,5 Prozent und stieg 
bis 1995 auf 21,45 Prozent des Bruttolohns. Die Arbeitnehmeranteile 
lagen bei 17,8 (1990) und 19,65 Prozent (1995). 
2   Gesundheitsberichterstattung des Bundes, www.gbe-bund.de.
3   Für einige Berufsgruppen, wie für Angestellte im öffentlichen 
Dienst, gelten gesonderte Regelungen. Wer vor Juli 1994 im 
öffentlichen Dienst angestellt wurde und 1997 länger als zehn Jahre 
beschäftigt war, ist von der Kürzung kaum betroffen, da der Arbeitge-
ber Krankenbezüge in Höhe der Urlaubsvergütung bis zu einer Dauer 
von 26 Wochen zahlen muss (§ 71 BAT). Angestellte, die nach diesem 

Nicolas R. Ziebarth 
nziebarth@diw.de 
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Das Gespräch führte 
Karsten Zummack.
Das vollständige Inter-
view zum Anhören 
finden Sie auf  
www.diw.de

Vor gut zwölf Jahren hat die Bundesregierung 
das Krankengeld für langzeitkranke Erwerbs
tätige gesenkt. Wer länger als sechs Wochen 
am Stück ausfällt, erhält seitdem statt zuvor 
80 nur noch 70 Prozent des Bruttoeinkom
mens. Herr Ziebarth, wie fällt Ihre Bilanz die
ser Reform aus?
Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die 
Langzeitkranken im Wesentlichen ihr Verhalten 
nicht geändert haben. Es war also im Prinzip 
eine reine Sparmaßnahme, die den gesetzlichen 
Krankenversicherungen bis 2006 mehr als fünf 
Milliarden Euro eingebracht hat. Aus diesem 
Blickwinkel hat die Reform ihr Ziel erfüllt.

Hatte das Auswirkungen auf die Beiträge der 
gesetzlichen Krankenversicherungen?
Natürlich hat diese Sparmaß-
nahme die Beitragssätze der 
gesetzlichen Krankenversiche-
rungen stabilisiert, allerdings 
nur in einem begrenzten, mar-
ginalen Rahmen von derzeit 
schätzungsweise 0,04 Beitrags-
punkten.

Wie schwer hat die Kürzung die Langzeitkran
ken selbst getroffen? 
Wir haben uns angeschaut, wer krank gewesen 
ist, wie lange und wie viel diese Leute verdient 
haben. Demnach hatten Langzeitkranke durch 
die Kürzung im Durchschnitt etwa 250 Euro we-
niger zur Verfügung als vor der Reform. Das ent-
spricht etwa 100 Euro im Monat.

Wird seit 1997, also nach der Krankengeld
kürzung weniger krankgeschrieben in Deutsch
land? 
Ja, insgesamt ist ein ganz stark fallender 
Trend bei den Langzeitkranken festzustellen. 
Die Zahl der Langzeitkranken in Deutschland 
hat sich in dieser Zeit fast halbiert. Allerdings 
kann dies nicht auf diese in der Summe relativ 
geringe Krankengeldkürzung zurückgeführt 
werden.

Das könnte ja den Schluss zulassen, dass die 
Kürzung der Bezüge die Lust am sogenannten 
„Krankfeiern“  gedämpft hat...
Das ist vielleicht ein Mosaikstein. Allerdings 
können wir in unseren Berechnungen keine sta-
tistisch signifikanten Effekte feststellen. Man 
muss auch bedenken, dass die Betroffenen im 
Durchschnitt vier Monate lang krank sind. Sie 
leiden in der Regel an schweren Erkrankungen 
wie Krebs oder Bandscheibenvorfällen. In die-
sem Bereich der langen Krankheitsdauern gibt 
es kaum Fälle von „Blaumachen“ oder „Krank-
feiern“. Stattdessen liegen die Gründe für den 
Rückgang der Krankmeldungen unter ande-
rem an strukturellen Verschiebungen auf dem 
Arbeitsmarkt. Besonders betroffen von langen 
Erkrankungen sind Menschen mit schweren kör-

perlichen Arbeiten. Diese Art 
von Arbeit ist aber zugunsten 
von Dienstleistungstätigkei-
ten zurückgegangen. Außer-
dem haben die Einführung des 
Arbeitsschutzgesetzes und ein 
besseres betriebliches Einglie-

derungsmanagement zu diesem Trend beige-
tragen. Natürlich führt auch die wirtschaftliche 
Lage dazu, dass aus Angst vor Arbeitslosigkeit 
weniger krankgeschrieben wird.

Halten Sie die derzeitige Krankengeldrege
lung für optimal oder würden Sie empfehlen, 
nachzubessern?
Ich würde der Politik derzeit nicht empfehlen, 
dieses Niveau an Krankengeld zu verändern. 
Es ist wissenschaftlich schwierig zu sagen, ob 
70 oder 80 Prozent optimal sind. Ein Kranken-
geldniveau von 100 Prozent würde aber sicher 
schwere Fehlanreize zur Folge haben. Das wür-
de dazu führen, dass viele Arbeitnehmer aus 
dem Arbeitsleben ausscheiden. Zudem sollte 
das Krankengeld nicht allzu stark vom Niveau 
anderer Sozialleistungen wie dem Arbeitslo-
sengeld I abweichen. In der Summe kann man 
sagen, dass das derzeitige Niveau angebracht 
ist.

