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12 1 Grundlegende Aspekte des deutschen Sozialsystems 

1.1 
Entwicklung der sozialen 
Sicherung bis 1945

Das deutsche System der sozialen Sicherung, so 
wie es sich heute darstellt, ist das Ergebnis einer 
Entwicklung, die sich über Jahrhunderte hin-
weg vollzogen hat. Eine genauere Betrachtung 
zeigt, dass die Entstehung und Entwicklung die-
ses Systems im Wesentlichen von einer in der 
deutschen Geschichte und Kultur tief verwur-
zelten sozialpolitischen Grundüberzeugung, 
dem Prinzip der Selbstverwaltung sowie durch 
viele verschiedene gesellschaftliche und politi-
sche Gruppen beeinflusst worden ist.

Einige besonders charakteristische Merkmale 
des deutschen Gesundheits- und Sozialsystems 
lassen sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen, 
wie etwa der auf christlichen Vorstellungen beru-
hende Leitgedanke der Solidarität gegenüber 
den Alten und Kranken. Hier stand jedoch nicht 
nur die Nächstenliebe im Fokus des Handelns, 
vielmehr spielte auch der Gedanke an den eige-
nen Seelenfrieden eine wichtige Rolle. Kirchli-
che Hospitäler dienten im Mittelalter der Kran-
kenversorgung und zeichneten sich dadurch aus, 
dass sie fremden und nicht ortsansässigen Ar-
men und Kranken Unterkunft und Pflege ge-
währten. Diese Hospitäler waren in erster Linie 
Armenpflegehäuser. Als die kirchliche Fürsorge 
ab Mitte des 15. Jahrhunderts unter anderem als 
Folge kirchlicher Reformen (Reformation) und 
den damit verbundenen Schließungen katholi-
scher Häuser an Bedeutung verlor, traten an ihre 
Stelle zunehmend weltliche Versorgungsinstitu-
tionen. In diesem Kontext spielen die genossen-
schaftlichen Selbsthilfeeinrichtungen der Gil-
den, Zünfte und Gesellenbruderschaften, die das 
gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben in 
den freien Städten stark geprägt haben, eine we-
sentliche Rolle.

Diese Veränderungsprozesse laufen vor dem 
Hintergrund einer Wirtschaftsstruktur ab, die – 
betrachtet man sie nach dem sogenannten Sek-
torenmodell – in den deutschen Ländern bis 

zum Jahr 1945 im Wesentlichen durch die Akti-
vitäten folgender zwei Sektoren geprägt wird:
 • primärer Sektor (Landwirtschaft, Bergbau, 

Forstwirtschaft und Fischerei)
 • sekundärer Sektor (verarbeitendes Gewerbe, 

Baugewerbe, Energiewirtschaft).

Die Entwicklung dieser beiden Wirtschaftssek-
toren ist historisch bedingt. Bis zur industriellen 
Revolution, die im 18. Jahrhundert zum Beispiel 
durch die Entwicklung der Dampfmaschine von 
Newcomen (1705), der „Spinning Jenny“ von 
Hargreaves (1765), der Baumwollspinnmaschi-
ne von Arkwright (1769), des mechanischen 
Webstuhls von Cartwright (1784), des Puddel-
verfahrens bei der Eisengewinnung von Cort 
(1784) und der Baumwollreinigungsmaschine 
von Whitney (1792) ihren Anfang nahm, domi-
nierte der primäre Sektor.

Der primäre Sektor, in dem bis zu Beginn 
der Industrialisierung im 19. Jahrhundert der 
Wirtschaftsbereich Landwirtschaft eine domi-
nante Bedeutung spielte, ist durch den Einsatz 
der beiden volkswirtschaftlichen Produktions-
faktoren Boden und Arbeit geprägt.

Produktionsfaktoren sind materielle und 
immaterielle Ressourcen, die zur Erzeugung von 
Sachgütern bzw. zur Bereitstellung von Dienst-
leistungen notwendig sind. Ihr Einsatz ist somit 
auch für die Unternehmungen des ersten Wirt-
schaftssektors die Basis für die Herstellung bzw. 
Bereitstellung von wirtschaftlichen Gütern. 
Durch ihre Verwendung wird das Unterneh-
mensziel, zum Beispiel der Anbau von Getreide, 
realisiert. Im Rahmen dieses sogenannten be-
trieblichen Wertschöpfungsprozesses werden 
die Produktionsfaktoren teilweise bzw. ganz 
„verbraucht“. Wird dieser Ressourcenverbrauch 
monetär bewertet, entstehen für ein Unterneh-
men Kosten. Kosten lassen sich folglich aus der 
ökonomischen Perspektive als zweckbezogene, 
monetäre Ressourcenverbräuche definieren.

Beim Faktor Boden wird wiederum in An-
bau-, Abbau- und Standortboden unterschie-
den. Unter dem Anbauboden wird zum Beispiel 
der landwirtschaftlich genutzte Acker verstan-
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131.1 Entwicklung der sozialen Sicherung bis 1945

den. Diese Art des Bodens ist in der vorindustri-
ellen Phase eine wesentliche Grundlage für die 
wirtschaftliche Existenz. Bei dem Abbauboden 
werden die Rohstoffe, die sich in der Erde be-
finden (z. B. Gas, Kohle, Öl), ökonomisch ge-
nutzt. Der Standortboden dient den Unterneh-
men als Standort für ihre Tätigkeiten; er ist 
heute unter anderem relevant für Logistikun-
ternehmen oder Gesundheitseinrichtungen, 
für die eine optimale Anbindung an die Infra-
struktur und somit eine gute Erreichbarkeit von 
Bedeutung ist.

Der Faktor Arbeit wird in der Betriebswirt-
schaftslehre in die an der Bereitstellung von 
Dienstleistungen bzw. an der Erstellung von 
Sachgütern beteiligten Elementefaktoren sowie 
in die derivativen Faktoren unterteilt. Zu den 
Elementarfaktoren gehören neben den Betriebs-
mitteln (z. B. Röntgengerät, Investitionsgüter) 
und Werkstoffen (z. B. Medikamente, Ver-
brauchsgüter) auch die ausführenden, erwerbs-
tätigen Menschen. Dieser Teil des Humankapi-
tals wird in der Betriebswirtschaftslehre als 
sogenannter exekutiver Produktionsfaktor (aus-
führende Mitarbeiter) bezeichnet. Der so-
genannte dispositive Faktor umfasst die Mitar-
beiter der Unternehmensführung sowie die 
Tätigkeiten des Managements. Die Tätigkeiten 
der Unternehmensführung werden auch deriva-
tive Faktoren genannt. Zu den Management-
funktionen gehören die Festlegung von Zielen, 
die Planung, die Organisation und die Kontrolle.

Diese oben aufgezeigte Differenzierung der 
Mitarbeiterschaft ist die Grundlage für die Hier-
archisierung des Faktors Arbeit. Eine hierarchi-
sche Ordnung (Aufbauorganisation, Unterneh-
mensstruktur) besteht aus den Stellen (kleinste 
Organisationseinheit der ausführenden Arbeit) 
und den Instanzen (kleinste Organisationsein-
heit des Managements). Instanzen und Stellen 
bilden zusammen die Organisationseinheit Ab-
teilung.

Der primäre Sektor ist geprägt durch die 
Agrargesellschaft. Die meisten Menschen leb-
ten bis zum Ende des 18. Jahrhunderts von der 
Landwirtschaft und in ländlichen Siedlungen. 

In Deutschland waren zum Beispiel noch in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts etwa 80 % 
der Menschen direkt landwirtschaftlich tätig 
(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 
1975a). Ein wesentliches unternehmerisches 
Ziel in der Zeit des Absolutismus, die durch eine 
ständisch-agrarische Ordnung gekennzeichnet 
war, bestand für die adligen Grundherren darin, 
die volle Verfügungsgewalt über die beiden 
Produktionsfaktoren Arbeit und Boden zu be-
kommen. Beim Produktionsfaktor Boden war 
folglich das Eigentum an der landwirtschaft-
lichen Anbaufläche notwendig, um die Ver-
fügungsgewalt über diesen Produktionsfaktor 
zu erhalten. Zu der wirtschaftlichen Elite gehör-
ten zum Beispiel die ostelbischen Gutsher-
ren. Dieser Stand kontrollierte somit die Boden-
nutzung und lebte zudem von den Abgaben 
und Dienstleistungen der von ihm abhängigen 
 landwirtschaftlichen Mitarbeiterschaft. Die Be-
stimmung des wirtschaftlichen Einsatzes des 
Produktionsfaktors Arbeit erfolgte zunächst über 
die Leibeigenschaft und nach den relevanten 
Reformen über die Hand- und Spanndienste. 
Diese Dienste, die im preußischen Einflussbe-
reich auch unter der Bezeichnung Heuerlings- 
oder Kötterwesen bekannt waren, zeichneten 
sich unter anderem dadurch aus, dass zwi-
schen dem Dienstherren, also in der Regel ei-
nem Landadeligen, und den unselbstständigen 
Bauern eine wirtschaftliche und soziale Abhän-
gigkeit bestand. So wurden in den damals gel-
tenden Gesetzen (in einigen Staaten als Hei-
matgesetz bekannt) Rechte und Pflichten für 
beide Seiten festgeschrieben. Die Pflicht der 
Bauern bestand unter anderem darin, ihre Ar-
beitskraft zur Verfügung zu stellen, während es 
die Pflicht des Lehnsherren war, zum Beispiel 
die soziale Sicherung der Mitarbeiter zu garan-
tieren. Zu diesen sozialen Pflichten gehörte 
etwa die Versorgung im Fall einer Krankheit. 
Das System war zudem auf dem sogenannten 
Heimatgedanken aufgebaut, das heißt, die 
Dorfgemeinschaft bildete die soziale und wirt-
schaftliche Grundlage für die Menschen. Aus 
diesen ökonomischen Machtstrukturen ergaben 
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14 1 Grundlegende Aspekte des deutschen Sozialsystems 

sich politische Herrschaftsstrukturen. Die Füh-
rungsschichten der vorindustriellen Gesell-
schaften rekrutierten sich nahezu ausschließ-
lich aus der Schicht des Adels, also aus der 
sozialen Schicht (Stand) der Eigentümer des 
Produktionsfaktors Boden. Der Absolutismus 
war folglich geprägt durch eine Interessenge-
meinschaft der politischen Führungselite und 
der wirtschaftlich mächtigen Personen.

Alternativ zu dieser ländlichen Struktur ent-
wickelte sich in den Städten das Bürgertum. 
Dort spielten die Kaufleute und die Handwerker 
eine entscheidende Rolle. In den Städten, von 
denen einige im Laufe der Jahrhunderte be-
stimmte Privilegien erwerben konnten (z. B. das 
Marktrecht, das Münzrecht und das Gerichts-
recht), entwickelte sich ein anderes gesellschaft-
liches Leben. Diese sogenannten freien Städte 
waren die Wirtschaftszentren einer Region. 
Eine wesentliche Voraussetzung für diese Ent-
wicklung war die Erlangung des Marktrechts. 
Dieses Recht konnte verliehen oder erworben 
werden. Das Wirtschaftsleben war durch den 
Tausch zwischen den Produkten aus den ländli-
chen Gebieten und den städtischen Hand-
werkserzeugnissen geprägt. Diese Tauschpro-
zesse fanden auf bestimmten Plätzen, den 
sogenannten Märkten, statt. Der Marktplatz war 
somit der Ort, an dem gewirtschaftet wurde. 
Wirtschaften bedeutet, dass Waren angeboten 
und nachgefragt werden. Verständigen sich der 
Produzent und der Konsument auf einen 
Tauschwert, kommt der Kaufvertrag zustande. 
Aus den anfänglichen Naturaltauschprozessen 
entwickelte sich nach und nach ein Tausch von 
Geld/Münzen gegen Ware. Der Tausch von Geld 
gegen Ware setzt voraus, dass dieses Zahlungs-
mittel zur Verfügung gestellt wird. Zur Herstel-
lung von Münzen erwarben zunächst die Städte 
und später auch private Geldhäuser Münzrech-
te. Historisch interessant ist hierbei unter ande-
rem die Tatsache, dass zur Herstellung der Mün-
zen zunächst nur Edelmetalle (Gold und Silber) 
verwendet wurden. Der Münzwert und der 
Tauschwert einer Münze waren identisch. Durch 
das Auswechseln der Edelmetalle gegen min-

derwertige Materialien (z. B. Bronze) konnte ein 
Münzgewinn erzielt werden. Dies bedeutete, 
dass der Herstellungswert und der Tauschwert 
einer Münze nicht mehr identisch waren.

