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Liebe Leserin, lieber Leser,

vielen Dank, dass Sie sich für unseren RATGEBER SERVICE entschieden  
haben. Sie halten nun die gewünschten Informationen in Ihren Händen.

ExpertenExperten und Fachjournalisten haben für Sie komplexe Themen über-
sichtlich und verständlich aufbereitet. Sie finden in dieser Ratgeberbro-
schüre wesentliche Fakten, Tipps und Tricks zum Thema, um Ihnen wich-
tige  Entscheidungen zu erleichtern.

Ob es sich um Finanzen, Gesundheit und Prävention, Rente oder soziale 
Fragen dreht, gerne stehen wir Ihnen auch in Zukunft mit unseren vielfäl-
tigen Ratgeberbroschüren zur Seite.

Mit uns bleiben Sie auf einfache Weise besser informiert, so können Sie 
im Rahmen unseres BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE jeden Monat 
eine weitere Broschüren kostenfrei erhalten. Ein Anruf genügt.

Mit besten Grüßen
Ihr BESSER LEBEN RATGEBER SERVICE Team
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Fast jedes Jahr erhöhen die pri-
vaten Krankenversicherer (PKV) 
ihre Beiträge, schnell auch einmal 
um über 25 bis 30 Prozent. Das 
zeigt sich aktuell in Corona-Zeiten. 
Doch die meisten Betroffenen, die 
dagegen klagten, bekamen Recht 
und können sich so über eine or-
dentliche Rückzahlung freuen. 
Doch was bedeutet dies für ande-
re PKV-Mitglieder, die einen sol-
chen Schritt nicht wagen? In die-
sem Ratgeber erfahren Sie, wann 
Beitragserhöhungen rechtmäßig 
sind, wann nicht - und welche Op-
tionen Sie haben. Denn Privatver-
sicherte haben zahlreiche Mög-
lichkeiten, Beiträge und Leistun-
gen zu beeinflussen. Für einige 
ist unter Umständenauch ein 
Wechsel in die GKV möglich.

GRUnDSätZLICheS
Privat Versicherte genießen grund-
sätzlich eine dauerhafte Leistungs-
garantie. Was bedeutet: weder der 
Versicherer noch die Politik können 
diese vertraglich zugesagten Leis-
tungen einschränken. Allerdings ha-
ben die privat Versicherten selbst 
jederzeit die Möglichkeit (und auch 
das Recht), zu jedem Zeitpunkt ihre 
Leistungen und Beiträge zu beein-
flussen. Beispielsweise durch spezi-
elle Sozialtarife (wenn das Leben 
einmal anders verlaufen sollte als 
geplant), mit denen die Beiträge 
deutlich gesenkt werden können.

Eine Möglichkeit ist die Beitrags-
rückerstattung, wenn der Versicher-
te in einem Jahr keine Rechnungen 
einreicht. Das ist für viele nicht 
machbar, denn es gibt auch chro-
nisch Erkrankte, die auf Medika-
mente angewiesen sind. Dennoch: 
die Höhe der Rückerstattung kann 
am Jahresende oftmals die Summe 
der Arztrechnungen übersteigen. 
Gesunde privat Versicherte, die in-
nerhalb eines Jahres das eine oder 
andere Erkältungsmedikament oder 
eine bestimmte Impfung benötigen, 
sollten ihre Arztrechnungen sam-
meln und erst am Jahresende ent-
scheiden, ob man diese einreicht 
oder man sich für die Beitragsrück-
erstattung entscheidet.
Weiteres Beispiel: Beitragssenkung. 
Versicherte können zu jeder Zeit den 
Umfang ihres gewählten Tarifs redu-
zieren, in dem sie auf eine Kostener-
stattung für eine Unterbringung in 
einem Ein- bzw. Zweibett-Zimmer 
oder auf Chefarztbehandlung im 
Krankenhaus verzichten. Auch die 
Vereinbarung eines Selbstbehalts 
kann den Beitrag senken, wobei der 
Versicherte einen Teil der Kosten 
seiner medizinischen Behandlung 
selbst übernimmt. 
Zudem haben Privatversicherte die 
Möglichkeit, Tarifanpassungen vor-
zunehmen, d. h. in einen anderen 
Tarif zu wechseln (§ 204 Versiche-
rungsvertragsgesetz). In vielen Fäl-