Sechs Fragen an Nicolas Ziebarth

„Krebspatienten feiern nicht krank“

» Die Reform hat  
ihr Ziel erfüllt. «

Nicolas Ziebarth  
Doktorand in der 
Abteilung 
Längsschnittstudie     
Sozio-oekonomisches 
Panel (SOEP) 
am DIW Berlin 
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Kasten 1 zeigt exemplarisch die Berechnungswei-
se des Krankengeldes nach heutiger Gesetzes-
lage. Langzeitkranke erhalten 70 Prozent ihres 
Bruttoeinkommens als Krankengeld. Allerdings 
wird dieser Betrag durch zwei Obergrenzen be-
schränkt. Zum einen werden die 70 Prozent nur 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze gezahlt, die 
derzeit bei 3 675 Euro pro Monat liegt. Das be-
deutet, dass das maximale tägliche Krankengeld 
85,75 Euro beträgt. Zum anderen darf das Kran-
kengeld 90 Prozent des Nettoeinkommens nicht 
übersteigen (§ 47 SGB V). Im Durchschnitt aller 
Erwerbstätigen beträgt es 56 Prozent des Brut-
toeinkommens und wird als Bruttokrankengeld 
bezeichnet.

Vom Bruttokrankengeld müssen Langzeitkranke 
allerdings noch Sozialversicherungsbeiträge ab-
führen, wobei die Beiträge zur Krankenversiche-
rung unberücksichtigt bleiben. Derzeit sind rund 
zwölf Prozent abzuziehen, um das ausgezahlte 
Nettokrankengeld zu erhalten. Da von diesen 
Lohnersatzleistungen keine Steuern abgeführt 
werden müssen, betragen sie im Durchschnitt 
rund 72 Prozent des Nettogehalts.4 

Stichtag eingestellt wurden, erhalten gemäß § 37 BAT einen Kranken-
geldzuschuss in Höhe der Differenz zwischen Nettokrankengeld und 
Nettourlaubsvergütung. Dieser ist ebenfalls nach Seniorität gestaf-
felt. Ähnliche Regelungen finden sich in den neueren Tarifverträgen 
TVöD (§ 22) und TVÜ (§ 13).
4   Durchschnittswerte auf Basis des SOEP.

Vor der Reform betrug das Krankengeld 80 Pro-
zent des Bruttogehalts bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze und maximal 100 Prozent des Net-
togehalts. 

Zahl der Krankengeldfälle seit 1993 
deutlich gesunken

In Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bun-
desamt und dem Robert Koch-Institut (RKI) er-
stellt das Bundesministerium für Gesundheit 
(BMG) die Gesundheitsberichterstattung des 
Bundes. Darin enthalten sind aggregierte Daten 
der gesetzlichen Krankenversicherungen zu 
Langzeitkrankheitsfällen. 

Abbildung 1 zeigt die Zahl der Fälle von Lang-
zeiterkrankungen. Berücksichtigt wurden dabei 
alle GKV-Versicherten mit Ausnahme von Rent-
nern und Arbeitslosen. Es zeigt sich ein fallender 
Trend. 1993 waren etwas mehr als zwei Millionen 
erwerbstätige GKV-Versicherte einmal im Jahr 
mehr als sechs Wochen lang krank. Dieser Wert 
hat sich bis 2006 mit 1,3 Millionen fast halbiert. 
Bedingt durch die niedrigere Frauenerwerbsquote 
liegt die Zahl weiblicher Langzeitkranker deutlich 
unter der für Männer. Die Fallzahlen haben sich 
jedoch angeglichen. 

Die Gründe für diese Entwicklung sind vielfältig. 
Zum einen haben sich die Arbeitsplatzstrukturen 
in den letzten 15 Jahren zugunsten von körperlich 

Kasten 1

Berechnung des Krankengelds nach derzeitiger Rechtslage (§ 47 SGB V)

Alle Angaben in Euro   
Bruttoeinkommen:  2 500  
Nettoeinkommen:  1 500  

Bruttokrankengeld pro Tag:    
70 Prozent vom Bruttoeinkommen 0,7 x (2 500/30) = 58,33 
Obergrenze 1:  
bis zur Beitragsbemessungsgrenze 0,7 x (3 675/30) = 85,75 
Obergrenze 2:  
bis 90 Prozent des Nettoeinkommens 0,9 x (1 500/30) = 45,00 
  45,00  entspricht 54 Prozent des Bruttogehalts

Nettokrankengeld pro Tag:   
Rentenversicherung (RV): 9,95Prozent –0,0995 x 45 = –4,48 
Arbeitslosenversicherung (AV): 1,4 Prozent –0,014 x 45 = –0,63 
Pflegeversicherung (PV): 0,975 Prozent 
(allgemeiner Satz) –0,00975 x 45 = –0,44 
Ausgezahltes Krankengeld pro Tag:  39,45 entspricht 79 Prozent des Nettogehalts
Ausgezahltes Krankengeld pro Monat:  1 183,50 
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weniger anstrengenden Tätigkeiten verschoben. 
Zudem dürften ein verbesserter betrieblicher 
Arbeitsschutz sowie verstärkte Maßnahmen zur 
Gesundheitsförderung zu diesem Trend beige-
tragen haben.5 Außerdem ist davon auszugehen, 
dass Arbeitnehmer mit schwachem Gesundheits-
zustand die in den 90er Jahren teilweise sehr 
großzügigen Regelungen zur Frühverrentung 
genutzt haben, um den Arbeitsmarkt zu verlas-
sen. Auch ist es wahrscheinlich, dass aufgrund 
der angespannten Arbeitsmarktlage in den 90er 
Jahren etliche gesundheitsschwache Arbeitneh-
mer den Arbeitsmarkt verlassen haben. Ebenso 
dürfte die verbesserte medizinische Versorgung 
dazu beigetragen haben. 