Die heutige Wirtschaftsordnungsidee der 
Marktwirtschaft mit ihrem systemimmanenten 
Preiswettbewerb basiert auf den Erkenntnissen, 
die über die Tauschprozesse in den freien Städ-
ten gewonnen werden konnten.

Neben dieser Möglichkeit, Einkünfte zu erzie-
len, konnten die Städte ihre Haushaltslage durch 
Steuern und Gebühren verbessern. So mussten 
die Bauern, die ihre Produkte in der Stadt ver-
kaufen wollten, bei der Ankunft in der Stadt ein 
„Eintrittsgeld“ zahlen. Wollte ein Händler sein 
Produkt mit einem bestimmten Qualitätsnach-
weis verkaufen, so musste diese Qualität durch 
Beauftragte der Städte festgestellt und beschei-
nigt werden. Die Städte hatten hierfür Qualitäts-
normierungen (Qualitäts standards) entwickelt, 
die eingehalten werden mussten. Für die Verlei-
hung eines Qualitätszertifikats waren entspre-
chende Gebühren zu entrichten.

Das dritte Recht, das Gerichtsrecht, ergänz-
te die beiden anderen Rechte. Verstöße, die sich 
unter anderem aus einem unseriösen Marktver-
halten ergeben konnten, wurden in der Regel 
zeitnah und vor Ort geahndet.

Die Städte hatten, im Vergleich zu der in den 
ländlichen Regionen üblichen Feudalherr-
schaft, eine alternative politische Führungskul-
tur. Aus der Mitte der Handwerksmeister und 
der Kaufleute, die in der Bürgerversammlung 
vertreten waren, wurde als Primus inter Pares 
der Bürgermeister einer Stadt gewählt. Er war 
der höchste Repräsentant sowohl in politischen 
als auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. 
Der Bürgermeister vertrat die städtischen Inter-
essen nach außen und innen. Die Stadt hatte so-
mit eine eigenständige Gesellschafts- und Wirt-
schaftsstruktur. Die gesundheitliche und soziale 
Absicherung der Menschen in den Städten er-
folgte durch die Gilden bzw. Zünfte. Dabei 
handelte es sich um Selbstverwaltungsorgane, 
die ihre Angelegenheiten autonom geregelt ha-
ben. So konnten diese Verbände zum Beispiel 
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151.1 Entwicklung der sozialen Sicherung bis 1945

Betten in den Hospitälern kaufen, um ihre Mit-
glieder im Krankheitsfall versorgen zu können. 
Ein weiteres Merkmal dieser Gesellenbruder-
schaften bestand darin, hoheitliche Funktionen 
zur Regulierung ihrer Berufsstände wahrzuneh-
men. Die heutigen gesetzlichen Krankenversi-
cherungen beruhen letztlich auf dem Konzept 
dieser genossenschaftlichen Selbsthilfe. Wei-
terhin sind in diesem Kontext die Zwangsmit-
gliedschaften und die Erhebung von Zwangs-
beiträgen (z. B. in Form eines Büchsenpfennigs) 
zu nennen. Diese und andere Kriterien des Gil-
dewesens wurden Ende des 19. Jahrhunderts in 
die staatlichen sozialen Sicherungssysteme in-
tegriert. Als weitere Beispiele dafür seien in die-
sem Zusammenhang die folgenden Merkmale 
genannt:
 • Anbindung des sozialen Schutzes an ein Ar-

beitsverhältnis
 • Versicherungspflicht
 • Beitragsfinanzierung
 • Solidarausgleich
 • Familienversicherung
 • Selbstverwaltung.

Im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts nahm die 
Bedeutung der Zünfte und Bruderschaften ab. 
Die Gewerbefreiheit und die Landreformen 
führten letztlich zur Auflösung der alten, teil-
weise bis ins Mittelalter zurückreichenden Ver-
sorgungsstrukturen. Die Regulierung der sozia-
len Sicherung wurde zunehmend von den 
Landesherren wahrgenommen. Durch das 
Preußische Landrecht von 1794 („Allgemei-
nes Landrecht für die preußischen Staaten“) 
wurden nicht nur weitgehende Vorschriften 
über die Gewährung sozialer Leistungen erlas-
sen, sondern primär wurde auch die grundsätz-
liche Anerkennung der staatlichen Verantwor-
tung für die Versorgung bedürftiger Menschen 
festgeschrieben (dieser Grundsatz entspricht 
heute dem Sozialstaatsprinzip der Verfassung 
für die Bundesrepublik sowie der Verpflichtung 
des Staates zur Daseinsvorsorge und Fürsorge). 
Die Kommunalisierung der Armenfürsorge war 
eine Folge der preußischen Reformen. Die Kas-

sen entwickelten sich folglich aus den Zunft-
büchsen der Meister und Gesellen (Zusammen-
schlüsse eines bestimmten Berufsstands) über 
die Bruder- und Gesellenläden bis hin zu den 
Gewerbehilfskassen, die in Preußen nach der 
Einführung der Allgemeinen Gewerbeordnung 
die alten Versorgungseinrichtungen abgelöst 
haben.

Die gesundheitliche Absicherung der Arbei-
terschaft im Bergbau war seit dem 17. Jahrhun-
dert durch zunehmende staatliche Regulierung 
und Kontrolle geprägt. Dies führte dazu, dass 
schon zu damaliger Zeit neben den ärztlichen 
Behandlungen zum Beispiel Lohnfortzahlun-
gen sowie Witwen- und Waisenrenten obligato-
risch waren. Die Beiträge zu den sogenannten 
Revierkassen, die diese Leistungen zu finanzie-
ren hatten, wurden durch die Bergleute (Knap-
pen) und die Grubenbesitzer aufgebracht.

Die industrielle Revolution, die im letzten 
Viertel des 18. Jahrhunderts begann, veränderte 
das gesamte gesellschaftliche und wirtschaftli-
che Leben sowie die sozialen Strukturen nach-
haltig. Sie steht stellvertretend für den begin-
nenden wirtschaftlichen Liberalismus und für 
die Umwälzung der Produktionsweisen und der 
Transporttechnik. Die industrielle Revolution 
wird in Europa durch die Französische Revoluti-
on und in Amerika durch die Boston Tea Party 
ausgelöst. Ziel der Französischen Revolution 
(1789–1799) war die Abschaffung des feudalab-
solutistischen Ständestaats sowie die Umset-
zung der Ideen und Werte der Aufklärung. Die 
Boston Tea Party (1773) bildete den Höhe-
punkt eines lange schwelenden Streits zwischen 
den nordamerikanischen Kolonien und dem 
Mutterland Großbritannien. Sie war somit ein 
Akt des Widerstands gegen die britische Koloni-
alpolitik. Mit diesen beiden Revolten verloren 
der Absolutismus sowie die Wirtschaftsidee des 
Merkantilismus (Lenkung der Wirtschaft durch 
den Staat) an Bedeutung. Wesentliche Ursa-
chen für diese Revolutionen waren das aufkläre-
rische politische Denken (Montesquieus Modell 
der Gewaltenteilung, Rousseaus Vorstellungen 
vom Eigentum als Ursache der Ungleichheit 
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16 1 Grundlegende Aspekte des deutschen Sozialsystems 

zwischen den Menschen) sowie die Vorstellun-
gen des Wirtschaftsliberalismus. Diese Wirt-
schaftslehre forderte die wirtschaftliche Frei-
heit der Unternehmer, sie lehnte jeden 
staatlichen Eingriff ab. Das Programm, das we-
sentlich von Adam Smith als Gegenpol zum 
Merkantilismus geprägt worden ist, entsprach 
den Interessen der sich entwickelnden Indust-
rie, deren Vertreter hauptsächlich aus calvinisti-
schen Kreisen kamen. In seinem Buch „The 
Wealth of Nations“ („Der Wohlstand der Natio-
nen“) geht Smith davon aus, dass es Aufgabe 
des Marktes ist, ein Zusammenfallen des Eigen-
nutzens der Unternehmer mit dem Gemein-
wohl zu erreichen. Der Wirtschaftsliberalismus 
geht davon aus, dass sich die Wirtschaft ohne 
staatliche Einmischung durch die „unsichtbare 
Hand des Marktes“ selbst steuert. Dieses libera-
le Konzept deckte sich mit den Vorstellungen 
der Industriellen. Die Einstellung dieser Unter-
nehmer, durch den Einsatz von Kapital aus Ei-
geninteresse die Produktivität zu erhöhen, ist 
entscheidend für den Investitionsboom. Das In-
vestitionskapital ist nunmehr die Basis für die 
Generierung unternehmerischer Gewinne. So-
mit wird der Kapitaleinsatz als dritter Produk-
tionsfaktor zum Wachstumsmotor des 19. Jahr-
hunderts. Mit dem „Kapitalismus“ entsteht der 
zweite Wirtschaftssektor, der Sektor der waren-
produzierenden Wirtschaft.

Zu den Investitionsobjekten gehörte auch 
der Ausbau der Verkehrswege. So ist in 
Deutschland 1825 die Dampfschifffahrt auf 
dem Rhein eröffnet worden. Zehn Jahre später 
fuhr die erste Eisenbahn von Nürnberg nach 
Fürth. In Großbritannien, in den USA und in 
Deutschland wurde das Streckennetz der Eisen-
bahn ab 1840 systematisch ausgebaut und ver-
längerte sich zum Beispiel in Deutschland von 
ca. 6000 km (1840) auf über 51 000 km (1900) 
(vgl. Bundeszentrale für politische Bildung, 
1975a). Entwicklungen wie das Bessemerver-
fahren (1856) und das Siemens-Martin-Verfah-
ren in der Stahlerzeugung (1864) sind Beispiele 
für die Industrialisierung in Deutschland. Zu-
sätzlich schuf die Vereinheitlichung des Geld- 

und Münzwesens im Jahre 1873 eine weitere Vo-
raussetzung für das Anwachsen der Industrie.

Aufgrund einer agrarischen Revolution, 
die in England und Preußen (im Gegensatz zu 
großen Teilen des Kontinents) der industriellen 
Veränderung vorausgegangen war, standen ge-
nügend ehemalige Landarbeiter zur Verfügung. 
Sie bildeten eine mobile industrielle Reservear-
mee von ungelernten Arbeitskräften, die in der 
Industrie beschäftigt werden konnten. Im Ge-
biet des 1867 gegründeten Norddeutschen Bun-
des verließen im 19. Jahrhundert (deutlich zeit-
verzögert gegenüber England) durch die 
inzwischen eingeführte kapitalintensive Bo-
denbearbeitung sowie durch die Landreformen 
und die damit verbundene neugewonnene Frei-
zügigkeit mehrere Millionen Menschen die 
ländlichen Gebiete, um in die Städte zu ziehen. 
Diese Binnenwanderung vollzog sich in 
Deutschland überwiegend aus Ost- und West-
preußen, Posen, Schlesien, Pommern und 
Mecklenburg in Richtung der aufblühenden 
Großstädte (z. B. Berlin) sowie in die sich neu 
entwickelnden Industriegebiete (z.  B. das Ruhr-
gebiet). Dies hatte zur Folge, dass sich zum Bei-
spiel die Bevölkerungszahl von Berlin bis zum 
Ende des 19. Jahrhunderts alle 25 Jahre verdop-
pelte. Durch die Aufhebung der Restriktionen, 
die in der sogenannten Heimatgesetzgebung 
festgeschrieben waren, und durch die medizi-
nischen Fortschritte wuchs zudem die Bevölke-
rung insgesamt an, zum Beispiel in Deutsch-
land zwischen 1800 und 1900 von 24,5 Mio. 
auf 56,4 Mio. Menschen (vgl. Bundeszentrale 
für politische Bildung, 1975a). Die Agrarrevolu-
tion ist folglich durch das Bevölkerungs-
wachstum, durch die Verstädterung (Urbani-
sierung), die Landflucht (Binnenwanderung) 
sowie durch die Absicherung der politischen 
und wirtschaftlichen Vorrangstellung der Groß-
grundbesitzer geprägt worden. Die Fabrikbesit-
zer nutzten das Überangebot an Arbeitskräften 
aus und ließen die Arbeiter zum Teil bis zu 
18 Stunden am Tag und an sieben Tagen in der 
Woche arbeiten. Mit der Industrialisierung 
nahm die Zahl der unselbstständigen Arbeit-
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171.1 Entwicklung der sozialen Sicherung bis 1945

nehmer rasch zu. Dagegen verringerte sich der 
Anteil der Handwerker und der in der Land-
wirtschaft Beschäftigten deutlich. Die Gesell-
schaft zerfiel quasi in zwei große Klassen: Ar-
beiter und Kapitalisten. In dieser Phase 
veränderte sich auch die Stellung der Familie 
nach außen und innen. In der vorindustriellen 
Welt waren Hausgemeinschaft und Arbeitsstel-
le in der Regel nicht getrennt, mit der Grün-
dung der Industrieunternehmungen mussten 
die Arbeiter die Hausgemeinschaften verlas-
sen, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Für 
die harte Arbeit wurden die Arbeiter nur gering 
entlohnt. Dies hatte zur Folge, dass Frauen und 
Kinder in die Arbeitsprozesse eingebunden 
werden mussten, um den Lebensunterhalt der 
Familien zu garantieren. Die Frauen- und Kin-
derarbeit wurde erst durch mehrere Schutzge-
setze (ab 1833 in England, 1839 in Preußen) 
eingeschränkt, bis schließlich das Kinderar-
beitsverbot durchgesetzt wurde.