PKV-BeItRaGSeRhöhUnG - DIeSe MöGLICh-
KeIten haBen SIe JetZt

Regelmäßige Beitragserhöhungen privater Krankenversiche-
rer sind in vielen Fällen nicht immer rechtens
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len kann nämlich ein anderer Tarif 
bei ähnlichen Leistungen unter Um-
ständen deutlich günstiger sein. Und 
nicht zu vergessen: bei jedem inter-
nen Tarifwechsel werden die bis da-
hin gebildeten Altersrückstellungen 
in vollem Umfanh weiter angerech-
net. 
Innerhalb einer Tarifanpassung 
kommt es vielfach zu erneuten Ge-
sundheitsprüfungen. Aber: nur für 
zusätzliche (!) Leistungen (also für 
Mehrleistungen) ist eine erneute Ge-
sundheitsprüfung zulässig. Wer auf 
diese Mehrleistungen verzichten 
kann, muss sie nicht annehmen. 
Für langjährig Versicherte gibt es 
sog. Sozialtarife (den Standardtarif), 
die im Alter einen preiswerteren Tarif 
wünschen. Dieser Tarif bietet ver-
gleichbare Leistungen, wie sie Mit-
glieder in der gesetzlichen Kranken-
versicherung (GKV) erfahren. Dabei 
sind die Beiträge auf den Höchstbe-
trag in der GKV begrenzt. Privatver-
sicherte, die in Finanznot geraten, 
haben die Möglichkeit, in den Basi-
starif zu wechseln (bspw. bei finanzi-
eller Hilfsbedürftigkeit). Auch dieser 
Tarif bietet privat Versicherten ver-
gleichbare Leistungen, wie man sie 
in der GKV vorfindet (Beitrag ist 
ebenfalls auf GKV-Höchstbeitrag, 
sog. Beitragsbemessungsgrenze in 
der GKV, begrenzt). Bei nachgewie-
sener Hilfebedürftigkeit ermöglicht 
eine besondere Sozialregelung, 
dass Versicherte gar keinen Zahl-
beitrag mehr leisten müssen, bspw. 
bei Bescheinigung der Hilfebedürf-
tigkeit des Sozialamts oder der Bun-
desagentur.
Möglich ist auch, dass die Versicher-