Arbeitnehmer, die (langzeit-) krank sind, wenn 
sie entlassen werden, erhalten in der Arbeitslosig-
keit weiterhin Krankengeld in Abhängigkeit vom 
zuletzt bezogenen Bruttolohn. Werden Arbeits-
lose während der Arbeitslosigkeit krank, erhalten 
sie Krankengeld in Höhe des Arbeitslosengeldes 
(§ 47b SGB V). 

Krankengeldbezugsdauer bleibt konstant

Abbildung 2 zeigt die Entwicklung der durch-
schnittlichen Bezugsdauer pro Fall. Abgesehen 
von deutlich höheren Werten in der Zeit von 
1994 bis 1997 ist die durchschnittliche Dauer des 
Leistungsbezuges bei ungefähr 75 Tagen relativ 
konstant geblieben. Einschließlich der 42 Tage 
Lohnfortzahlung ergibt sich eine durchschnitt-
liche Krankheitsdauer von vier Monaten. Die 
Krankengeldbezugsdauer ist pro Krankheitsdia-

5   1996 wurde das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) eingeführt. 

gnose auf 78 Wochen innerhalb von drei Jahren 
begrenzt (§ 48 SGB V). 

Nimmt man die Leistungsbezugsdauer als In-
dikator für die Schwere der Krankheit, lässt sich 
vereinfacht sagen, dass unter Erwerbstätigen die 
Zahl der Langzeiterkrankungen in den letzten 15 
Jahren deutlich gesunken ist, während sich die 
Schwere der Erkrankungen nicht geändert hat. 

Krankengeldkürzung nicht für fallenden 
Trend verantwortlich

Hat die Kürzung des Krankengeldes ursächlich 
zu den sinkenden Krankheitsständen geführt? 
Dies könnte dann der Fall sein, wenn entweder 
zuvor eine substantielle Zahl der Langzeitkranken 
auf Kosten der Allgemeinheit von der Arbeit fern 
geblieben ist oder sich aufgrund der Kranken-
geldkürzung krank zur Arbeit geschleppt hat. 
Erstere Erscheinungsform wird als Absentismus 
und letztere als Präsentismus bezeichnet. 

Dieser Frage geht eine jüngst veröffentlichte Stu-
die des DIW Berlin nach.6 Das zentrale Ergebnis 
ist, dass die Krankengeldkürzung nicht ursächlich 
dazu geführt hat, dass die Zahl der Langzeitkran-
ken gesunken ist. Schon die deskriptive Darstel-
lung zeigt, dass – abgesehen von einem kurzen 
Zwischenhoch 1995 – die Zahl der Fälle bereits 
1993 zu sinken begann und nicht erst nach der 
Reform 1997. Die DIW Studie zeigt auch, dass 

6   Ziebarth, N. R.: Long-Term Absenteeism and Moral Hazard – 
Evidence from a Natural Experiment. DIW Berlin Discussion Papers 
Nr. 888, 2009.

Abbildung 2
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1  GKV-Pflichtversicherte ohne Rentner, Studenten, Praktikanten und 
Vorruheständler. 

Quelle: Gesundheitsberichterstattung des Bundes.  DIW Berlin 2009
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Berechnungen des DIW Berlin.  DIW Berlin 2009
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Mitte der 90er Jahre waren die folgenden Krank-
heiten am häufigsten für Langzeiterkrankungen 
mit Krankengeldbezug ursächlich: Wirbelsäu-
lenerkrankungen, Gelenkerkrankungen, Verlet-
zungen und Unfälle, Psychiatrische Krankheiten, 
Kreislauferkrankungen, Krebsneubildungen und 
Herzinfarkte. Zudem scheint eine Großzahl der 
Langzeitkranken aufgrund der Erkrankung an 
psychosozialen Belastungen zu leiden. So be-
fürchteten 43 Prozent der Befragten, arbeitslos zu 
werden. Gar 47 Prozent sahen keine Möglichkeit, 

werden. Vgl. Wagner, G. G., Göbel, J., Krause, P., Pischner, R., Sieber, I.: 
Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP): Multidisziplinäres Haushalts-
panel und Kohortenstudie für Deutschland – Eine Einführung (für 
neue Datennutzer) mit einem Ausblick (für erfahrene Anwender). 
In: AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv (2), Nr. 4, 2008, 
301–328.

die Krankengeldkürzung nicht zu einer substan-
tiellen Verringerung der Leistungsbezugsdauer 
geführt hat. 