Durch die schlechte Entlohnung konnten sich 
viele Lohnabhängige nur unzureichend ernäh-
ren und sich zudem keine oder nur sehr beschei-
dene Wohnungen leisten. Neben der Hungers- 
und der Wohnungsnot beklagten die Menschen 
aber vor allem ihre unzureichende soziale Absi-
cherung.

Mit dem Entstehen des zweiten Wirtschafts-
sektors geht also eine soziale Verelendung 
breiter Bevölkerungsschichten einher. Mit dem 
Zusammenbruch der alten Gesellschaftsord-
nungen bricht auch das tradierte System der so-
zialen Sicherung zusammen. Die sich nunmehr 
bildende neue Schicht des Proletariats ist zu-
nächst recht- und schutzlos. Ab 1836 etabliert 
sich die Arbeiterbewegung in Deutschland. So 
gründete sich 1836 der Bund der Gerechten, 
1846 kam der von Kolping aufgebaute Katholi-
sche Gesellenverein hinzu, 1847 entstand der 
Bund der Kommunisten und 1863 und 1869 eta-
blierten sich der Allgemeine Deutsche Arbeiter-
verein (Lassalle) bzw. die Sozialdemokratische 
Arbeiterpartei (Bebel und Liebknecht). Durch 
die Vereinigung dieser beiden Parteien ent-
stand 1875 in Gotha die Sozialistische Arbeiter-

partei (vgl. Bundeszentrale für politische Bil-
dung, 1975a).

Das Agieren der Interessenvertretung der 
Arbeiter, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die 
Politik mitzugestalten und das soziale Elend der 
Unterschicht zu beseitigen, sowie das politische 
Einwirken des aufstrebenden liberalen Bürger-
tums, das nicht mehr bereit war, die Willkür der 
Fürsten zu akzeptieren, führten in ganz Europa 
zu einer angespannten Situation, die sich zuerst 
in der Pariser Februarrevolution (1848) ent-
lud. Diese griff schnell auf Deutschland über. 
Die liberalen Reformer planten, die Struktur 
und die Funktionen des seit 1815 bestehenden 
Deutschen Bundes, eines föderativen Zusam-
menschlusses von 37 „Souveränen Fürsten“ 
und vier „Freien Städten“, bei dem die Bundes-
versammlung als einziges gemeinsames Staats-
organ fungierte, radikal zu verändern. Zwar ge-
lang es dem liberalen Bürgertum (Ernst Moritz 
Arndt, Friedrich Hecker, Friedrich Ludwig Jahn, 
Gustav von Struve u. a.), Wahlen für eine Natio-
nalversammlung zu erreichen und sich dabei 
auch durchzusetzen. Das Frankfurter Parla-
ment, das in der Paulskirche tagte, befasste sich 
in der Folge unter anderem mit Fragen der 
Grundrechte, der Staatsform und des Wahl-
rechts. Es gelang der Nationalversammlung, zu 
einer Einigung zu kommen und einen Entwurf 
für die Verfassung eines kleindeutschen födera-
len Nationalstaats mit parlamentarischer Mon-
archie und egalitärem Wahlrecht unter preußi-
scher Führung zu erlassen. Die Revolution 
scheiterte jedoch letztlich daran, dass der preu-
ßische König Friedrich Wilhelm IV. am 
03.04.1849 die ihm angebotene Kaiserkrone 
ablehnte. Die preußische Führung zog kurz dar-
auf ihre Abgeordneten aus Frankfurt ab und in-
tensivierte ihre eigene Politik. Das Scheitern ei-
nes deutschen Verfassungs- und Nationalstaats 
war damit erst einmal besiegelt.

Für die Arbeiterschaft, die sich aus einem 
Teil der ehemaligen Handwerker und aus den 
Landarbeitern zusammensetzte, vollzog sich 
ein radikaler Wandel ihrer Arbeits- und Le-
bensverhältnisse. Dieser Wandel führte ab Mit-
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te des 19. Jahrhunderts aufgrund von Wirt-
schaftskrisen (z. B. durch Überproduktionen) 
und wegen des fehlenden sozialen Verständnis-
ses der Regierungen zu wirtschaftlichen Nöten 
und zu sozialen Spannungen. Mit der Grün-
dung von Arbeiterparteien, Genossenschaften 
und Gewerkschaften entstand eine proletari-
sche Bewegung, die es sich zum Ziel gesetzt 
hatte, die politischen, sozialen und wirtschaftli-
chen Verhältnisse zu verändern.

Vor dem Hintergrund dieser gesellschaftli-
chen und wirtschaftlichen Veränderungen ver-
suchten die einzelnen Länder, einen Kranken-
versicherungsschutz speziell für Arbeiter, 
Dienstboten und die wandernden Handwerks-
gesellen aufzubauen. So wurden beispielsweise 
Handwerks- und Gewerbeordnungen erlas-
sen, die die Gründung von Unterstützungs- und 
Hilfskassen ermöglichten. Damit war es unter 
anderem den Gemeinden möglich, Zwangs-
hilfskassen (Vorläufer der Allgemeinen Orts-
krankenkassen) zu gründen. Einige Landesher-
ren erlaubten zudem die Gründung von 
Betriebskrankenkassen. Auf dieser Rechts-
grundlage konnte die Firma Krupp im Jahre 
1836 ihre eigene Betriebskrankenkasse grün-
den. Diese Kasse basierte zunächst auf dem 
Prinzip der Freiwilligkeit und ab 1855 auf ei-
ner verpflichtenden Mitgliedschaft. Gleichzei-
tig wurde für diese Kasse die paritätische Finan-
zierung eingeführt.

Durch die Reichsgründung (1871) wurde 
der preußische König Wilhelm Friedrich Lud-
wig aus dem Haus Hohenzollern, der seit 1867 
zugleich Präsident des Norddeutschen Bundes 
war, zum deutschen Kaiser (Wilhelm I.) ge-
wählt. Die Leitung der Regierungsgeschäfte 
wurde dem preußischen Ministerpräsidenten 
Otto von Bismarck übertragen. Aufgeschreckt 
durch die Arbeiterbewegung, deren Eisenacher 
Programmatik sich nicht mit seinen Vorstellun-
gen vom Staat deckte, ging Bismarck in seiner 
Funktion als Reichskanzler leidenschaftlich ge-
gen die Sozialdemokratie vor. Die Reichsverfas-
sung sah für Deutschland eine konstitutionelle 
Monarchie vor. Der Kaiser hatte weitreichende 

Machtbefugnisse (u. a. völkerrechtliche Vertre-
tung, Oberbefehl über Heer und Flotte), dem 
Reichskanzler standen der Vorsitz im Bundesrat 
(Vertreter der Länderregierungen) sowie die 
„Leitung der Geschäfte“ zu. Der Reichstag setz-
te sich auf der Grundlage von allgemeinen, glei-
chen, direkten und geheimen Wahlen aus Vertre-
tern der Parteien zusammen. Seit 1874 war die 
Nationalliberale Partei die stärkste Fraktion im 
Reichstag, zudem waren unter anderem Arbei-
terparteien (z. B. die Sozialdemokratische Ar-
beiterpartei) vertreten. Das innenpolitische La-
ger war gespalten. Bei dieser Zusammensetzung 
des Reichstags bekam Bismarck für sein geplan-
tes Sozialistengesetz keine politische Mehrheit. 
Mit diesem Gesetz sollten sozialdemokratische, 
sozialistische und kommunistische Bestrebun-
gen und Organisationen unterbunden bzw. ver-
boten werden. Das dritte Attentat auf den Kai-
ser (Juni 1878) nutzte Bismarck aus, um den 
Bundesrat zu veranlassen, den Reichstag aufzu-
lösen. Die Auflösung erfolgte mit Zustimmung 
des Kaisers. Bei den Neuwahlen konnten die 
konservativen Parteien Gewinne erzielen, die 
Nationalliberale Partei, die Fortschrittspartei 
und die Arbeiterparteien verloren Stimmenan-
teile. Durch die neue Zusammensetzung des 
Reichstags war es Bismarck nun möglich, das 
Sozialistengesetz durchzusetzen. Das Sozialis-
tengesetz, das „Ausnahmegesetz gegen die ge-
meingefährlichen Bestrebungen der Sozialde-
mokratie“ aus dem Jahre 1878, erwies sich 
jedoch als Fehlschlag. Es radikalisierte die Ar-
beiter und schuf Märtyrer, daher wurde es 1890 
außer Kraft gesetzt. Parallel zur „Peitsche“ setz-
te Bismarck nun das „Zuckerbrot“ als politi-
sches Instrument ein. Mit dieser Kehrtwendung 
versuchte er, die Arbeiter von ihren politischen 
Forderungen abzubringen. Sein Hauptziel be-
stand darin, die Arbeiterschaft aus dem Ein-
flussbereich der sozialdemokratischen „Reichs-
feinde“ zu lösen und fester an den Staat und 
dessen konservative Führung zu binden. Die 
Sozialpolitik stand somit eindeutig unter dem 
Gesichtspunkt, die bestehenden Strukturen zu 
bewahren. Im Jahre 1881 verkündete der deut-
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191.1 Entwicklung der sozialen Sicherung bis 1945

sche Kaiser seine Kaiserliche Botschaft, in der 
die Einführung staatlicher Schutz- und Fürsor-
gemaßnahmen gegen Unfall, Krankheit, Alter 
und Invalidität angekündigt wurde.

Mit der Bismarckschen Sozialgesetzge-
bung wurden die Grundlagen des heutigen 
deutschen Sozialversicherungssystems gelegt. 
Dazu gehörten:
 • das Gesetz, betreffend die Krankenversiche-

rung der Arbeiter (1883)
 • das Unfallversicherungsgesetz (1884)
 • das Gesetz, betreffend die Invaliditäts- und 

Altersversicherung (1889).

Diese Gesetze galten vorrangig für die Arbeiter-
schaft, die durch die Belastungen körperlicher 
Arbeit besonders gefährdet war. Angestellte 
blieben zunächst ausgeklammert, erst im De-
zember 1911 wurde das Versicherungsgesetz für 
Angestellte verabschiedet, die damit als eigen-
ständige soziale Gruppe anerkannt wurden.

Am Beispiel der gesetzlichen Krankenversi-
cherung sollen einige Gestaltungsprinzipien 
verdeutlicht werden, die auch heute noch rele-
vant sind. Als Arbeiterkassen wurden letztlich 
die folgenden Arten zugelassen:
 • Allgemeine Ortskrankenkassen
 • Betriebskrankenkassen
 • Innungskrankenkassen
 • Reichsknappschaft
 • See-Krankenkasse
 • Landwirtschaftliche Krankenkassen.

