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Das Versicherungswesen bestand bereits im 14. Jahrhundert. Die Menschen hatten nach einem System

gesucht,   das dem einzelnen auch einen sehr  hohen  finanziellen Schaden ersetzt,  den er  selbst  nie

ausgleichen könnte. Dieses System wird als kollektive Selbsthilfe oder Versicherung bezeichnet.

Durch  eine  Versicherung  lassen  sich  Liquidität,  Betriebsunterbrechung,  Verluste  an  Arbeitsplätzen,

Umsatz  oder Vermögensverluste sowie Forderungsausfälle mildern.

Gesamtgesellschaftlich gesehen mindert die Versicherung die Störanfälligkeit eines Wirtschaftssystems

Voraussetzungen für die Funktionsfähigkeit dieses Versicherungssystem sind:

 Viele Personen schließen sich zu einer Gefahrengemeinschaft zusammen.

 Jeder ist von der gleichen Gefahr bedroht.

 Aber nicht jeder wird tatsächlich von ihr betroffen sein.

 Wen es innerhalb der Gemeinschaft trifft, ist ungewiss.

 Jedes Mitglied zahlt einen bestimmten Geldbeitrag in eine gemeinsame Kasse.

 Jeder, der leistet, hat auch Anspruch auf Entschädigung, falls er betroffen ist.

 Damit wird das Risiko des einzelnen von der Gemeinschaft getragen.

Das System funktioniert jedoch nur dann, wenn nicht alle zur gleichen zeit betroffen sind.

Folgende Versicherungsarten können unterschieden werden:

                                                                    Versicherungswesen

Sozialversicherung                  Individualversicherung

               Staatlich organisiert                                          privatwirtschaftlich organisiert

               Zwangsversicherung per Gesetz                      überwiegend freiwillig

Personenversicherungen Sachversicherungen         Vermögensversicherungen
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Im Folgenden sollen ausschließlich die Sozialversicherungen betrachtet werden. 

Das deutsche Sozialsystem hat sich im Wandel der Zeit den aktuellen Bedingungen erfolgreich angepasst -

auch im Hinblick auf die Europäische Union. Die Deutsche Sozialversicherung als Kernelement unseres

Sozialsystems  basiert  auf  Prinzipien,  die  dem  allgemeinen  Bedürfnis  nach  sozialer  Sicherheit  die

notwendigen Rahmenbedingungen stellen. Eines der wichtigsten Prinzipien ist das Solidaritätsprinzip: die

zu versichernden Risiken werden dabei grundsätzlich gemeinsam von allen Versicherten getragen.

Die  deutsche  Sozialversicherung  ist  ein  gesetzliches  Versicherungssystem,  das  als  Teil  der  sozialen

Sicherung Deutschlands eine herausragende Rolle spielt.  Als Solidarge-meinschaft  bietet es wirksamen

finanziellen Schutz vor den großen Lebensrisiken und deren Folgen wie Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter,

Betriebsunfällen und Pflegebe-dürftigkeit. Die Sozialversicherung garantiert einen stabilen Lebensstandard

jedes Einzelnen und umfasst folgende Zweige:

 Rentenversicherung

 Unfallversicherung

 Krankenversicherung

 Pflegeversicherung

 Arbeitslosenversicherung

Die Gesetzliche Rentenversicherung  in Deutschland basiert auf dem Generationenvertrag. Dies ist  ein

Solidarvertrag zwischen der jungen, arbeitenden Bevölkerung und der älteren Generation, die in Rente ist.

Die  Rentenversicherung arbeitet  nach dem Prinzip  eines Umlageverfahrens.  Die  eingezahlten Beiträge

werden nicht als Rücklage für den einzelnen angesammelt (wie zum Beispiel bei privaten Rentenversiche -

rungen),  sondern  sofort  wieder  für  die  laufenden  Auszahlungen  an  die  Rentenempfänger  verwendet.

Dadurch erwerben sich die Beitragszahler den Anspruch, später einmal von der nächsten Generation eine

Rente finanziert zu bekommen.

Zu den Leistungen der Gesetzlichen Rentenversicherung gehören

 Altersrente
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 Hinterbliebenenrenten (Renten wegen Todes)

 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Träger der Gesetzlichen Rentenversicherung ist die Deutsche Rentenversicherung. Grundsätzlich sind alle

Arbeitnehmer  und  alle  Auszubildenden,  Pflegepersonen,  bestimmte  Gruppen  Selbstständiger  sowie

selbstständige Lehrer und Erzieher rentenversicherungspflichtig. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen je

zur Hälfte ein.