Nur mit Hilfe von Individualdaten, die Angaben 
über Fehlzeiten, Gehaltsstrukturen sowie sozio-
ökonomische Informationen enthalten, können 
solche Fragen anlysiert werden. Die einzige 
Datenbasis in Deutschland, die repräsentative 
Informationen zu krankheitsbedingten Fehlzei-
ten am Arbeitplatz enthält, ist das Sozio-oekono-
mische Panel (SOEP).7 

7   Das vom DIW Berlin in Zusammenarbeit mit TNS Infratest Sozial-
forschung erhobene Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist eine seit 
1984 jährlich durchgeführte repräsentative Längsschnittstudie, bei 
der mittlerweile über 12 000 Haushalte beziehungsweise 25 000 Per-
sonen zu sozio-demografischen und -ökonomischen Faktoren befragt 

Da mit dem SOEP Informationen zu den individuellen 
Fehlzeiten sowie zum Brutto- und Nettogehalt vorliegen, 
lässt sich für jede Befragungsperson, die langzeitkrank 
war, das Krankengeld berechnen. Anhand von speziel-
len Gewichtungsfaktoren kann dann der repräsentative 
Datensatz für ganz Deutschland hochgerechnet werden. 
Somit lässt sich bestimmen, wie viel die Krankengeldkür-
zung im Einzelfall ausgemacht hat und welchen Betrag 
die GKV zwischen 1997 und 2006 eingespart hat. Da 
Langzeitkranke eine höhere Wahrscheinlichkeit besitzen, 
nicht an der SOEP-Befragung teilzunehmen, wird die 
Zahl der Langzeitkranken und deren Krankheitsdauer 
etwas unterschätzt. 

Durch Kombination des errechneten durchschnittlichen 
Krankengeldes der Langzeitkranken im SOEP mit den 
Daten des BMG zu den durchschnittlichen Langzeit-
fällen und Bezugsdauern kann diese Unterschätzung 
korrigiert werden. 

Für jede Befragungsperson im SOEP kann die tatsäch-
liche tägliche Krankengeldzahlung von der hypotheti-
schen – ohne Kürzung durch die Reform – abgezogen 
werden, um die individuelle Krankengeldkürzung zu be-
rechnen. Somit ergibt sich die durchschnittliche Kürzung 
pro Fall und Tag aus der die GKV-Ersparnis ermittelt 
werden kann. Allerdings gibt es dabei einen Unsicher-
heitsfaktor.

Berechnung des Krankengeldes war 
zusätzlich verfassungswidrig

Bereits im Jahr 1995 erklärte das Bundesverfassungs-
gericht die gängige Praxis der Krankengeldberechnung 

für verfassungswidrig.1 In die Berechnung der Kran-
kenkassenbeiträge wird nämlich einmalig gezahltes 
Arbeitsentgelt wie das Urlaubs- oder Weihnachtsgeld 
bis zur Beitragsbemessungsgrenze mit einbezogen. Bei 
der Kalkulation des Krankengeldes war dies bis dato 
allerdings nicht der Fall. Der Gesetzgeber versuchte dem 
Urteil mit dem sogenannten „Einmalzahlungsgesetz“ 
im Dezember 1996 gerecht zu werden, doch wurden 
auch gegen dieses Gesetz verfassungsrechtliche Be-
denken hervorgebracht und die Betroffenen aufgefor-
dert, Widerspruch gegen die Krankengeldbescheide 
einzulegen. Das Bundesverfassungsgericht erklärte im 
Mai 2000 auch den durch das Einmalzahlungsgesetz 
geschaffenen Rechtszustand für verfassungswidrig und 
forderte den Gesetzesgeber abermals zu einer verfas-
sungskonformen Regelung auf; diese sollte auch eine 
geeignete Übergangsregelung für Leistungsfälle seit 
dem 1. Januar 1997 enthalten.2 Der Gesetzesgeber ver-
suchte dies im Dezember 2000 im „Einmalzahlungs-
Neuregelungsgesetz“ zu regeln, schloss allerdings Fälle 
aus, die bis zum 22. Juni 2000 bereits unanfechtbar 
entschieden waren. Das Bundessozialgericht entschied 
im März 2003 zugunsten einer Klägerin, die gegen diese 
Übergangsregelung geklagt hatte.3 Langzeitkranke, 
deren Krankengeld zwischen Januar 1997 und Juni 
2000 falsch berechnet worden ist, hatten daraufhin 
gut fünf Monate Zeit, um Anträge auf Neuberechnung 
des Krankengeldes zu stellen. 

1   Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 11. Januar 1995  
(BVerfGE 92, 53). 
2   Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 24. Mai 2000  
(BVerfGE 102, 127).
3   Bundessozialgerichtsurteil vom 25. März 2003 (B 1 KR 36/01 R).

Kasten 2

Berechnung der Krankengeldkürzung 
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neten Krankengelds erfolgte. Szenario II nimmt 
an, dass das falsch berechnete Krankengeld voll 
zurückerstattet worden ist und auch ohne Kür-
zung zurückerstattet worden wäre. Beide Sze-
narien gehen also davon aus, dass die Kranken-
geldkürzung vollkommen unabhängig von den 
Klagen und Gerichtsurteilen gewesen ist. Das 
dritte Szenario nimmt an, dass die Bevölkerung 
und die Verbände durch die Krankengeldkürzung 
und die Reformdebatte so sensibilisiert waren, 
dass dies zu vermehrten Klagen gegen die Be-
rechnungspraxis sowie einer erhöhten Aufmerk-
samkeit unter den Betroffenen geführt hat. Daher 
wird in Szenario III angenommen, dass es ohne 
die Reform keine Änderung in der Berechnungs-
grundlage gegeben hätte und es in der Realität 
keine Rückerstattung gegeben hat. 