Alle gesetzlichen Krankenversicherungen wur-
den in der Rechtsform einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung ge-
gründet. Diese Rechtsform bewirkt, dass die 
Kassen hoheitliche, das heißt staatliche Aufga-
ben übernehmen können. Der Staat delegiert 
seine Schutzfunktionen quasi an „seine“ Sozial-
versicherungen. Die Organisation der Kassen ist 
Aufgabe der Mitglieder. Mittels der sogenann-
ten Sozialwahlen werden Vertreter aus der Mitte 
der Mitglieder gewählt, die diese Management-
aufgaben übernehmen müssen. Ein weiteres 
zentrales Element ist das solidarische Umlage-

prinzip. Die Beiträge, die von Arbeitnehmern 
und Arbeitgebern bezahlt werden, werden pro-
zentual vom Bruttoentgelt aller Kassenmitglie-
der erhoben und durch den Arbeitgeber an die 
Krankenkassen weitergeleitet. Das Geld wird 
dann bei Eintritt des sogenannten Versiche-
rungsfalles von den Kassen für die Behandlung 
der betroffenen Personen an die Leistungser-
bringer gezahlt. Nach diesem Sachleistungsprin-
zip finanzieren die Kassen die Leistungserbrin-
ger. Es entsteht der sogenannte Zahlungsumweg. 
Die Familienversicherung, die beitragsfreie Mit-
versicherung der Familienangehörigen, konnte 
seinerzeit als Satzungsleistung von der Selbst-
verwaltung der Kassen beschlossen werden. Die 
dadurch entstandenen Zusatzausgaben wurden 
im Rahmen des Solidarausgleichs von allen Mit-
gliedern getragen. Für alle Fabrikarbeiter be-
stand eine Versicherungspflicht. Diese konnte 
seitens der Gemeinden per statutarische Anord-
nung auf andere Personengruppen ausgedehnt 
werden. Im Jahre 1885 existierten 18 971 Kran-
kenkassen, die ca. 10 v. H. der Wohnbevölke-
rung versichert hatten (vgl. Forum Gesundheits-
politik, 2015a). Zwischen 1885 und 1903 wurde 
der versicherungspflichtige Personenkreis durch 
elf Abänderungsgesetze zu den drei bestehen-
den Sozialversicherungsgesetzen weiter ausge-
dehnt. Dennoch waren im Jahre 1911 nur ca. 
18 % der Menschen in Deutschland versichert. 
Durch die Zusammenfassung der Rechtsvor-
schriften der Kranken-, Unfall- und Rentenversi-
cherung zur Reichsversicherungsordnung im 
Jahre 1911 wurde die Versicherungspflicht er-
neut ausgeweitet. Mit dieser Ausweitung war 
1913 rund ein Viertel der Bevölkerung kranken-
versichert.

Mithilfe dieser Gesetze konnten in der Tat 
die Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung sta-
bilisiert werden. Erst mit dem Ende des Ersten 
Weltkriegs ist das tradierte System zerfallen 
und durch eine demokratische Gesellschafts-
form abgelöst worden. Am Rande sei erwähnt, 
dass durch die Veränderungen, die sich im 
19. Jahrhundert vollzogen haben, einige Millio-
nen Europäer mit der Hoffnung nach Amerika 
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ausgewandert sind, in der neuen Heimat mehr 
Rechte und umfassendere soziale und wirt-
schaftliche Sicherheit zu bekommen.

Das in Deutschland eingeführte Modell wird 
auch als sogenanntes Bismarck-Modell be-
zeichnet. Von diesem Ansatz ist das britische 
Modell abzugrenzen. In Großbritannien koordi-
niert der Staat die Versorgungsaufgaben mittels 
seines National Health Service. Als Leistungser-
bringer sind neben den staatlichen Einrichtun-
gen auch frei-gemeinnützige und private Insti-
tutionen zugelassen. Die Gesundheitsleistungen 
werden durch Steuern finanziert. Dieses Grund-
sicherungssystem wird auch als Beveridge- 
Modell bezeichnet. Es wird auf William Henry 
Beveridge zurückgeführt, der Mitglied der libe-
ralen Fraktion des britischen Parlaments war. 
Ein drittes Grundmodell eines Versicherungs-
schutzes ist das Marktmodell. Es basiert auf 
den liberalen Vorstellungen, das heißt, die Per-
sonen müssen sich individuell absichern. Es ist 
das Grundmodell der US-amerikanischen Ge-
sellschaft. Ein viertes Modell, das heute nur 
noch punktuell existiert, ist das Staatsmodell. 
In diesem Konzept werden die Leistungen nur 
durch den Staat erbracht, die Finanzierung er-
folgt auch hier über die Steuern.

Der Aufbau der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) kam nicht nur den Versicherten 
zugute, er wirkte sich auch positiv auf die Ent-
wicklung des Gesundheitssystems aus. Für die 
Krankenhäuser bedeutete die Ausweitung der 
Versicherungspflicht beispielsweise den Ausbau 
der Versorgungskapazitäten. Zudem waren die 
Krankenhäuser nicht mehr auf Spenden und öf-
fentliche Geldmittel angewiesen. Durch die mit 
den Kassen abgeschlossenen Selektivverträge 
wurde die Finanzierung der Leistungserbrin-
gung für alle GKV-Versicherten gewährleistet.

In der ambulanten ärztlichen Versorgung 
entstand am Ende des 19. Jahrhunderts ein tief-
greifender Konflikt. Mit dem Änderungsgesetz 
von 1892 erhielten die Krankenkassen unter an-
derem das Recht, ihr individuelles Arztsystem 
aufzubauen. Sie konnten somit per Satzung die 
Personen und die Zahl der Kassenärzte festle-

gen, mit denen sie Einzelverträge abschließen 
wollten. Zudem hatten sie die Möglichkeit fest-
zulegen, dass die Lieferung von Arzneimitteln 
nur durch ausgesuchte Apotheken erfolgen 
durfte.

Dies führte unter anderem zu Auseinander-
setzungen zwischen den Kassen und den Ärzten. 
Auf Initiative des Leipziger Arztes Hermann 
Hartmann gründeten Ärzte im Jahre 1900 den 
„Schutzverband der Ärzte Deutschlands zur 
Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen“. Bis 
1924 wurde in der Regel die Kurzform Leipziger 
Verband verwendet (der Verband wurde später 
in „Hartmannbund“ umbenannt). Eine zentrale 
Forderung der Ärzteschaft war es, die Zulassung 
aller Ärzte für die GKV-Versicherten durchzuset-
zen. Dies sollte durch die Einführung von Kollek-
tivverträgen erfolgen, welche die Selektivverträ-
ge ersetzen sollten. Die Taktik des Leipziger 
Verbandes, als alleiniger Verhandlungspartner 
der Ärzteschaft gegenüber den Kassen aufzutre-
ten, sowie die Ankündigung eines Generalstreiks 
der Ärzteverbände für den 01.01.1914 führten im 
Dezember 1913 zum Berliner Abkommen. In 
diesem zwischen dem Verband und den gro-
ßen Kassenverbänden geschlossenen Abkom-
men wurde festgeschrieben, dass die Kassen 
nicht mehr allein, sondern nur noch unter Mit-
wirkung der Kassenärzte über die Zulassung von 
Ärzten entscheiden konnten. Des Weiteren wur-
de für einige Krankenkassen eine Verhältniszahl 
für die Anzahl der Kassenärzte festgelegt (min-
destens ein Arzt auf 1350 Versicherte) (vgl. Fo-
rum Gesundheitspolitik, 2015c). Der Abschluss 
von Verträgen unterlag ab 1913 der Zustimmung 
eines paritätisch besetzten Vertragsausschusses. 
Damit wurde die Anstellungsautonomie der Kas-
sen beendet. Mit dem Berliner Abkommen wur-
de eine wichtige Grundlage der vertragsärztli-
chen Versorgung sowie der Ausgangspunkt der 
gemeinsamen Selbstverwaltung geschaffen.

Der Versicherungsschutz hatte sich im Jahre 
1913 deutlich ausgeweitet. In diesem Jahr versi-
cherten 21 492 Krankenkassen ca. 23 Mio. Men-
schen, dies entsprach 34,3 % der Wohnbevölke-
rung (vgl. Forum Gesundheitspolitik, 2015a, S. 4).
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In der Verfassung der Weimarer Republik, 
die nach dem Ende des Kaiserreichs und des 
Ersten Weltkriegs im Jahre 1918 gegründet wur-
de, schrieb Artikel 161 fest, dass der Staat ein 
umfassendes Versicherungswesen unter ande-
rem zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeits-
fähigkeit, zum Schutz der Mutterschaft sowie 
zur Vorsorge gegen die wirtschaftlichen Folgen 
von Alter und Schwäche unter Mitwirkung der 
Versicherten aufzubauen hatte. Damit wurde 
die Ausgestaltung des Sozialversicherungssys-
tems zur zentralen Aufgabe des Staates erklärt.

In den Jahren 1920 bis 1923 kam es zu punk-
tuellen Streikaktionen der Ärzte. Durch das 
Auslaufen des Berliner Abkommens wurden 
die Streikmaßnahmen ausgeweitet. Als Reakti-
on auf diese Streiks bauten einige Krankenkas-
sen eigene Ambulatorien auf und betrieben so-
gar eigene Krankenhäuser. Mit der „Verordnung 
über Krankenhilfe bei den Krankenkassen“ 
vom Oktober 1923 bekamen die Kassenvor-
stände das Recht, die Zulassung von Ärzten auf 
die Verhältniszahl von 1 : 1350 Versicherten pro 
Arzt zu beschränken (vgl. Forum Gesundheits-
politik, 2015c, S. 2). Zudem wurden die Ärzte 
auf eine „wirtschaftliche Behandlungshilfe“ 
verpflichtet. Kassenvorstände wurden berech-
tigt, Ärzten bei wiederholten Verstößen gegen 
ihre in der Verordnung festgelegten Pflichten 
fristlos zu kündigen und sie von der kassenärzt-
lichen Versorgung auszuschließen. Als Folge 
dieser Verordnung kam es im Dezember 1923 
erneut zum Streik.

Im Oktober 1923 trat auch die Verordnung 
über Ärzte und Krankenkassen in Kraft. Da-
mit wurde im Prinzip das Berliner Abkommen 
fortgesetzt. Mit dieser Verordnung ist die Grün-
dung des Reichsausschusses für Ärzte und 
Krankenkassen verbunden.

Der Bestand an Versicherten stieg im Jahre 
1925 noch einmal an, gleichzeitig sank die Zahl 
der Krankenkassen. In diesem Jahr waren ca. 
31 Mio. Versicherte (51,3 % Anteil an der Wohn-
bevölkerung) bei nur noch 7709 Kassen einge-
schrieben (vgl. Forum Gesundheitspolitik, 
2015b, S. 3).

Infolge der Wirtschaftskrise und der damit 
verbundenen schlechten Finanzlage der Kran-
kenkassen wurden unter anderem im Jahre 
1930 Notverordnungen erlassen, mit denen 
zum Beispiel die Selbstbeteiligung bei Arznei-
mitteln, die Krankenscheingebühr und die Ka-
renztage bei Arbeitsunfähigkeit eingeführt wur-
den. Weiterhin mussten die Kassen einen 
Vertrauensärztlichen Dienst einführen. Zudem 
wurde die Verhältniszahl für Kassenärzte auf 
1 : 1000 gesenkt (vgl. Forum Gesundheitspoli-
tik, 2015c).

Die Gründung der Kassenärztlichen Verei-
nigungen als öffentlich-rechtliche Körper-
schaften erfolgte durch drei Notverordnungen 
des Reichspräsidenten aus den Jahren 1931/32. 
Damit wurde erstmals eine körperschaftliche 
Selbstverwaltung der Ärzte gegenüber den 
Krankenkassen eingeführt. Im Laufe der nächs-
ten Jahre wurden weitere Notverordnungen er-
lassen. Sie sahen unter anderem vor, dass die 
Kassen ihre Beiträge nicht mehr autonom fest-
setzen durften. In einem weiteren Schritt wur-
den zum Beispiel Veränderungen im Vergü-
tungssystem vorgegeben.

Die Notverordnungen in den Jahren 1930 bis 
1932 bewirkten einen Rückgang der jährlichen 
Gesamtausgaben je Mitglieder der Krankenver-
sicherungen von ca. 91 auf ca. 65 Reichsmark 
(vgl. Forum Gesundheitspolitik, 2015b, S. 4). 
Die Reformen zeigten somit die politisch ge-
wollte Wirkung.

Neben der Absicherung der gesetzlichen 
Krankenkassen wurden auch öffentliche Diens-
te mit der medizinischen Versorgung der Bevöl-
kerung betraut. Zu diesen Diensten gehörten:
 • die sogenannten Kreisphysikusse (zuständig 

für die Gesundheitsaufsicht) und
 • die Stadtärzte (Übernahme von sozialmedi-

zinischen Aufgaben im Bereich der Gesund-
heitsfürsorge).

Mit dem Vereinheitlichungsgesetz von 1934 wur-
den beide Institutionen in dem neugeschaffenen 
Öffentlichen Gesundheitsdienst zusammenge-
fasst. Dieser Dienst musste sowohl gesundheits-
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polizeiliche als auch gesundheitsfürsorgliche 
Aufgaben wahrnehmen. In der Zeit des National-
sozialismus emigrierten viele Amtsärzte oder 
wurden aus ihren Ämtern entfernt. Hierdurch 
gingen in erheblichem Umfang sozialmedizini-
sche Kompetenzen verloren.

Im Jahre 1931 veröffentlichte die katholische 
Kirche die Enzyklika „Quadragesimo anno“. 
Mit dieser Enzyklika wird das Subsidiaritäts-
prinzip als soziales Gestaltungsprinzip als Er-
gänzungskonzept zum Solidaritätsprinzip vor-
gestellt.