tengemeinschaft die Hälfte des Bei-
trags des privat Versicherten über-
nimmt. Besteht auch danach noch 
Hilfebedürftigkeit, erfolgen weitere 
Zuschüsse durch das Sozialamt 
oder die Bundesagentur für Arbeit. 
Gegebenenfalls wird der Beitrag 
komplett übernommen. 
Schutz vor Überschuldung bietet der 
Notlagentarif: wer trotz zweimaliger 
Mahnung mit seinem PKV-Beitrag 
im Rückstand ist, wird vertraglich auf 
den Notfalltarif umgestellt. Allerdings 
beschränken sich diese Leistungen 
auf die Notfallversorgung sowie auf 
Leistungen bei Schwangerschaft 
und die Kindervorsorge. Hierfür fällt 
lediglich ein monatlicher Beitrag in 
Höhe von 100 Euro an. Werden die 
Rückstände beglichen, erfolgt eine 
Fortsetzung der Versicherung im ur-
sprünglichen Tarif. 
Wichtig: privat Versicherte, die hilfe-
bedürftig werden und Anspruch auf 
Hartz IV oder Sozialhilfe haben, blei-
ben nicht auf die Notfall-Leistungen 
des Notlagentarifs beschränkt. Denn 
wird diese Hilfebedürftigkeit nachge-
wiesen, endet umgehend der Notla-
gentarif und die Versicherung wird 
im Ursprungstarif weiter fortgesetzt. 
Unter Umständen kann hierbei ein 
Wechsel in den Basistarif erfolgen, 
dann wird der Beitrag entweder hal-
biert oder sogar komplett übernom-
men. Voraussetzung: Hilfebedürftig-
keit. 
Weiter wird oftmals übersehen, dass 
es für privat Versicherte in höherem 
Lebensalter verschiedene Entla-
stungen gibt (und das unabhängig 
von den Sozial-Tarifen). Beispiel: die 
Altersrückstellungen, die im Alter die 
Beiträge stabil halten. Denn der bis-
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herige Zuschlag von 10 % fällt ab Al-
ter 60 weg, was den Beitrag senkt. 
Nach dem 65. Lebensjahr wird die 
angesparte Summe zudem dafür 
eingesetzt, um künftige Beitragsan-
passungen zu dämpfen. 
Wer hingegen schon frühzeitig si-
cherstellen will, dass er seine private 
Krankenversicherung auch mit 
einem geringeren Alterseinkommen 
bezahlen kann, hat die Möglichkeit, 
frühzeitig einen sog. Beitrags-Entla-
stungstarif abzuschließen, mit dem 
er gezielt zusätzlich vorsorgen kann. 
Arbeitnehmer genießen bei diesem 
Tarif die Möglichkeit, den Beitrags-
zuschuss ihres Arbeitgebers bis zur 
Höchstgrenze zu nutzen!

WIe BeGRünDen PRIVate 
KRanKenVeRSICheReR 
IhRe BeItRaGSeRhö-
hUnGen?
Wer privat krankenversichert ist, 
kennt das Szenario: jährlich versen-
den die Versicherungsunternehmen 
Briefe an ihre Versicherten, die mit 
Beitragserhöhungen verbunden 
sind. Begründet werden diese Maß-
nahmen meist damit, dass sie damit 
höhere Kosten im Gesundheitswe-
sen auffangen müssen oder mit den 
anhaltend niedrigen Zinsen. Doch in 
den meisten Fällen sind die Tarifer-
höhungen unwirksam. Warum?
Verlangt ein Versicherer höhere Bei-
träge, dann muss er hierfür auch 
entsprechende strenge Anforde-
rungen erfüllen. Wer sich über diese 
Regeln hinwegsetzt, der kann keine 
wirksame Erhöhung durchsetzen, 
so dass der Versicherte nicht nur 