Demzufolge sparte die GKV durch die Reform 
zwischen 3,8 und 5,7 Milliarden Euro (Tabelle). 
Werden nur die GKV-pflichtversicherten Be-
schäftigten laut BMG-Statistik zugrundegelegt, 
gelangt man zu einem Spareffekt zwischen 3,8 
und 4,5 Milliarden Euro. In der Variante mit al-
len GKV-Versicherten beträgt die Gesamtsumme, 
die die GKV in der Zeit von 1997 bis 2006 auf-
grund der Krankengeldkürzung eingespart hat, 
zwischen 4,9 und 5,7 Milliarden Euro, je nach 
Szenario.10 

Die Differenz zwischen den ersten beiden Sze-
narien ist der Maximalbetrag, den die Kranken-
kassen in den Jahren von 1997 bis 2000 durch 
die Verfassungswidrigkeit der von der Politik er-
lassenen Gesetze eingespart haben. Dieser liegt 
bei Einbezug aller Versicherten bei etwas über 700 
Millionen Euro und halbiert sich unter der An-
nahme, dass nur die Hälfte des falsch berechneten 
Krankengelds auf Antrag rückerstattet wurde. 

10   Hierbei ist zu berücksichtigen, dass diese Zahlen den wahren Wert 
leicht überschätzen. Der Grund sind die in diesen Zahlen enthaltenen 
Arbeitlosen mit Krankengeldbezug. Diese waren nur von der Kürzung 
betroffen, wenn sie während der Dauer der Krankheit entlassen 
worden sind. In diesem Fall erhalten Arbeitslose Krankengeld in Ab-
hängigkeit des zuletzt bezogenen Lohns. Die Gesamtzahl arbeitsloser 
Krankengeldbezieher betrug im Jahr 1993 250 000 und im Jahr 2006 
100 000.

am bisherigen Arbeitsplatz weiterzuarbeiten und 
68 Prozent gaben an, in großer Zukunftsangst 
zu leben.8 

Sozialstaatliche Absicherung im 
Krankheitsfall im weltweiten Vergleich 
großzügig

Etliche andere europäische und außereuropäische 
Länder besitzen im Vergleich zu Deutschland ein 
wesentlich schlechteres sozialstaatliches Versor-
gungsniveau im Falle von Langzeiterkrankungen.9 
Zudem hat Deutschland unter Berücksichtigung 
der bis zu sechswöchigen hundertprozentigen 
Lohnfortzahlung im Krankheitsfall eine der welt-
weit großzügigsten flächendeckenden Sozialver-
sicherungen im Krankheitsfall. In anderen Län-
dern, wie zum Beispiel in Tschechien, Spanien 
oder Portugal, steigt das Lohnersatzniveau mit der 
Krankheitsdauer allerdings an und fällt nicht ab. 

GKV sparte durch Reform über  
fünf Milliarden Euro

Auf Basis des SOEP werden monetäre Effekte 
berechnet und mit der Zahl der Krankengeld-
fälle in den entsprechenden Jahren multipliziert, 
wodurch sich die gesamte Ersparnis für die GKV 
ergibt (Kasten 2). Je nach Annahme über die Zahl 
der Rückerstattungen variiert der durch die Kran-
kengeldkürzung verursachte Einspareffekt. Da es 
keine offiziellen Angaben zu den Nachzahlungen 
gibt, wurde die Reformersparnis anhand von drei 
Szenarien abgeschätzt. 

In Szenario I wurde angenommen, dass über-
haupt keine Rückerstattung des falsch berech-

8   Müller, R., Hebel, D., Braun, B., Beck, R., Helmert, U., Marstedt, G., 
Müller, H.: Auswirkungen von Krankengeld-Kürzungen: Materielle 
Bestrafung und soziale Diskriminierung chronisch erkrankter Erwerbs-
tätiger. Ergebnisse einer Befragung von GKV-Mitgliedern. Gmünder 
ErsatzKasse (GEK): Schriftenreihe zur Gesundheitsanalyse, Band 1, 
2.Auflage, Bremen, Schwäbisch Gmünd 1998. 
9   Vgl. Europäische Kommission, ec.europa.eu/employment_social/
spsi/social_protection_en.htm.

Tabelle

Reformersparnis je Fall und für die GKV insgesamt von 1997 bis 2006
In Millionen Euro zu Preisen von 2005

Szenario I Szenario II Szenario III

Bruttokrankengeldkürzung pro Fall in Euro 266,73 308,51 302,10

GKV-Reformersparnis nach SOEP-Fallzahlen 4 266 4 968 4 875

GKV-Reformersparnis nach BMG-Fallzahlen1 3 833 4 474 4 391

GKV-Reformersparnis nach BMG-Fallzahlen2 4 892 5 632 5 736

1  GKV-pflichtversicherte Beschäftigte ohne Rentner, Studenten, Praktikanten und Vorruheständler.
2  GKV-Mitglieder ohne Rentner.

Quellen: SOEP; Gesundheitsberichterstattung des Bundes; Berechnungen des DIW Berlin. DIW Berlin 2009
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Langzeitkranke verlieren im Monat  
100 Euro

Die Krankengeldkürzung je Fall ist in Werten 
des Jahres 2005 ausgedrückt, dass heißt, die 
allgemeinen Preissteigerungen wurden dabei 
berücksichtigt. Es ist zu erkennen, dass die ge-
setzlichen Krankenversicherungen durch die 
Reform je Langzeitkrankheitsfall rund 300 Euro 
eingespart haben. Dies ist zugleich die durch-
schnittliche Bruttokrankengeldkürzung aus 
Sicht der Betroffenen. Unter Berücksichtigung 
der Sozialversicherungsbeiträge stellt dies für 
die Betroffenen eine Nettokrankengeldkürzung 
von gut 250 Euro pro Krankheitsepisode dar. Da 
Krankengeldzahlungen durchschnittlich unge-
fähr 2,5 Monate lang geleistet werden, entspricht 
dies in etwa einer Realkürzung von 100 Euro im 
 Monat oder sieben Prozent des durchschnittlichen 
Netto monatseinkommens. Die geringe Höhe der 
Reform-wirkung je Langzeitkranken kann eine 
Erklärung dafür sein, dass keine deutlichen Ver-
haltenseffekte gefunden werden konnten.