Nach der Machtergreifung der Nationalsozia-
listen im Januar 1933 beseitigten diese schritt-
weise die Selbstverwaltung in der gesamten So-
zialversicherung. Mit der Reichsärzteordnung 
vom Dezember 1935 wurde die Reichsärztekam-
mer gegründet. Mit der Gründung wurden die 
bestehenden ärztlichen Verbände aufgelöst. In 
den folgenden Jahren erfolgte die Zwangs-
mitgliedschaft der Ärzte in der Reichsärztekam-
mer und in der Kassenärztlichen Vereinigung 
Deutschlands, die danach allein für die Vertei-
lung der ärztlichen Vergütung zuständig war. 
Bereits im März 1933 unterstellte der Reichs-
arbeitsminister die Krankenkassen seiner Auf-
sicht. Der Leistungsbereich der GKV blieb 
 während der Zeit des Nationalsozialismus größ-
tenteils bestehen und wurde in einigen Teilen 
weiter ausgebaut. So wurde zum Beispiel die 
zeitliche Leistungsgewährung bei Krankheit 
aufgehoben, die Mutterfürsorge erheblich ver-
bessert und der Leistungsanspruch bei Zahner-
satz ausgeweitet. Im Jahre 1941 wurde die Kran-
kenversicherung der Rentner eingeführt.

1.2 
Entstehung der sozialen 
Sicherung in der Bundesrepublik 
Deutschland

Auf der Konferenz von Jalta (04.02. bis 
11.02.1945) verhandelten die drei alliierten 
Staatschefs Franklin D. Roosevelt (USA), Win-
ston Churchill (Großbritannien) und Josef Sta-

lin (UdSSR) im Wesentlichen über die drei fol-
genden Themen:
 • Einrichtung eines Weltsicherheitsrates
 • Kriegführung im Fernen Osten
 • Nachkriegsordnung in Europa (insbesondere 

für Deutschland und Osteuropa).

Für die Neuordnung Deutschlands nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde festgehalten, dass es 
in Besatzungszonen aufgeteilt werden solle. 
Das Protokoll von Jalta sah vor, dass Frankreich 
von den drei anderen Siegermächten aufgefor-
dert wurde, eine eigene Besatzungszone zu 
übernehmen. Diese französische Zone wurde 
dann später aus den Teilen der amerikanischen 
und der britischen Zone gebildet.

Schon auf dieser Konferenz kam es zwischen 
den westlichen Vertretern und der UdSSR zu 
Meinungsverschiedenheiten, die Grenzen der 
zukünftigen Zusammenarbeit wurden sichtbar. 
Speziell Churchill wollte ein starkes neues 
Deutschland, um das Vordringen der UdSSR in 
Europa durch einen „Westblock“ zu stoppen 
und den Einfluss der UdSSR in Osteuropa auf-
zuhalten (vgl. Potsdamer Konferenz, 2019). Am 
05.06.1945, also etwa einen Monat nach der 
 Kapitulation Deutschlands und dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs, übernahm der Alliierte 
Kontrollrat, der sich aus den Oberbefehlsha-
bern der Besatzungsstreitkräfte zusammensetz-
te, die Regierungsgewalt in Deutschland. Dieser 
Kontrollrat, der für die gesamtdeutschen Belan-
ge zuständig war, funktionierte unter anderem 
aufgrund des Zwangs zur Einstimmigkeit nur 
unzureichend. Auf der Potsdamer Konferenz 
(17.07. bis 02.08.1945) brachen die Gegensätze 
zwischen dem britischen Premierminister Att-
lee, dem amerikanischen Präsidenten Truman 
und dem sowjetischen Marschall Stalin offen 
aus. Daher verständigten sich die drei Sieger-
mächte lediglich auf einen Minimalkonsens, 
der unter anderem die Aufteilung Deutschlands 
in vier Besatzungszonen festlegte. Auf der Kon-
ferenz wurde jedoch nicht die Teilung Deutsch-
lands beschlossen. Die Landesgrenzen sollten 
endgültig erst in einem Friedensvertrag festge-
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legt werden. Im Laufe der nächsten Jahre ver-
schärften sich die politischen Spannungen zwi-
schen Ost und West.

Die Besatzungszonen wurden zunächst aus-
schließlich von den jeweiligen Militärregierun-
gen nach deren jeweils eigenen Vorstellungen 
geleitet. Zum Beispiel betrieb die amerikani-
sche Militärregierung von Anfang an die Bil-
dung eines föderativen Staatswesens. Aus die-
sem Grunde setzte diese Besatzungsmacht 
bereits in den von ihnen gegründeten Bundes-
ländern im Mai 1945 Auftragsregierungen ein, 
die mit begrenzten Vollmachten ausgestattet wa-
ren. Zu ihren Funktionen gehörte neben der Aus-
führung der alliierten Anordnungen der Wieder-
aufbau der Verwaltung, der Wirtschaft und des 
Verkehrs. Im Oktober 1945 wurde im Besat-
zungsgebiet der USA ein Länderrat gegründet, 
der sich aus den von den Amerikanern ernann-
ten Ministerpräsidenten zusammensetzte. Ihre 
Aufgabe war es, Vorschläge zur Lösung der aktu-
ellen Schwierigkeiten zu unterbreiten. Bereits im 
Januar 1946 fanden im amerikanischen Bereich 
die ersten Wahlen zu den Gemeindeparla-
menten statt. Auf der Grundlage der Ausarbei-
tung von demokratischen Länderverfassungen 
sowie deren Genehmigung wurden ab 1946 die 
ersten Landtage gewählt: im November in 
Württemberg-Baden, im Dezember in Bayern 
und Hessen und im Oktober 1947 in Bremen.

Im Einflussbereich der Briten und der Fran-
zosen dauerte es länger, bis deutsche Bera-
tungsgremien eingebunden oder Landtage ge-
wählt wurden. Dies ist daraus zu erklären, dass 
die Engländer ihre Vorstellungen über Staat 
und Gesellschaft nur zeitlich verzögert durch-
setzen konnten. Im britischen Besatzungsge-
biet wurden im Oktober 1946 die Landtage von 
Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-
Westfalen gewählt. Das Votum in Schleswig-
Holstein erfolgte erst im April 1947. Einen Mo-
nat später erlaubten die Franzosen Wahlen in 
Baden, Rheinland-Pfalz und in Württemberg-
Hohenzollern.

Auf der Außenministerkonferenz der Sie-
germächte des Zweiten Weltkriegs, die im Früh-

jahr 1947 in Moskau stattfand, traten die Kon-
flikte der Großmächte über die Lösung der 
deutschen Frage offen zutage. Bereits im Vor-
feld der Konferenz gab es Gespräche zwischen 
den Amerikanern und den Briten über die Er-
richtung einer deutschen bizonalen Wirt-
schaftsbehörde, die die wirtschaftliche Ver-
schmelzung beider Zonen vorbereiten sollte. 
Nach dem Scheitern der Außenministerkonfe-
renz gründeten die Amerikaner und die Briten 
diese Behörde, die dezentral organisiert war. 
Dieser Zweizonen-Wirtschaftsrat aus Delegier-
ten der amerikanischen und der britischen Zone 
hatte die Aufgabe, Verwaltungsabkommen für 
die Ressorts Finanzen, Landwirtschaft, Post- 
und Fernmeldewesen, Verkehr und Wirtschaft 
zu erarbeiten. Erst durch die Zentralisierung 
dieser bizonalen Organe im Jahre 1947, die bis 
dahin auf verschiedene Städte (Bad Homburg, 
Bielefeld, Frankfurt, Hamburg, Minden, Stutt-
gart) verteilt war, wurde aus der Bizone das ge-
wünschte Vereinigte Wirtschaftsgebiet. Als 
Lenkungsorgane agierten die Direktoren der 
Verwaltungen, ein Exekutivrat aus Vertretern 
der acht in der Bizone gegründeten Länder, und 
der Wirtschaftsrat. Letzterer, quasi das Wirt-
schaftsparlament, setzte sich zunächst aus 52 
Abgeordneten der Länderlandtage zusammen. 
Alle Organe wurden in Frankfurt am Main an-
gesiedelt. Der Zentralisierungsprozess konnte 
nach dem Inkrafttreten des sogenannten Frank-
furter Status, der im Februar 1948 von den Ame-
rikanern und den Briten unterzeichnet wurde, 
erfolgreich abgeschlossen werden. Der Be-
schluss sah eine Verdoppelung der Mitglieder 
des Wirtschaftsrates vor. Eine wesentliche Auf-
gabe des Wirtschaftsrates bestand darin, ein 
Konzept für die künftige Wirtschaftspolitik zu 
erarbeiten.

Im Rahmen dieser Konzeptentwicklung 
spielte Ludwig Erhard, 1945–1947 Wirtschafts-
minister in Bayern, eine wichtige Rolle. Erhard 
war von dem Konzept des Ordoliberalismus 
und dem Ansatz der Sozialen Marktwirtschaft 
überzeugt. Diese von der Freiburger Schule 
der Nationalökonomie entwickelte Wirt-
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schaftstheorie ist ein Konzept für eine markt-
wirtschaftliche Wirtschaftsordnung, in der der 
ökonomische Wettbewerb und die Freiheit 
der Marktteilnehmer durch einen vom Staat 
 geschaffenen Ordnungsrahmen gewährleistet 
werden (vgl. Peters, 2000). Walter Eucken, Be-
gründer der Freiburger Schule, sowie seine Mit-
arbeiter Franz Böhm, Leonard Miksch und 
Hans Großmann-Doerth gehen davon aus, dass 
weder der Staatsinterventionismus noch ein 
Laissez-faire-Liberalismus geeignet sind, das 
Wirtschaftsleben optimal zu gestalten. Der 
Ordoliberalismus sieht in einem vom Staat fest-
gelegten Ordnungsrahmen die Grundlage für 
einen funktionierenden Preiswettbewerb. Für 
Eucken lässt sich sein Konzept durch das folgen-
de Leitbild verdeutlichen: „Staatliche Planung 
der Formen – ja; staatliche Planung und Len-
kung des Wirtschaftsprozesses – nein“ (Peters, 
2000, S. 151). Die wesentlichen Prinzipien einer 
Wettbewerbsordnung lassen sich nach Eucken 
wie folgt formulieren:
 • Dezentralismus
 • freier Zugang zu den Märkten
 • funktionsfähiges Preissystem
 • Haftungsprinzip
 • Leistungsprinzip
 • Privateigentum an den Produktionsmitteln
 • soziale Gerechtigkeit
 • soziale Sicherheit
 • staatlicher Ordnungsrahmen
 • Vertragsfreiheit.

Für Eucken ist eine staatliche Rahmenordnung 
notwendig, da seiner Meinung nach der freie 
Markt dazu neigt, sich selbst aufzulösen. Ein 
wesentlicher Bestandteil der Ordnungspolitik 
ist die Sozialpolitik, durch sie sollen soziale 
Gerechtigkeit erreicht und soziale Sicherheit 
gestaltet werden.

Auf dem Konzept des Ordoliberalismus ba-
siert die wirtschaftspolitische Leitidee der So-
zialen Marktwirtschaft, die von Alfred Mül-
ler-Armack entwickelt wurde. Nach dessen 
Auffassung muss der Staat neben einer umfas-
senden Sozialpolitik auch eine Konjunktur- und 

Strukturpolitik betreiben. Staatliche Interventi-
onen sind notwendig, um einen sozialen Aus-
gleich zu erzielen und gegebenenfalls Markter-
gebnisse zu korrigieren. Der Ansatz von 
Müller-Armack sieht somit nicht nur eine Ord-
nungs-, sondern auch eine Prozesspolitik vor.

In den Winterkrisen 1946/47 und 1947/48 
brach die Versorgung der Bevölkerung mit Nah-
rungsmitteln (Ernährungskrise) und Energie 
(Kohlenkrise) zusammen. Ausgelöst unter ande-
rem durch ein Gutachten über die schlechte Ver-
sorgungssituation in Deutschland, das der ehe-
malige amerikanische Präsident Hoover Anfang 
1947 verfasst hatte, veränderte sich schrittweise 
die Einstellung der Amerikaner zu den Deut-
schen. Die Vorstellungen des ehemaligen ameri-
kanischen Finanzministers Henry Morgenthau 
(Morgenthau-Plan, 1944), die unter anderem die 
Vernichtung der gesamten deutschen Rüstungs-
industrie, große Gebietsabtretungen sowie eine 
Absenkung des Lebensstandards der Deutschen 
vorsahen, wurden zugunsten einer politischen 
und wirtschaftlichen Bindungsstrategie aufge-
geben. Diese Bewusstseinsveränderung zeigte 
sich auch durch die Bestellung von Georg C. 
Marshall zum neuen amerikanischen Außenmi-
nister. Zu seinem außenpolitischen Konzept ge-
hörte die finanzielle Unterstützung Westeuro-
pas. Mit dem European Recovery Program 
(ERP), kurz Marshall-Plan genannt, sollte einer-
seits ein wirtschaftliches Hilfsprogramm ausge-
führt, aber auch eine politische Anbindung 
Westeuropas an die USA erreicht werden. Allein 
in den Jahren 1948/49 umfassten die ERP-Ein-
fuhren für Nahrungsmittel, Rohstoffe, Maschi-
nen etc. etwa 390 Mio. Dollar (vgl. Bundeszent-
rale für politische Bildung, 1998, S. 38).