das zuviel bezahlte Geld, sondern 
auch noch Zinsen zurück fordern 
kann. Wird eine Erhöhung also für 
unwirksam erklärt, muss der Versi-
cherte auch künftig nur den alten 
Preis für seine private Absicherung 
bezahlen. 
Doch wie erfolgt die Beitragskalkula-
tion bei den privaten Versicherern: 
es gelten Statistiken und mathema-
tische Formeln. Hinzu kommen be-
stimmte Prinzipien: Mitglieder wer-
den in einem Tarif als Kollektiv be-
trachtet, in dem die gesunden Men-
schen für die Kranken einstehen. 
Was nichts anderes bedeutet: jede 
Altersgruppe soll für sich selbst vor-
sorgen, ohne die jüngere Generati-
on zu belasten. 
Daher hängt die Höhe des Beitrags 
nicht nur vom Versicherungsumfang 
der einzelnen Leistungen ab, son-
dern ebenfalls vom Alter des Versi-
cherten bei Versicherungsbeginn 
sowie vom Gesundheitszustand des 
Versicherten (auch dies zu Versiche-
rungsbeginn). Kommt es dann in-
nerhalb der Vertragslaufzeit zu einer 
Abweichung zwischen den tatsäch-
lichen und den den kalkulierten 
Leistungsausgaben innerhalb eines 
Tarifs, dürfen die Beiträge entspre-
chend angepasst werden. Aber: die 
tatsächlichen Kosten müssen die 
kalkulierten Kosten um mehr als 10 
Prozent übersteigen, bei der ange-
nommenen Sterbewahrscheinlich-
keit innerhalb eines Tarifs gelten 5 
Prozent. 
Doch vielfach handeln die privaten 
Versicherer nach einem Mechanis-
mus, denn die Veränderung der Ge-
sundheitskosten werden nicht in 
dem Jahr berücksichtigt, in dem sie 
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auch tatsächlich anfallen, man rech-
net auch Veränderungen in den Vor-
jahren mit ein, in denen private Ver-
sicherer Beitragsanhebungen unter-
lassen hatten. Und ein solcher Me-
chanismus führt dann zwangsweise 
zu einer unvorhersehbaren hohen 
Beitragserhöhung. 
Private Krankenkassen haben darü-
ber hinaus mit dem Problem zu 
kämpfen, dass der medizinische 
Fortschritt immer teurere Behand-
lungsmethoden hervorbringt, von 
denen die Versicherten der privaten 
Kassen nicht ausgeschlossen wer-
den sollen. Dies kann dazu führen, 
dass Ärzte aufwendige Leistungen 
auch dann abrechnen, wenn diese 
gar nicht erforderlich sind. 

Wann SInD PReISeRhö-
hUnGen In DeR PKV Un-
WIRKSaM?
Für eine rechtlich wirksame Bei-
tragserhöhung steht die private 
Krankenversicherung in der Pflicht, 
erstmals die Beitragssteigerung 
nach § 203 Abs. 5 VVG (Versiche-
rungsvertragsgesetz) zu begünden. 
Dabei muss die Erhöhung vollstän-
dig begründet werden, denn eine 
nur unvollständige Begründung führt 
bereits zur Unwirksamkeit einer Bei-
tragserhöhung. In diesem Zusam-
menhang muss der Versicherer zwar 
nicht seine Prämienkalkulation of-
fenlegen, er darf aber auch nicht nur 
formal begründen oder schlichtweg 
den Wortlaut des Gesetzes wirder-
geben. Das reicht für eine Beitrags-
erhöhung allemal nicht aus. 
Weiter unwirksam sind Beitragser-
höhungen, wenn Versicherungsun-

ternehmen versuchen, Neukunden 
mit günstigen Tarifen zu ködern, in 
dem die Prämie bereits vor Vertrags-
beginn zu niedrig kalkuliert wird. Im 
Nachhinein erfolgt dann eine Bei-
tragserhöhung, nur um damit auf 
eine ausreichende Berechnungs-
grundlage zu kommen. Solche Ver-
tragsabschlüsse sind nach § 155 
Abs. 3 VAG (Versicherungsauf-
sichtsgesetz) unwirksam. Wehren 
können sich dagegen Kunden, wenn 
die Versicherung bereits zum nächst-
möglichen Zeitpunkt die Beiträge er-
heblich erhöht. 
Hinzu kommen die sog. Schwellen-
werte, was bedeutet: ein privates 
Versicherungsunternehmen darf die 
Beiträge nur dann erhöhen, wernn 
es gegenüber dem Kunden darlegt, 
dass sowohl die Krankheitskosten 
als auch die Lebenserwartung ihrer 
Versicherten steigen. Hierfür gibt es 
ein Gesetz, das diese Schwellen-
werte vorgibt: nämlich die §§ 203 
Abs. 2 VVG i.V. mit § 155 Abs. 3 
VAG. Erst wenn die Krankheitsko-
sten um mehr als 10 Prozent über 
den kalkulierten Ausgaben liegen, 
ist es einem privaten Versicherungs-
unternehmen erlaubt, einen höheren 
Beitrag zu verlangen. Geht es um 
die Sterbewahrscheinlichkeit, liegt 
hier die Grenze bei 5 Prozent. 
Handelt es sich also um zu niedrige 
Kostensteigerungen, sind Beitrags-
erhöhungen unwirksam. Für den 
Fall, dass eine Prämienerhöhung 
unwirksam ist, hat der Versicherte 
das Recht, mindestens die in den 
letzten 3 Jahren zu viel bezahlten 
Beiträge zurück zu verlangen – und 
zwar mit Zinsen. In einigen Fällen 
gilt sogar eine Verjährungsfrist nach 
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§ 199 Abs. 4 BGB für die zurücklie-
genden 10 Jahre. Dies muss jedoch 
aktuell noch von den Gerichten ge-
klärt werden. 