Das  System  der  Gesetzlichen  Unfallversicherung ist  in  Deutschland  über  die  so  genannten

Berufsgenossenschaften  geregelt  und  soll  Arbeitnehmer  vor  Gefahren  bei  der  Ausübung  ihrer

Berufstätigkeit  schützen  sowie  Personenschäden  aus  der  Arbeitstätigkeit  mindern  und  mildern.

Berufsgenossenschaften sind nach Branchen organisiert und finanzieren sich über die Mitgliedsbeiträge.

Mitglied muss jeder Unternehmer werden, der Arbeitnehmer beschäftigt.  Hinzu kommt eine Gesetzliche

Unfallversicherungspflicht  für  einige  Gewerbe,  in  denen  keine  Arbeitnehmer  beschäftigt  werden,  die

Arbeitgeber  jedoch selbst mitarbeiten und damit auch gefährdet sind. Die Beiträge ergeben sich aus dem

Risikofaktor  der  jeweiligen  Branche  und  Region,  der  wiederum  sich  aus  Häufigkeit  und  Schwere  der

Arbeitsunfälle  berechnet.  Die  weiteren  Bestimmungsfaktoren  sind  das  Bruttoentgelt  und  die

Konkursausgleichsumlage.

Die Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung beinhalten im Wesentlichen Rentenzahlung bei Tod

durch Arbeitsunfall, Rente bei Invalidität durch Arbeitsunfall. Rente bei Berufskrankheiten.

Träger der Gesetzlichen Krankenversicherung sind z.B.  die Allgemeinen Ortskrankenkassen (AOK); die

Ersatzkassen ( z. B. Debeka, Barmer); Innungskran-kenkassen; Betriebskrankenkassen. Bis 2005 galt auch

hier das Prinzip der paritäti-schen Finanzierung. Seit dem 1. Juli 2005 aber zahlen Arbeitgeber nur noch die

Hälfte des um 0,9 Prozentpunkte reduzierten allgemeinen Beitragssatzes (7, 3 Prozent). Den übrigen Teil

des Betrags tragen die Arbeitnehmer (8,2 Prozent). Der Beitragssatz bezieht sich auf das Bruttoentgelt und

ist seit dem 1. Januar 2009 für alle Krankenkassen gleich. Die Höhe der Beiträge richtet sich nach dem

Einkommen. Zurzeit beträgt der Beitragssatz 15,5 Prozent des Bruttoverdienstes (Mai 2014).

Im  Bedarfsfall  erbringen  die  Gesetzlichen  Krankenversicherungen  unter  anderem folgende Leistungen,

(beispielhafte  Aufzählung):  z.B. Ambulante und stationäre Behandlungen; Versorgung mit  Arzneimitteln;

Krankengeld; Bestimmte Vorsorgeuntersuchungen; Prävention
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Träger der  Pflegeversicherung sind die Pflegekassen. Bei jeder (gesetzlichen) Krankenversicherung ist

eine Pflegekasse errichtet worden. Pflegeversicherungspflichtig sind alle Personen, die krankenversichert

sind, egal ob freiwillig oder privat. Zu den Leistungen der Pflegeversicherung gehören Unterstützung der

häuslichen wie der stationären Pflege entsprechend der gesetzlich geregelten Pflegestufen.

Auch bei der Arbeitslosenversicherung teilen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Beitragszahlungen. Zu

den Leistungen zählt das Arbeitslosengeld, Unterstützung durch Beratung und Vermittlung, Förderung der

Selbstständigkeit, Weiterbildung und Berufsausbildung, Kurzarbeitergeld, etc. 

Den  Arbeitgebern  hilft  die  Arbeitslosenversicherung  durch  Zuschüsse  bei  Einstellungen,  finanzielle

Unterstützung bei schwer vermittelbaren Gruppen, etc. 

Ferner  hilft  sie  durch  die  Förderung  der  Berufsausbildung,  Förderung  von  Jugendwohnheimen  und

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, usw.

In Deutschland sind nahezu 90 Prozent der Bevölkerung in der Sozialversicherung pflicht- oder freiwillig

versichert. Trotz wiederkehrender Reformen der einzelnen Zweige der Sozialversicherung  ist das System

als Ganzes überwiegend akzeptiert. Dennoch besteht die Notwendigkeit, auf Grund aktueller Entwicklung

der Bevölkerung und der Arbeitsbedingungen die Sozialversicherungen weiterzuentwickeln und den neuen

Bedingungen anzupassen.
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