Beitragssatzdämpfungseffekt marginal

Die gesetzlichen Krankenversicherungen haben 
durch die Krankengeldkürzung zwischen 1997 
und 2006 gut 5,5 Milliarden Euro eingespart. 
Dieser Betrag wurde zugunsten des Versiche-
rungskollektivs umverteilt und hat den allgemei-
nen Beitragssatz stabilisiert, wie von der Politik 
vorgesehen. Allerdings war und ist der Beitrags-
satzdämpfungseffekt dieser Einzelmaßnahme 
marginal. 1997 betrug er nominal 670 Millionen 
Euro (Szenario I), was etwas unter den Erwartun-
gen der Politik lag; diese hatte den Einspareffekt 
im Gesetzesentwurf auf gut 950 Millionen Euro 
beziffert.11 Der tatsächliche Spareffekt entsprach 
zu dieser Zeit gut 0,07 Beitragspunkten. 2006 
betrug der Einspareffekt – bedingt durch die 
drastisch gesunkenen Fallzahlen – nominal nur 
noch 370 Millionen Euro oder 0,04 Beitrags-
punkte. Bei einem Bruttogehalt von 3 000 Euro 
entspricht dies monatlich 1,20 Euro, die Arbeit-
geber und Arbeitnehmer zusammen an Beitrags-
zahlungen sparen. 

Fazit

Obwohl Langzeitkrankheitsfälle von mehr als 
sechs Wochen nur vier Prozent aller Krankheits-

11   Bundestagsdrucksache 13/4615.

fälle ausmachen, entfallen auf sie 40 Prozent aller 
Krankheitstage.12 Angesichts dieser Zahlen ist es 
erstaunlich, dass es relativ wenig deutsche Lite-
ratur zu Langzeiterkrankungen gibt.13 

Nach dem Auslaufen der Lohnfortzahlung im 
Krankheitsfall durch den Arbeitgeber leisten die 
gesetzlichen Krankenversicherungen eine Lohn-
ersatzleistung in Form von Krankengeld. Dieses 
beträgt derzeit 70 Prozent des Bruttolohns und 
ist zudem in der Höhe sowie in der Bezugsdau-
er begrenzt. Die Zahl aller Krankengeldfälle hat 
sich von 1993 bis 2006 von 2,3 auf 1,4 Millionen 
fast halbiert. Entsprechend ist der Betrag, den 
die GKV für Krankengeld aufbringen musste, 
zwischen 1995 und 2006 von 9,4 auf 5,7 Mil-
liarden Euro gesunken. Im Jahr 2006 machten 
die gesamten Krankengeldzahlungen nur noch 
3,9 Prozent der Gesamtausgaben der GKV aus, 
was gut 0,5 Beitragspunkten entsprach. 

Die 1997 in Kraft getretene Krankengeldkürzung 
hat nicht ursächlich zu der sinkenden Zahl an 
Langzeitkranken geführt. Aufgrund der Kran-
kengeldkürzung hat es keine wesentlichen An-
passungsprozesse seitens der Langzeitkranken 
gegeben. Dies zeigt, dass der Anteil der Lang-
zeitkranken, die krankfeiern, sehr gering sein 
dürfte. Auf der anderen Seite hat die Kranken-
geldkürzung ihr Hauptziel – die Senkung der 
GKV-Ausgaben ohne spürbare Erhöhung des Prä-
sentismus – erfüllt. Insofern könnte sie in dieser 
Form als ein im ökonomischen Sinne effizientes 
Instrument zur Kürzung von GKV-Ausgaben be-
zeichnet werden. 

Die moderate Kürzung, die aus Sicht der Betroffe-
nen real gut 25 Euro pro Krankheitswoche betrug, 
hat vorrangig zur Einsparung von GKV-Ausga-
ben geführt. Zwischen 1997 und 2006 wurden 
insgesamt rund fünf Milliarden Euro von den 
Langzeitkranken zum Versicherungskollektiv 
umverteilt. Dies hat mit dazu beigetragen, die 
Beitragssätze stabil zu halten, wenngleich der 
Einfluss mit zuletzt gut 0,04 Beitragspunkten 
marginal ist. 

12   Badura, B., Schröder, H., Vetter, C. (Hrsg.): Fehlzeiten-Report  
2007. Schwerpunktthema: Arbeit, Geschlecht und Gesundheit –  
Geschlechteraspekte im betrieblichen Gesundheitsmanagement.  
1. Auflage, Berlin 2008.
13   Mielck, A., Huber, C. A.: Einkommensverluste durch den Empfang 
von Krankengeld – Wann macht Krankheit arm? In: Das Gesundheits-
wesen (08/09), Nr 67, 2005, 587-593.
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Steffen Reinhold, Hendrik Jürges

Parental Income and Child Health in Germany

We use newly available data from Germany to study the relationship between parental income 
and child health. We find a strong gradient between parental income and subjective child health 
as has been documented earlier in the US, Canada and the UK. The relationship in Germany is 
about as strong in the US and stronger than in the UK. However, in contrast to US results, we do 
not find that the disadvantages associated with low parental income accumulate as the child 
ages, nor that children from low socioeconomic background are more likely to suffer from objec-
tively measured “health problems” except for obesity. There is some evidence, however, that high 
income children are better able to cope with the adverse consequences of chronic conditions. 
Finally, we do not find that child health (except for low birth weight) plays a major role in the ex-
planation of educational attainment once parental income and education are controlled for.