DIe GeRIChte Stehen aUF 
SeIten DeR PRIVat VeRSI-
CheRten
Beim OLG Köln (Urteil vom 
28.01.2020, Az. 9 U 138/19) urteil-
ten die Richter bspw., dass die Ver-
sicherung die Erhöhung ihrer Beiträ-
ge nach § 203 Abs. 5 VVG nicht aus-
reichend begründet hatte. Daher war 
die Beitragserhöhung unwirksam 
und der Versicherte durfte sich über 
3.850 Euro plus Zinsen von der Ver-
sicherung freuen. Inzwischen hat 
nunmehr auch der BGH darauf hin-
gewiesen, dass die Gerichte umfas-
send prüfen müssen, ob eine Versi-
cherung ihre Preissteigerung gegen-
über ihren Kunden auch ausreichend 
begründet (Az. IV ZR 255/17). 
Viele Versicherer begründen auch 
immer wieder ihre Beitragserhö-
hungen, weil die Kosten angeblich 
um 7 Prozent gestiegen wären 
(Landgericht Bonn, Urteil vom 
02.09.2020, Az. 9 O 396/17). Doch 
damit war der gesetzliche Schwel-
lenwert von 10 Prozent für Krank-
heitskosten noch nicht erreicht und 
die Beitragserhöhung damit unwirk-
sam. Hinzu kommen die Allgemei-
nen Versicherungsbedingungen der 
privaten Versicherungsunterneh-
men, den Schwellenwert auf 5 Pro-
zent abzusenken. Ein absolutes 
NOGO, denn damit geben die Versi-
cherungsunternehmen bereits ge-
ringste Kostensteigerungen an ihre 
Versicherten weiter. Auch diese Re-

gelung wurde von den Gerichten ak-
tuell für unwirksam erklärt, denn eine 
Absenkung des gesetzlichen 
Schwellenwertes ist ein klarer Ver-
stoß gegen zwingendes Recht.
Schuld an dieser Misere sind die 
Treuhänder, von denen eine absolu-
te Unabhängigkeit gegenüber der 
privaten Versicherungsgesellschaft 
verlangt wird. Dieser überprüft zum 
einen die Berechnungsgrundlagen, 
damit es zu einer Beitragserhöhung 
überhaupt kommen kann. Und er 
muss anschließend auch noch die-
ser Erhöhung zustimmen/oder ab-
lehnen (§ 203 Abs. 2 VVG). Doch 
die meisten Versicherungsgesell-
schaften sind von diesem Treuhän-
der abhängig, was im Umkehrschluss 
bedeutet: er ist beeinflussbar. 