Bis zum Januar 1948 wurde auf den Ebenen 
der Außenminister und des Alliierten Kontrollra-
tes über eine vierzonale Währungsreform ver-
handelt. An der Forderung der UdSSR, eine zent-
rale Finanzverwaltung für alle Besatzungsgebiete 
aufzubauen, scheiterten die Gespräche. Infolge 
dieser Ausgangslage leiteten die westlichen Sie-
germächte im Alleingang im Juni 1948 die Neu-
ordnung des Geldwesens in die Wege. Die Wäh-
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rungsreform ist ohne Beteiligung der deutschen 
Organe durchgeführt worden. Selbst der Frank-
furter Wirtschaftsrat wurde überrascht. Die bis-
lang gültige Reichsmark und die alliierte Militär-
mark wurden durch die Deutsche Mark 
(D-Mark, DM) abgelöst. Als „Kopfquote“ waren 
für jeden Einwohner der drei Westzonen für 60 
Reichsmark 60 Deutsche Mark vorgesehen. 
Vierzig D-Mark wurden sofort, also am 20. Juni 
1948, gegen Vorzeigen der Kenn- und Lebens-
mittelkarte und gegen Ablieferung von 60 
Reichsmark bar ausgezahlt. Die restlichen 20 
 D-Mark wurden erst im August freigegeben. 
 Ansonsten wurde das Umwandlungsverhältnis 
 zwischen Reichsmark und D-Mark auf 10 : 1 fest-
gelegt. Parallel zur Währungsreform leitete der 
Frankfurter Wirtschaftsrat auf Initiative von Er-
hard, der im März 1948 vom Rat zum Direktor 
der Verwaltung für Wirtschaft gewählt worden 
war, die Lockerung der Bewirtschaftungsvor-
schriften ein. Mit dem „Gesetz über die wirt-
schaftspolitischen Leitsätze für die Bewirtschaf-
tung und Preispolitik nach der Geldreform“ 
wurden die Grundlagen für die Einführung einer 
marktwirtschaftlichen Ordnung gelegt.

Auf der Sechsmächte-Konferenz in London 
(Februar/März und April bis Juni 1948) beschlos-
sen die Benelux-Staaten, Frankreich, Groß-
britannien und die USA, die drei westlichen Be-
satzungszonen in ein europäisch-atlantisches 
Bündnissystem einzubinden. Der wirtschaftliche 
Wiederaufbau sollte dabei durch Gelder aus dem 
Marshall-Plan erfolgen. Die entsprechende Zu-
stimmung Frankreichs wurde erst durch die Zu-
sage erreicht, das Saargebiet in das französische 
Wirtschaftssystem einbeziehen zu dürfen. Am 
01.06.1948 übergaben die westlichen Militär-
gouverneure den elf deutschen Länderregierun-
gen die folgenden drei Dokumente:
 • Ermächtigung der deutschen Ministerpräsi-

denten zur Einberufung einer verfassungsge-
benden Versammlung, die spätestens zum 
01.09.1948 einberufen werden musste

 • Aussagen zur Neugliederung der Länder und 
zur Gestaltung der Landesgrenzen

 • Vorbehaltsrechte der Alliierten.

Nach intensiven und zum Teil kontroversen 
Diskussionen über das erste Dokument verstän-
digten sich die deutschen Ministerpräsidenten 
auf zwei Konferenzen (Koblenz und Nieder-
wald) darauf, die Ergebnisse der verfassungsge-
benden Versammlung nur durch die Landtage 
und nicht durch eine Volksabstimmung geneh-
migen zu lassen. Trotz Bedenken stimmten die 
Alliierten dieser Forderung letztlich zu. Im Kon-
sens mit den Militärgouverneuren beschlossen 
die Ministerpräsidenten, der Parlamentari-
sche Rat solle durch gleichlautende Gesetze 
der Landtage zum 01.09.1948 einberufen wer-
den.

Am 01.09.1948 konstituierte sich der Rat in 
den Räumen des Naturhistorischen Museums 
Alexander König in Bonn. Die 65 Abgeordneten 
wurden von den Landtagen entsandt. Der Rat 
wählte Konrad Adenauer zum Präsidenten. 
Durch die Zusammensetzung des Rates, die un-
ter anderem durch die Mehrheitsverhältnisse 
der Parteien vorgegeben worden war, kam es 
unter anderem bei den staatstheoretischen Auf-
fassungen und bei den Vorstellungen zu der sei-
tens der Westmächte geforderten föderalen 
Struktur zu Meinungsverschiedenheiten. Letzt-
lich verabschiedete der Parlamentarische Rat 
am 08.05.1949 mit 53 Ja-Stimmen das Grund-
gesetz. Die Militärverwaltungen der drei west-
lichen Besatzungsgebiete genehmigten am 
12. Mai das Verfassungswerk, die elf Landtage 
ratifizierten das Gesetz in den folgenden Tagen. 
Am 23.05.1949 erfolgte die feierliche Verkündi-
gung und am gleichen Tag wurde das Grundge-
setz (GG) im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. 
Es trat am 24.05.1949 in Kraft. Eine weitere 
Entscheidung des Parlamentarischen Rates be-
stand darin, sich auf Bonn als provisorische 
Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland 
festzulegen.

Die Wahl zum Bundestag wurde am 14. 
08.1949 durchgeführt. Am 07.09.1949 konstitu-
ierte sich der 1. Deutsche Bundestag und wählte 
Konrad Adenauer (CDU) zum ersten Bundes-
kanzler. Durch die Vereidigung der Mitglieder 
der Bundesregierung wurde, juristisch gesehen, 
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die Bundesrepublik Deutschland gegründet. Die 
Bundesregierung hatte aber noch nicht die volle 
Souveränität, da die Alliierte Hohe Kommission 
bis zum Mai 1955 weiterhin die Interessen des 
Besatzungsregimes verfolgte.

Seit 1947 war sichtbar geworden, dass Frank-
reich, Großbritannien und die USA eine westli-
che Teillösung suchten. Als Reaktion auf diesen 
Alleingang wurde in der sogenannten Ostzone 
der „Deutsche Volkskongreß für Einheit und 
gerechten Frieden“ gegründet. Im März 1949 
fanden in der sowjetischen Zone und in Ost-
Berlin nach dem Prinzip der Einheitsliste Wah-
len statt. Aus diesen Wahlen ergab sich die Zu-
sammensetzung des 3. Volkskongresses. Dieser 
wählte im Mai 1949 den 2. Deutschen Volksrat 
als provisorische Volkskammer der Deutschen 
Demokratischen Republik. Gleichzeitig wurde 
die Verfassung der DDR in Kraft gesetzt. Damit 
war auch formal die Teilung vollzogen.

In Artikel 20 der Verfassung für die Bun-
desrepublik Deutschland wurden unter ande-
rem die folgenden Grundsätze festgelegt (vgl. 
Bundeszentrale für politische Bildung, 1977):
 • Die Bundesrepublik Deutschland ist ein de-

mokratischer und sozialer Bundesstaat.
 • Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus.
 • Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmä-

ßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung sind an Gesetz und Ord-
nung gebunden.

Weiterhin schreibt Artikel 28 des Grundgeset-
zes vor, dass die verfassungsmäßige Ordnung in 
den Ländern den Grundsätzen des republikani-
schen, demokratischen und des sozialen 
Rechtsstaats im Sinne dieses Grundgesetzes 
entsprechen müsse (vgl. Bundeszentrale für po-
litische Bildung, 1977).

Hieraus lassen sich die Strukturprinzipien 
der Bundesrepublik Deutschland ableiten. Sie 
lauten wie folgt:
 • Bundesstaatsprinzip
 • Demokratieprinzip
 • Rechtsstaatsprinzip
 • Sozialstaatsprinzip.

Nach dem Bundesstaatsprinzip ist es unter 
anderem Aufgabe der Bundesländer, die ge-
sundheitliche Versorgung der Menschen si-
cherzustellen. Zur Realisierung der damit ver-
bundenen Funktionen haben die Länder 
Versorgungs- bzw. Sicherstellungsaufträge zu 
erteilen. Die Versorgungsaufträge betreffen die 
stationäre Versorgung. Hierzu erlassen die 
Länder Krankenhauspläne. Durch die unter-
schiedlichen Vorgaben der Landeskrankenh-
ausgesetze der einzelnen Bundesländer sind 
die Vorgaben für die Umsetzung der Kranken-
hauspläne sehr heterogen. Allen Landesgeset-
zen ist gemeinsam, dass die Länder direkt mit 
den Eigentümern der Krankenhäuser (Kran-
kenhausträger) die Versorgungsvorgaben be-
sprechen (Details zur Gestaltung der Kranken-
hausplanung sind in Kap. 6.1 nachzulesen). Bei 
den Sicherstellungsaufträgen veranlassen die 
Länder die beiden Körperschaften des öffentli-
chen Rechts, nämlich die gesetzlichen Kran-
kenkassen und die Kassenärztlichen Vereini-
gungen, sich vertraglich über die medizinische 
Versorgung zu verständigen. Hierbei haben die 
Krankenkassen die Pflicht, die Finanzmittel 
zur Verfügung zu stellen, die Kassenärztlichen 
Vereinigungen müssen sich um die bedarfsge-
rechte personelle medizinische Ausstattung 
kümmern.

Das Demokratieprinzip (Volksherrschaft) 
war ursprünglich als eine Staatsform anzuse-
hen, bei der sich alle sogenannten Vollbürger 
zum Zweck der Beratung oder Entscheidung 
versammelt haben. Heute wird darunter ein 
Regierungssystem verstanden, „das auf der 
Grundlage eines freien, gleichen und allge-
meinen Wahlrechts Repräsentativkörper-
schaften (Parlamente) mit der Wahrnehmung 
der Staatsgeschäfte beauftragt“ (Bundeszent-
rale für politische Bildung, 1975b, S. 3). Die 
Identitäts- und die Konkurrenztheorie stellen 
unterschiedliche Konzepte über die Zulässig-
keit einer Repräsentation dar. Die Identitäts-
theorie, deren Hauptvertreter Jean-Jacques 
Rousseau (1712–1778) ist, geht davon aus, dass 
die Staatsgewalt (Volk) mit dem ausführenden 
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Organ der Staatsgewalt (Regierung) zusam-
menfällt. Dadurch entsteht eine Identität der 
Regierenden und der Regierten. Eine Reprä-
sentation ist damit ausgeschlossen. Die angel-
sächsische Konkurrenztheorie basiert auf 
der Vorstellung einer gespaltenen Gesell-
schaft. Jeder Gesellschaftsteil hat unterschied-
liche ökonomische und politische Interessen. 
Aufgabe des „Trusts der sozialen Kräfte“ (Bun-
deszentrale für politische Bildung, 1975b, S. 4) 
ist es, immer wieder einen Interessenaus-
gleich zu erreichen. Der demokratische Staat 
wird als ein System von Spielregeln verstan-
den, in dem Konflikte ausgetragen werden. 
Die Konkurrenz ist also ein Hauptmerkmal der 
Demokratie. Dieser Ansatz der Konkurrenz-
theorie hat sich zu einer Pluralismustheorie 
weiterentwickelt. Pluralismus wird als Legiti-
mation der gesellschaftlichen Heterogenität 
gesehen. Konflikte innerhalb der Gesellschaft 
gelten als legitim und sogar als notwendig. In 
diesem Modell wird jedoch davon ausgegan-
gen, dass mindestens auf der Ebene des 
menschlichen Zusammenlebens, der sozialen 
Gerechtigkeit und/oder der Verfassungsprin-
zipien ein Konsens erzielt werden muss.

Auch im Gesundheits- und Sozialsystem müs-
sen diese demokratischen Vorgaben beachtet 
werden. Als Beispiel kann die Mitbestimmung 
der Arbeitnehmer im Bereich der Personalver-
tretungsregelungen bzw. im Geltungsbereich des 
Betriebsverfassungsgesetzes dienen.