Discussion Paper Nr. 871

März 2009

Christian Dreger, Hans-Eggert Reimers

The Role of Asset Markets for Private Consumption:  
Evidence from Paneleconometric Models

We explore the long and short run relationship between private consumption, disposable income 
and housing and financial wealth approximated by price indices for a panel of industrialized coun-
tries. Consumption, income and wealth are cointegrated in their common, but not in their idiosyn-
cratic components. This stresses the relevance of inter-national spillovers to explain aggregate 
consumption behaviour. The cointegrating vector is robust and in line with the life cycle perma-
nent income hypothesis. The income elasticity does not differ from unity, and wealth elasticities 
are within a range of 2 to 5 percent. According to the error correction mechanism, consumption 
could not be interpreted as a weakly exogenous series.

Discussion Paper Nr. 872

März 2009

John Beirne, Guglielmo Maria Caporale, Marianne Schulze-Ghattas, Nicola Spagnolo

Volatility Spillovers and Contagion from Mature to Emerging Stock 
Markets

This paper examines volatility spillovers from mature to emerging stock markets and tests for 
changes in the transmission mechanism-contagion-during turbulences in mature markets. Trivari-
ate GARCH-BEKK models of returns in global (mature), regional, and local markets are estimated 
for 41 emerging market economies (EMEs), with a dummy capturing parameter shifts during tur-
bulent episodes. LR tests suggest that mature markets influence conditional variances in many 
emerging markets. Moreover, spillover parameters change during turbulent episodes. Conditional 
variances in most EMEs rise during these episodes, but there is only limited evidence of shifts in 
conditional correlations between mature and emerging markets.

Discussion Paper Nr. 873

März 2009
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Antonios Antypas, Guglielmo Maria Caporale, Nikolaos Kourogenis, Nikitas Pittis

Selectivity, Market Timing and the Morningstar Star-Rating System

This paper evaluates the Morningstar mutual fund ranking system. We find that indeed higher 
Morningstar ratings are associated with higher returns on the portfolios including respectively 
five-, four-, three-, two- and one-star funds only (STAR5 to STAR1). We then perform an uncon-
ditional and conditional portfolio performance evaluation. In both cases the evidence suggests 
that the better performance of the STAR3, STAR4 and STAR5 categories reflects superior stock 
selection rather than market timing abilities. Overall, the implication for the Morningstar ranking 
system is that this is most effective in identifying the worst- performing funds (STAR1 or STAR2) 
rather than the best-performing ones.

Discussion Paper Nr. 874

April 2009

Guglielmo Maria Caporale, Christophe Rault, Robert Sova, Anamaria Sova

Trade Specialisation and Economic Convergence:  
Evidence from Two Eastern European Countries

This paper analyses trade specialisation dynamics in two Eastern European countries (Romania 
and Bulgaria – EEC-2) vis-à-vis the core EU member states (EU-15) over the period 1990–2006. 
Specifically, we focus on whether there is a shift towards intra-industry trade leading to economic 
convergence and technological catch-up. We use recently developed static (FEM, REM and FEVD) 
and dynamic (GMM) panel data methods which take into account possible heterogeneity. Our em-
pirical results indicate that intra-industry trade has indeed increased, but it is of the vertical rather 
than the horizontal type, resulting in complementary rather than competitive production patterns.

Discussion Paper Nr. 875

April 2009

Alexander Eickelpasch, Alexander Vogel

Determinants of Export Behaviour of German Business Services 
Companies

The determinants of export behaviour at firm level have been widely investigated for manufactur-
ing companies. By contrast, what has remained largely neglected is a detailed investigation in the 
service sector. As aggregate statistics show, international trade in services has grown significantly 
over the last few years. However, it is unclear why some companies export and others do not. This 
paper presents some initial results about the German business services sector at firm level. Us-
ing a unique panel dataset of enterprises from the business services sector (transport, storage 
and communication, real estate, renting and business activities) for the years 2003 to 2005, we 
analysed the impact of several firm-specific characteristics such as size, productivity, human capi-
tal, ex perience on the national market in Germany, etc. on the firms’ export performance. Further, 
we used the pooled fractional probit estimator, recently introduced by Papke & Wooldridge, an 
approach that considers both the special nature of the export intensity variable and in addition 
unobserved time-invariant characteristics. When there is no control for fixed enterprise effects the 
overall results are in line with previous studies. When there is a control for unobserved heterogene-
ity, the positive effects of productivity and human capital disappear, indicating that these variables 
are not per se positively related to export performance, but rather to time-constant characteristics 
that are unobserved. Size and product diversification still have a positive and significant effect.

Discussion Paper Nr. 876

April 2009
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Peter Haan, Victoria Prowse

A Structural Approach to Estimating the Effect of Taxation  
on the Labor Market Dynamics of Older Workers

We estimate a dynamic structural life-cycle model of employment, non-employment and retire-
ment that includes endogenous accumulation of human capital and intertemporal non-separabil-
ities in preferences. Additionally, the model accounts for the effect of the tax and transfer system 
on work incentives. The structural parameter estimates are used to evaluate the effects of a tax 
reform targeted at low income individuals on employment behavior and retirement decisions.