WeLChe MöGLIChKeIten 
Stehen PRIVat VeRSI-
CheRten ZU, UM WenIGeR 
BeItRaG ZU ZahLen?
Versicherte haben zum einen die 
Möglichkeit, in einen anderen Tarif 
zu wechseln. Allerdings ist zum Bei-
spiel der Umstieg in den Standardta-
rif der PKV mit erheblichen Ein-
schränkungen verbunden. Der 
Wechsel in den Basistarif sollte nur 
eine Notlösung sein. Zudem sollte 
geprüft werden, ob ein Wechsel in 
die gesetzliche Krankenversiche-
rung (GKV) möglich ist. Bei einem 
Tarifwechsel gilt es jedoch, auf die 
juritstischen Feinheiten zu achten.
Zwar hat jeder privat Versicherte ein 
Sonderkündigungsrecht von 2 Mo-
naten, und zwar ab dem Zeitpunkt, 
ab dem die Versicherungsgesell-
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schaft die Beitragsänderung schrift-
lich mitgeteilt hat. Doch wer seinen 
privaten Versicherer kündigt, verliert 
in vielen Fällen damit auch seine Al-
tersrückstellung. Zudem müssen bei 
einem neuen Versicherer Gesund-
heitsfragen beantwortet werden, die 
eventuell Risikozuschläge oder im 
schlimmsten Falle ganze Leistungs-
ausschlüsse zur Folge haben. 
Vorteile haben jedoch Bestandskun-
den: sie haben die Möglichkeit, nach 
§ 204 VVG) in einen günstigeren Ta-
rif mit fast denselben Leistungen in-
nerhalb ihres Versicherers zu wech-
seln. Hierauf besteht ein gesetzlicher 
Anspruch. Zudem erfolgt ein solcher 
Wechsel unter der vollen Berück-
sichtigung der Altersrückstellungen 
und: bei gleichem Leistungsniveau 
ohne erneute Gesundheitsprüfung 
und Risikozuschläge. 

RüCKKehR VOn DeR PKV 
In DIe GKV?
Dies ist für einige Zielgruppen mög-
lich. Wer bspw. als Angestellter zu-
rück in die gesetzliche Krankenver-
sicherung möchte, muss sein regel-
mäßiges Bruttoeinkommen unter die 
Jahresarbeits-Entgeltgrenze von 
64.350 Euro (Stand 2022) drücken. 
Vorteile hat derjenige, der bereits 
vor dem 31. Dezember 2002 privat 
versichert war. Hier gilt eine beson-
dere Grenze: 56.250 Euro. Hierzu 
ein Beispiel: ein 40-jähriger Ange-
stellter mit einem Bruttoeinkommen 
i.H.v. 66.000 Euro. Um sich wieder 
gesetzlich krankenzuversichern, 
ohne durch vorübergehende Teil-
zeitarbeit auf Einkommen verzichten 
zu müssen, zahlt er einmalig von 