Das Rechtsstaatsprinzip basiert auf den 
ökonomischen und politischen Vorstellungen 
des Liberalismus. Mit dem Liberalismus wird 
die individuelle Freiheit, aber auch die Eigen-
verantwortung in den Fokus gestellt. In Mittel-
europa ist der Liberalismus eng mit den Zielen 
der Französischen Revolution und mit der In-
dustrialisierung verbunden.

Zu den Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit 
gehören die folgenden Gesichtspunkte:
 • Freiheitssicherung
 • Rechtsgleichheit
 • Rechtssicherheit
 • Gewaltenteilung.

Im Rahmen der Freiheitssicherung soll die 
Privatsphäre des Individuums, auch vor Zugrif-
fen des Staates, geschützt werden. In diesem 
Zusammenhang spielt die Einhaltung der Men-
schenrechte eine zentrale Rolle. In der ameri-
kanischen Unabhängigkeitserklärung aus dem 
Jahre 1776, in der französischen Erklärung der 
Menschen- und Bürgerrechte aus dem Jahre 
1789 und in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen von 
1948 sind diese Rechte verankert. Auch in Arti-
kel 1 des Grundgesetzes, der als Leitprinzip der 
Verfassung anzusehen ist, wird auf die Men-
schenrechte Bezug genommen:
 • Die Würde des Menschen ist unantastbar. Es 

ist die Verpflichtung des Staates, diese zu 
achten und zu schützen.

 • Das deutsche Volk bekennt sich darum zu 
unverletzlichen und unveräußerlichen Men-
schenrechten als Grundlage jeder menschli-
chen Gemeinschaft, des Friedens und der 
Gerechtigkeit in der Welt. 

 • Die nachfolgenden Grundrechte binden die 
Gesetzgebung, die vollziehende Gewalt und 
die Rechtsprechung.

Nach diesen Festlegungen wird der Mensch als 
Träger höchster geistig-sittlicher Werte gesehen 
und wegen seiner Fähigkeit zu eigenverantwort-
licher Selbstbestimmung (Menschenwürde) res-
pektiert. Der Staat muss eingreifen, sobald die 
Menschenrechte bedroht werden. Zu den Frei-
heitsrechten zählen unter anderem:
 • das Recht auf Leben
 • die Gewissensfreiheit
 • die Glaubensfreiheit
 • die Meinungsfreiheit.

Von den Menschenrechten sind die Bürger-
rechte abzugrenzen. Ein Bürgerrecht ist ein ge-
setzliches Recht, das der Staat seinen Bürgern 
zugesteht. Diese Rechte sollen das Verhältnis 
des Staates zu seinen Bürgern regeln. In 
Deutschland zählen zum Beispiel das Wahl-
recht, die Versammlungsfreiheit und die Ver-
einigungsfreiheit zu den Bürgerrechten. Men-
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schenrechte und Bürgerrechte bilden zusammen 
die Grundrechte.

Im Rahmen der Rechtsgleichheit geht es 
um die Vermeidung von Privilegien. Die Geset-
ze müssen für alle Personen gleich angewendet 
werden. Im Rahmen der Verwaltungsvorschrif-
ten, bei der Rechtsprechung und bei der Gesetz-
gebung dürfen keine Unterschiede gemacht 
werden. Die Rechtssicherheit soll gewährleis-
ten, dass der Staat zum Beispiel bestehendes 
Recht und die Gesetze beachtet und dass er in 
die Privatsphäre eines Menschen nur aufgrund 
eines Gesetzes eingreifen darf.

Die Gewaltenteilung sieht die Trennung 
zwischen der gesetzgebenden, der vollziehen-
den und der rechtsprechenden Gewalt vor. Ne-
ben dieser Trennung in Legislative, Exekutive 
und Judikative spielt hier die rechtliche Unab-
hängigkeit eine Rolle.

Wie oben bereits erwähnt, wird im Rahmen 
des Rechtsstaatsprinzips die Eigenverantwor-
tung eingefordert. Diese Verantwortung beruht 
auf der Vorstellung einer sich selbst regulieren-
den Gesellschaft, „die vom Staat lediglich ge-
schützt und gegen den Staat in ihrer Selbststän-
digkeit gesichert werden sollte“ (Bundeszentrale 
für politische Bildung, 1983, S. 16). Die im Jahre 
1931 veröffentlichte Enzyklika „Quadragesi-
mo anno“ der katholischen Kirche nimmt diese 
Vorstellung auf, indem sie das Subsidiaritäts-
prinzip als Ergänzung zum Solidaritätsprinzip 
vorstellt. Danach muss die Selbsthilfe Vorrang 
vor der Fremdhilfe haben: Da soziale Risiken, 
denen jeder Mensch im Laufe seines Lebens 
ausgesetzt ist, nicht vollständig durch den Staat 
abgedeckt werden können, muss sich der Ein-
zelne in einem bestimmten Rahmen zunächst 
selbst helfen, bevor er die Hilfe der Gemein-
schaft in Anspruch nehmen kann. Mit diesem 
Prinzip wird die Entfaltung der personalen Kräf-
te angesprochen, Selbstbestimmung und Selbst-
verantwortung sollen gefördert werden.

Durch die Verankerung des Rechtsstaats-
prinzips im deutschen Grundgesetz beeinflusst 
das Subsidiaritätsprinzip auch die Umsetzung 
der sozialen Absicherung. Beispielhaft soll an 

dieser Stelle schon einmal auf die Vorschriften 
der Sozialgesetzbücher II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), XII (Sozialhilfe) und XI (So-
ziale Pflegeversicherung) hingewiesen wer-
den.

Die Entwicklung des Sozialstaatsprinzips 
geht zurück auf die schlechten Arbeits- und Le-
bensbedingungen, die sich infolge der Industri-
alisierung ergeben haben. Die Erkenntnis, dass 
der Staat den Schutz seiner Bevölkerung über-
nehmen muss, resultiert nicht aus humanitären 
Gründen, sondern diente der Machterhaltung 
des Kaisers und seines Reichskanzlers. Im Ge-
gensatz zum Rechtsstaat verlangt der Sozial-
staat den bewussten Eingriff des Staates in die 
privaten Bereiche, soweit dies erforderlich er-
scheint. Somit gehören eine aktive Gesund-
heits- und Sozialpolitik zu den Aufgaben des 
Staates. Nicht die einzelne Person steht im Mit-
telpunkt, die Gesamtheit der betroffenen Men-
schen soll durch den Staat geschützt werden. 
Staat und Gesellschaft sind miteinander ver-
bunden. Das Sozialstaatsprinzip „bringt die 
Werte Freiheit und Gleichheit nicht nur als 
rechtliche Garantien, sondern in der sozialen 
Wirklichkeit zur Durchsetzung“ (Bundeszentra-
le für politische Bildung, 1975b, S. 18). Mit dem 
Sozialstaatsprinzip ist das Solidaritätsprinzip 
verbunden. Nach diesem Prinzip ist die Ge-
meinschaft der Versicherten, das Kollektiv, Trä-
ger der sozialen Sicherungsmaßnahmen. Die-
ses Prinzip wird geprägt von dem Leitmotiv 
„Einer für alle, alle für einen“. Dieser Leitsatz 
zeigt sich in dem solidarischen Umlageverfah-
ren der Sozialversicherungen. Nach diesem Ver-
fahren finanziert der Gesunde den Kranken, der 
junge Mensch beteiligt sich an den altersbe-
dingten Ausgaben.

Einzelheiten zu den Gestaltungsmerkmalen 
des Subsidiaritäts- und des Solidaritätsprinzips 
werden in Tabelle 1.2-1 aufgeführt.

In Zusammenhang mit der sozialen Absi-
cherung scheinen sich das Rechts- und das 
 Sozialstaatsprinzip zu widersprechen. Das 
Rechtsstaatsprinzip beruht ursprünglich auf 
der Vorstellung einer sich selbst regulierenden 

Tabelle 1.2-1: Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip (Quelle: Haubrock, 2018, S  41)

Subsidiaritätsprinzip Solidaritätsprinzip

„Das in der katholischen Soziallehre entwickelte … 
Subsidiaritätsprinzip besagt erstens, dass es gegen 
die Gerechtigkeit verstoße, … das, was die kleineren 
und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum 
guten Ende führen können, für die weitere und über-
geordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen …“, 
weil „… jedwede Gesellschaftstätigkeit subsidiär 
(ist); sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstüt-
zen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsau-
gen“ (Päpstliche Enzyklika Quadragesimo von 1931) 
Nach dieser Auffassung verdient Selbsthilfe vor 
Fremdhilfe den Vorzug, sollte die Sorge der Kinder 
für die Eltern der Hilfe der Gesellschaft für die alten 
Menschen vorausgehen, sollten Gemeinden und Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege als Träger der 
 Sozialpolitik nicht durch Länder und Zentralstaat ih-
rer Aufgaben beraubt werden 
Zweitens verlangt das Prinzip, dass die Gemein-
schaft die Individuen und kleineren Gemeinschaften 
in den Stand setzt, sich möglichst weitgehend 
selbstverantwortlich zu verwirklichen  Das Subsidi-
aritäts prinzip soll die Entfaltung der personalen 
Kräfte ermöglichen, Selbst bestimmung und Selbst-
verantwortung des Menschen in den ihn umgeben-
den Sozialgebilden fördern 

Das Solidaritätsprinzip ist als Gestaltungsprinzip für 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft in der Sozialphi-
losophie seit Langem bekannt  In der Arbeiterbewe-
gung, im Genossenschaftswesen sowie  – im An-
schluss an die Wirtschafts- und Sozialphilosophie 
von Heinrich Pesch – vor allem in der katholischen 
Soziallehre ist das Solidaritätsprinzip ein ideologi-
scher Eckpfeiler 
In der Sozialpolitik besagt das Solidaritäts prinzip, 
dass die aus Übereinstimmungen in den Lebensla-
gen und in den Lebensanschauungen resultierende, 
durch Zusammengehörigkeits gefühl und Interes-
senkonvergenz verstärkte, gruppenbildende gegen-
seitige (Schicksals-)Verbundenheit ein die Sozial-
ordnung gestal tendes Prinzip ist bzw  sein soll 
Die Bildung von Solidargemeinschaften zur Abwehr 
von Risiken und zum Ausgleich wirtschaftlicher und 
sozialer Schwäche, handle es sich um die relativ klei-
nen, berufsständischen Organisationen früherer 
Zeit, um die Versicherungsgemeinschaften der Ar-
beiter oder der Angestellten oder um die Staats- 
bürgerversorgung, geht von der Existenz von Solida-
rität aus 
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dieser Stelle schon einmal auf die Vorschriften 
der Sozialgesetzbücher II (Grundsicherung für 
Arbeitsuchende), XII (Sozialhilfe) und XI (So-
ziale Pflegeversicherung) hingewiesen wer-
den.

Die Entwicklung des Sozialstaatsprinzips 
geht zurück auf die schlechten Arbeits- und Le-
bensbedingungen, die sich infolge der Industri-
alisierung ergeben haben. Die Erkenntnis, dass 
der Staat den Schutz seiner Bevölkerung über-
nehmen muss, resultiert nicht aus humanitären 
Gründen, sondern diente der Machterhaltung 
des Kaisers und seines Reichskanzlers. Im Ge-
gensatz zum Rechtsstaat verlangt der Sozial-
staat den bewussten Eingriff des Staates in die 
privaten Bereiche, soweit dies erforderlich er-
scheint. Somit gehören eine aktive Gesund-
heits- und Sozialpolitik zu den Aufgaben des 
Staates. Nicht die einzelne Person steht im Mit-
telpunkt, die Gesamtheit der betroffenen Men-
schen soll durch den Staat geschützt werden. 
Staat und Gesellschaft sind miteinander ver-
bunden. Das Sozialstaatsprinzip „bringt die 
Werte Freiheit und Gleichheit nicht nur als 
rechtliche Garantien, sondern in der sozialen 
Wirklichkeit zur Durchsetzung“ (Bundeszentra-
le für politische Bildung, 1975b, S. 18). Mit dem 
Sozialstaatsprinzip ist das Solidaritätsprinzip 
verbunden. Nach diesem Prinzip ist die Ge-
meinschaft der Versicherten, das Kollektiv, Trä-
ger der sozialen Sicherungsmaßnahmen. Die-
ses Prinzip wird geprägt von dem Leitmotiv 
„Einer für alle, alle für einen“. Dieser Leitsatz 
zeigt sich in dem solidarischen Umlageverfah-
ren der Sozialversicherungen. Nach diesem Ver-
fahren finanziert der Gesunde den Kranken, der 
junge Mensch beteiligt sich an den altersbe-
dingten Ausgaben.