Discussion Paper Nr. 877
April 2009

Harold Houba, Hans Kremers

Environmental Damage and Price Taking Behaviour by Firms  
and Consumers

Integrated assessment models lack a microeconomic foundation in modelling environmental 
damages to the economy. To overcome this, damage coefficients are incorporated in standard 
microeconomic models. Firms and consumers take both damages and prices as given. Demand, 
supply, profit and expenditure functions under damage coefficients are derived that allow easy 
implementation in applied economic models through appropriate price distortions related to such 
coefficients. For the consumer, Slutsky’s equations are derived. The different speeds of equilibrium 
adjustment in economic and climate models are reconciled in the Recursive Equilibrium with En-
vironmental Damages (REED). An exchange economy and Robinson Crusoe economy illustrate 
our approach.

Discussion Paper Nr. 878
April 2009

Guglielmo Maria Caporale, Luis A. Gil-Alana

Multi-Factor Gegenbauer Processes and European Inflation Rates

In this paper we specify a multi-factor long-memory process that enables us to estimate the frac-
tional differencing parameters at each frequency separately, and adopt this framework to model 
quarterly prices in three European countries (France, Italy and the UK). The empirical results sug-
gest that inflation in France and Italy is nonstationary. However, while for the former country this 
applies both to the zero and the seasonal frequencies, in the case of Italy the nonstationarity 
comes exclusively from the long-run or zero frequency. In the UK, inflation seems to be stationary 
with a component of long memory at both the zero and the semi-annual frequencies, especially 
at the former.

Discussion Paper Nr. 879
April 2009
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Thema des nächsten Wochenberichts:
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Kommentar

Bonuszahlungen an 
Finanzmanager –  
keine Frage der Moral

von Alexander Kritikos*

Die Bonuszahlungen des Versicherungskonzerns AIG sorgten in den USA 
zuletzt für erhitzte Gemüter und gipfelten im Vorschlag einer 90-Prozent- Besteuerung 
dieser Prämien. Wall Street schien selbst in der tiefsten Finanzkrise Boni zu gewähren, 
nun sogar vom Geld der Steuerzahler. Die Sonderzahlungen in Höhe von 58 Millionen 
Euro wenige Tage später an die Vorstände der Dresdner Bank führten zu ähnlichen 
Reaktionen in Deutschland. Erstaunlich waren die beschwichtigenden Erläuterungen 
der Bank, wonach nur erfolgsunabhängige Prämien geflossen seien. Vor diesem Hinter-
grund stellen sich zwei Fragen: Kann man mit einer Diskussion über Moral das Verhalten 
von Bankern ändern? Und was sind das für Verträge, die im Fall eines Misserfolgs zu 
Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe führen?

Zweifelsohne lässt sich darüber streiten, ob es moralisch legitim ist, als Banker in 
der Finanzkrise auf Prämien zu beharren. Eine Moraldiskussion wird jedoch nur dann 
etwas bewirken, wenn die angesprochenen Personen Verantwortung für ihr Handeln 
zu übernehmen bereit sind. Bei vielen Bankvorständen vermisst man eine solche Be-
reitschaft. Sie scheinen die Konsequenzen ihres Handelns eher zu verdrängen. Einige 
Vorstandsmitglieder haben sogar vor Gericht ihre erfolgsunabhängigen Sonderzahlun-
gen eingeklagt. Daher werden Appelle an die Moral verpuffen.

Die zweite Frage wird dann umso wichtiger: Sind erfolgsunabhängige Prämien in Zeiten 
der Finanzkrise eher zu rechtfertigen als erfolgsabhängige Zahlungen? Die klare Ant-
wort ist: Nein – im Gegenteil! Es wäre besser, wenn auch mit Bankvorständen Verträge 
geschlossen würden, die ihrem Handeln Grenzen setzten. Dann bedürfte es auch keiner 
Moraldiskussionen. Die eigentliche Frage ist doch: Wer schließt solche Verträge ab? In 
Deutschland ist meist ein Ausschuss des Aufsichtsrats dafür zuständig. Der besteht 
bei Banken vorwiegend wieder aus Bankern. Das legt die Vermutung nahe, dass dort 
Vertragsverhandlungen nicht von der Ausgestaltung anreizkompatibler Verträge ge-
leitet sind. Dies aber wäre notwendig, und zwar in beide Richtungen: Boni bei Erfolg, 
begrenzte Mithaftung statt weiterer Zahlungen bei selbstverschuldetem Misserfolg.

Bei der Entwicklung einer neuen Finanzmarktarchitektur sollte daher den kartell-
artigen Gebilden zwischen Vorständen und Aufsichtsräten im Finanzwesen ein Riegel 
vorgeschoben werden. Genau darauf zielt der jüngste Vorstoß der Großen Koalition. 
Neue Regeln sind geplant, wonach Banker erst bei langfristigem Erfolg Boni erhalten, 
für den von ihnen zu verantwortenden Misserfolg über einen Selbstbehalt begrenzt 
haften und die Entscheidung über Vorstandsgehälter vom gesamten Aufsichtsrat 
getroffen werden. Die Verabschiedung dieses Gesetzes wäre ein guter Abschluss der 
Legislaturperiode.

* Prof. Dr. Alexander Kritikos leitet die Abteilung Innovation, Industrie, Dienstleistungen im DIW Berlin. 
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