seinem Weihnachtsgeld 2.000 Euro 
in eine Direktversicherung bei sei-
nem Arbeitgeber ein.
Auf diese Weise vermindert er sein 
Einkommen von 66.000 auf 64.000 
Euro. Anschließend meldet ihn sein 
Arbeitgeber wieder als versiche-
rungspflichtig. Folge: mit der schrift-
lichen Bestätigung seines Arbeitge-
bers kann der Angestellte seine PKV 
fristlos kündigen und sich bei einer 
gesetzlichen KV anmelden. 
Eine weitere Möglichkeit: die kosten-
lose Familienversicherung, aller-
dings an Auflagen geknüpft: das 
Einkommen des familienversicher-
ten Ehegatten darf lediglich 538,33 
Euro monatlich betragen oder ein 
Minijob i.H.v. 450 Euro monatlich 
vorliegen. Das aber hat weitere Vor-
teile, denn wer über die Familienver-
sicherung in eine gesetzliche KV 
wechselt, wird automatisch auch 
Mitglied in der gesetzlichen Pflege-
versicherung. Anspruch auf diese 
Leistungen bestehen aber erst nach 
einer Vorversicherungszeit von zwei 
Jahren. 
Aber: seit Januar 2019 wird bei 
einem nahtlosen Übergang zwi-
schen privater und gesetzlicher Pfle-
geversicherung auch die Vorversi-
cherungszeit in der privaten Pflege-
versicherung angerechnet (§ 33 Abs. 
3 SGB XI), was zu einer durchge-
henden Absicherung des Versicher-
ten führt für den Fall, dass er pflege-
bedürftig wird. 
Ausnahmen gibt es auch für Schwer-
behinderte: wer mindestens 50 Pro-
zent schwerbehindert ist, kann die 
freiwillige Aufnahme in einer gesetz-
lichen Kasse beantragen. Die Frist 
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pflicht- oder Familien versichert war. 
Neu hinzugekommen ist der Pas-
sus, dass seit dem 01. August 2017 
für diese erforderliche Zeitspanne 
jeweils drei Jahre für jedes Kind pau-
schal angerechnet werden. Das gilt 
sowohl für eigene als auch für Adop-
tiv-, Stief- oder Pflegekinder. In je-
dem Fall müssen Wechselwillige 
selbst aktiv werden und bei ihrer 
Krankenkasse einen entspre-
chenden Antrag stellen.
Eine Rückkehr in die GKV bzw. KvdR 
(Krankenversicherung für Rentner) 
lohnt sich allerdings nicht für alle pri-
vat oder freiwillig Versicherten. Be-
zieht jemand zum Beispiel eine hohe 
Betriebsrente, kann ein Wechsel am 
Ende teuer werden, denn auf die 
Einkommensgruppen entfallen un-
terschiedliche Beitragssätze. Der 
gesetzlich festgeschriebene allge-
meine Beitragssatz beträgt 14,6 
Prozent der beitragspflichtigen Ein-
nahmen. Der ermäßigte Beitrags-
satz beträgt 14,0 Prozent der bei-
tragspflichtigen Einnahmen. 
Seit 1. Januar 2021 gilt ein Freibe-
trag für Versorgungsbezüge von 
164,50 Euro. Das heißt: erst ab die-
ser Höhe werden Krankenversiche-
rungs-Beiträge auf Versorgungsbe-
züge fällig. Zu zahlen sind der allge-
meine Beitragssatz und der kas-
senindividuelle Zusatzbeitragssatz.
Da das Ganze rückwirkend ge-
schieht, kann in Zukunft so manch 
teuer privat krankenversicherte 
Rentner zurück wechseln in eine 
günstigere gesetzliche Krankenkas-
se. Somit betrifft das neue Gesetz 
nicht nur künftige Rentner, sondern 
es berücksichtigt rückwirkend auch 