Einzelheiten zu den Gestaltungsmerkmalen 
des Subsidiaritäts- und des Solidaritätsprinzips 
werden in Tabelle 1.2-1 aufgeführt.

In Zusammenhang mit der sozialen Absi-
cherung scheinen sich das Rechts- und das 
 Sozialstaatsprinzip zu widersprechen. Das 
Rechtsstaatsprinzip beruht ursprünglich auf 
der Vorstellung einer sich selbst regulierenden 

Tabelle 1.2-1: Solidaritäts- und Subsidiaritätsprinzip (Quelle: Haubrock, 2018, S  41)

Subsidiaritätsprinzip Solidaritätsprinzip

„Das in der katholischen Soziallehre entwickelte … 
Subsidiaritätsprinzip besagt erstens, dass es gegen 
die Gerechtigkeit verstoße, … das, was die kleineren 
und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum 
guten Ende führen können, für die weitere und über-
geordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen …“, 
weil „… jedwede Gesellschaftstätigkeit subsidiär 
(ist); sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstüt-
zen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsau-
gen“ (Päpstliche Enzyklika Quadragesimo von 1931) 
Nach dieser Auffassung verdient Selbsthilfe vor 
Fremdhilfe den Vorzug, sollte die Sorge der Kinder 
für die Eltern der Hilfe der Gesellschaft für die alten 
Menschen vorausgehen, sollten Gemeinden und Ver-
bände der freien Wohlfahrtspflege als Träger der 
 Sozialpolitik nicht durch Länder und Zentralstaat ih-
rer Aufgaben beraubt werden 
Zweitens verlangt das Prinzip, dass die Gemein-
schaft die Individuen und kleineren Gemeinschaften 
in den Stand setzt, sich möglichst weitgehend 
selbstverantwortlich zu verwirklichen  Das Subsidi-
aritäts prinzip soll die Entfaltung der personalen 
Kräfte ermöglichen, Selbst bestimmung und Selbst-
verantwortung des Menschen in den ihn umgeben-
den Sozialgebilden fördern 

Das Solidaritätsprinzip ist als Gestaltungsprinzip für 
Staat, Gesellschaft und Wirtschaft in der Sozialphi-
losophie seit Langem bekannt  In der Arbeiterbewe-
gung, im Genossenschaftswesen sowie  – im An-
schluss an die Wirtschafts- und Sozialphilosophie 
von Heinrich Pesch – vor allem in der katholischen 
Soziallehre ist das Solidaritätsprinzip ein ideologi-
scher Eckpfeiler 
In der Sozialpolitik besagt das Solidaritäts prinzip, 
dass die aus Übereinstimmungen in den Lebensla-
gen und in den Lebensanschauungen resultierende, 
durch Zusammengehörigkeits gefühl und Interes-
senkonvergenz verstärkte, gruppenbildende gegen-
seitige (Schicksals-)Verbundenheit ein die Sozial-
ordnung gestal tendes Prinzip ist bzw  sein soll 
Die Bildung von Solidargemeinschaften zur Abwehr 
von Risiken und zum Ausgleich wirtschaftlicher und 
sozialer Schwäche, handle es sich um die relativ klei-
nen, berufsständischen Organisationen früherer 
Zeit, um die Versicherungsgemeinschaften der Ar-
beiter oder der Angestellten oder um die Staats- 
bürgerversorgung, geht von der Existenz von Solida-
rität aus 

bürgerlichen Gesellschaft, in der dem Staat nur 
ordnungspolitische Aufgaben zugewiesen wer-
den. Das Prinzip des Sozialstaats enthält umge-
kehrt die Forderung nach weitgehenden staat-
lichen Eingriffen in die Gesellschaftsordnung. 
Auf der einen Seite soll demnach das Individu-
um in den Mittelpunkt gestellt werden, auf 
der anderen Seite ist die Gemeinschaft Zent-
rum der Überlegungen. Das Grundgesetz nor-
miert Rechts- und Sozialstaat jedoch nicht als 
Gegensätze: Es will vielmehr den „sozialen 
Rechtsstaat“, der die soziale Gerechtigkeit för-
dern soll.

Zur Beseitigung dieses scheinbaren Wider-
spruchs ist in Deutschland im Rahmen der sozi-
alen Absicherung eine „Vorfahrtsregel“ einge-
führt worden: Das Sozialstaatsprinzip hat 
Vorfahrt vor dem Rechtsstaatsprinzip. Nach die-
ser Regel kann primär der Schutz der sozialen 
Versicherungen in Anspruch genommen wer-

den. Endet diese solidarische Absicherung, 
greift der subsidiäre Schutzmechanismus. Als 
Beispiel sollen an dieser Stelle die Arbeitslosen-
geld-1- und -2-Regelungen genannt werden.

Werden die Aspekte Demokratiebezug auf 
der einen Seite und Gestaltungsfunktion des 
Staates auf der anderen Seite zur Erklärung des 
Sozialstaats herangezogen, dann muss zwi-
schen der sozialen Sicherung und der sozialen 
Teilhabe unterschieden werden. Die soziale 
Sicherung entspricht den vielfältigen Aktivitä-
ten der Sozialversicherungen und des Staates, 
um den Schutz der Bevölkerung zu ermögli-
chen. Die Gestaltung dieser Aktivitäten ist Ge-
genstand der Sozialpolitik. Die Ziele der Sozi-
alpolitik liegen in der Verbesserung der 
wirtschaftlichen Lage und der sozialen Stellung 
von Personen, die als wirtschaftlich und/oder 
sozial schwach eingestuft werden. Weiterhin 
werden Personen dazu gezählt, die nicht in der 
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Lage sind, sich selbst abzusichern. Sozialpolitik 
setzt die sogenannte soziale Frage voraus. Un-
ter der sozialen Frage wird die Existenz von 
Unterschieden in den politischen, persönlichen 
und wirtschaftlichen Rechten verstanden. Hin-
zu kommen große Unterschiede in den Verfü-
gungsmöglichkeiten über wirtschaftliche Gü-
ter, die dazu führen können, dass der soziale 
Friede und damit die Existenz des Staates be-
droht sind.

Die soziale Teilhabe bedeutet dagegen die 
Gestaltungsmöglichkeit des Staates, den be-
troffenen Personen oder ihren Verbänden 
Wege aufzuzeigen, wie sie Interessen vortra-
gen und möglicherweise durchsetzen können. 
Dazu gehören beispielsweise Regeln zur Koali-
tionsfreiheit, zur Tarifautonomie, zur Vermö-
gensverteilung und zur Mitbestimmung. Diese 
Bereiche sind Gegenstand der Gesellschafts-
politik. In Tabelle 1.2-2 werden diese Ansätze 
aufgelistet.

Die Vorgaben der Verfassung haben in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass sich die unten 
aufgezeigten vier Verfassungsinterpretatio-
nen des Sozialstaats herausgebildet haben:

Tabelle 1.2-2: Aspekte des Sozialstaats (Quelle: Haubrock, 2018, S  43)

Soziale Sicherung Soziale Teilhabe

Rentenversicherung Koalitionsfreiheit

Krankenversicherung Tarifautonomie

Unfallversicherung Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit

Invalidenversicherung Mitbestimmung

Arbeitslosenversicherung Betriebsverfassungsgesetz

Sozialhilfe Vermögensverteilung

Ausbildungsförderung Steuerprogression

Umschulungsförderung Konzentrations- und Kartellkontrolle

Einkommenshilfen in der Wirtschaft Konjunktursteuerung

u  a  Sozialisierung

u  a 

Sozialpolitik Gesellschaftspolitik

 • der konfliktreduzierende Ansatz
 • der notmindernde und gerechtigkeitsorien-

tierte Ansatz
 • der demokratie-identische Ansatz
 • der steuerpolitische Ansatz.

Nach dem ersten Ansatz soll der Sozialstaat 
dazu beitragen, ein konfliktarmes Zusammen-
leben der Menschen zu ermöglichen. Der Staat 
hat somit eine Befriedungsfunktion. Die zweite 
Interpretation schreibt dem Staat die Verpflich-
tung zu, die soziale Not zu lindern oder gar zu 
beheben. Hier spielt das Ziel der sozialen Ge-
rechtigkeit eine Rolle. Die dritte Überlegung 
geht davon aus, dass der demokratische Gedan-
ke auf die Wirtschafts- und Sozialordnung über-
tragen werden kann. Es erfolgt eine Verbindung 
zwischen dem Demokratie- und dem Sozial-
staatsprinzip. Der steuerpolitische Ansatz hebt 
die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe in die 
Wirtschaftsabläufe hervor.

Wie bereits aufgezeigt, war nach den Auffas-
sungen von Eucken und Müller-Armack, die 
mit ihren Konzepten die Wirtschaftsverfassung 
der Bundesrepublik Deutschland im Wesentli-
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chen geprägt haben, aufgrund der während der 
Weimarer Republik gemachten negativen Er-
fahrungen mit der „Freien Marktwirtschaft“ 
und der damit verbundenen ausschließlichen 
Rolle des Staates als rahmengebender Ord-
nungsfaktor („Nachtwächterstaat“) das Markt-
modell der Sozialen Marktwirtschaft geeig-
net, um für eine nachhaltige wirtschaftliche 
und soziale Stabilität zu sorgen. In diesem Mo-
dell werden dem Staat bei Versagen der Markt-
kräfte Interventionsrechte zugestanden. Die 
verfassungsgebende Versammlung der Bun-
desrepublik Deutschland übernahm diese 
 wirtschafts- und sozialpolitische Komponente 
und verknüpfte im Grundgesetz rechts- und so-
zialpolitische Elemente miteinander. So ent-
standen neben dem Demokratie- und dem 
Bundesstaatsprinzip die beiden anderen kons-
titutionellen Säulen des Grundgesetzes: das 
Rechts- und das Sozialstaatsprinzip.

Das Grundgesetz liefert folglich die verfas-
sungsrechtlichen Grundlagen des bundesrepub-
likanischen Sozialstaats (s. Tab. 1.2-3). Hieraus 
leitet sich die Verpflichtung des Staates zum so-
zialen Handeln ab.

Im Sozialstaat hat der Staat nicht länger nur 
Ordnungs-, sondern auch Ablaufpolitik zu be-
treiben. Dieser Vorgang wird manchmal als Ver-
staatlichung der Gesellschaft bezeichnet. Dieser 
Tendenz steht jedoch die Vergesellschaftung des 
Staates gegenüber, das heißt die Bestrebung der 
verbandlichen und parteipolitischen Organisati-
onen, soziale, besonders ökonomische Teilinter-
essen durchzusetzen. Der Sozialstaat liegt daher 
stets im Spannungsfeld zwischen Gruppeninter-
essen und staatlichem Handlungsspielraum.

Sozialpolitik umfasst das politische Han-
deln, das darauf abzielt, die wirtschaftliche und 
soziale Stellung von wirtschaftlich und/oder 
sozial schwachen Personen durch den Einsatz 

Tabelle 1.2-3: Verfassungsrechtliche Grundlagen des Sozialstaates (Quelle: Haubrock, 2018, S  44)

Sozialstaatsprinzip Soziale Grundwerte Bestandsgarantie

Art  20 Abs  1 GG:
„Die Bundesrepublik Deutschland 
ist ein demokratischer  
und sozialer Bundesstaat “

Art  1 Abs  1 GG:
„Die Würde des Menschen ist 
unantastbar  Sie zu achten und  
zu schützen ist Verpflichtung  
aller staatlichen Gewalt “

Art  79 Abs  3 GG:
„Eine Änderung dieses Grund-
gesetzes, durch welche … die in 
den Artikeln 1 und 20 nieder-
gelegten Grundsätze berührt 
werden, ist unzulässig “

Art  28 Abs  1 Satz 1 GG:
„Die verfassungsmäßige Ordnung 
in den Ländern muss den Grund  - 
sätzen des  republikanischen, 
demokratischen und sozialen 
Rechtsstaates im Sinne dieses 
Grundgesetzes entsprechen “

Art  1 Abs  3 GG: 
„Die nachfolgenden  
Grundrechte binden Gesetz-
gebung,  vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht “ 

Art  19 Abs  2 GG:
„In keinem Falle darf ein 
Grundrecht in seinem 
 Wesensgehalt angetastet 
werden “

Grundrechte, insbesondere:
 • Art  3 GG 

Gleichheit vor dem Gesetz
 • Art  6 GG 

Schutz von Ehe und Familie
 • Art  9 Abs  3 GG 

Koalitionsfreiheit
 • Art  14 Abs  2 GG 

Sozialbindung des Privat-
eigentums
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