beträgt dafür drei Monate, nachdem 
die Behinderung festgestellt wurde. 
Allerdings muss hier der Rückkehrer 
bestimmte Vorversicherungszeiten 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB erfüllen. 
KV-Wechsel von der Privaten KV 
zurück in die gesetzliche KV für 
Rentner künftig einfacher
Möglich macht das eine gesetzliche 
Neuregelung zur Berechnung der 
Vorversicherungszeit, die zum 01. 
August 2017 in Kraft getreten ist. 
In der Vergangenheit war es für 
Rentner fast unmöglich, aus der pri-
vaten KV in die gesetzliche KV um-
zusteigen. Hierdurch ist die private 
Krankenversicherung für viele zur 
Falle geworden, denn wer einmal 
selbständig war und nicht genügend 
vorgesorgt hat, der musste dennoch 
immer höhere Beiträge bezahlen – 
auch als Rentner. Für einen Großteil 
der Rentner waren die Kosten für 
eine PKV Existenz gefährdend. Bis-
lang war ein Wechsel in die GKV nur 
bis zum 55. Lebensjahr möglich. Seit 
der gesetzlichen Neuregelung kön-
nen Rentner künftig leichter von der 
privaten oder der freiwilligen in die 
gesetzliche Krankenversicherung 
wechseln. 
Kernstück der Neuregelung ist die 
so genannte 9/10tel-Regelung, auf 
die in den weiteren Abschnitten noch 
eingegangen wird. Danach darf ein 
Rentner dann in die gesetzliche 
Krankenversicherung wechseln, 
wenn dieser in der zweiten Hälfte 
seines Berufslebens zu 90 Prozent 
seiner Gesamtversicherungszeit 
Mitglied in einer gesetzlichen Kran-
kenkasse war. Dabei spielt es keine 
Rolle, ob er in der GKV freiwillig, 
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zeit Mitglied in einer gesetzlichen 
Kasse waren. Sofern diese 90%-Re-
gelung bei der Vorversicherungszeit 
eingehalten wird, steht die KvdR 
nicht nur Pflichtversicherten, son-
dern ebenso auch freiwillig Versi-
cherten bzw. (zeitweise) privat Ver-
sicherten offen.
Für freiwillig Versicherte, die in die 
KvdR wechseln, bietet diese den 
wichtigen Vorteil, dass hier lediglich 
Beiträge auf Basis von Renten- und 
Arbeitseinkünften berechnet wer-
den. Beim Status als freiwillig Versi-
cherter werden hingegen für die Bei-
tragsbemessung auch sonstige Ein-
künfte wie die aus Vermietung, Ver-
pachtung oder aus Kapital mit 
einbezogen. Dies führt in der Regel 
fast immer zu einer deutlichen finan-
ziellen Mehrbelastung. Diese hö-
heren Kosten lassen sich durch ei-
nen Wechsel vermeiden.
Ob Rentner in der KvdR oder Arbeit-
nehmer - beide zahlen grundsätzlich 
denselben Krankenkassenbeitrag. 
Wer als Kassenpatient eine gesetz-
liche Rente bezieht, ist in der Regel 
pflichtversichert, solange er in der 
zweiten Hälfte seines Erwerbsle-
bens mindestens 90 % in der GKV 
war. Ist dies der Fall, übernimmt die 
Rentenversicherung 50 % des 
Grundbeitrags für die KV. Die rest-
lichen 50 % sowie den kompletten 
Zusatzbeitrag hat der Versicherte 
selbst zu tragen. Der hieraus errech-
nete Gesamtbeitrag wird direkt von 
der Rente abgezogen und an die je-
weilige Kasse weitergeleitet. 
Wer als Rentner hingegen freiwillig 
in der KvdR versichert ist, zahlt den 
gesamten Krankenkassenbeitrag 

Personen, die sich bereits im Ruhe-
stand befinden und hohe Beiträge 
an die private Krankenversicherung 
zahlen. 

Wann ISt eIn WeChSeL 
SInnVOLL?
Sinnvoll ist ein Wechsel sowohl für 
künftige Rentner sowie für diejeni-
gen, die sich bereits im Ruhestand 
befinden, jedoch die erforderliche 
Vorversicherungszeit noch nicht er-
füllt haben. Zudem kann sich nicht 
nur für privat Versicherte, sondern 
auch für freiwillig Versicherte ein 
Wechsel lohnen. Freiwillig gesetz-
lich krankenversicherte Ruheständ-
ler sind Personen, die sich aufgrund 
ihres hohen Einkommens auch hät-
ten privat versichern können, aber 
ebenfalls die Vorversicherungszeit 
nicht erfüllen. Der Vorteil: im Gegen-
satz zu freiwillig gesetzlich kranken-
versicherten Rentnern zahlen 
Pflichtversicherte sowohl auf Mie-
teinkünfte als auch auf Kapitalerträ-
ge keine Beiträge. Erstere müssen 
hingegen jedes Jahr per Selbstaus-
kunft gegenüber ihrer Krankenkasse 
erklären, ob solche Einnahmen vor-
liegen. 

WeR Kann DIe KVDR nUt-
Zen?
Die Krankenversicherung der Rent-
ner ist ein besonderer Versiche-
rungsstatus für Rentner, der mit ei-
ner Vielzahl von Vorteilen verbunden 
ist. Nutzen können diesen Status 
alle Rentner, die eine gesetzliche 
Rente beziehen und die in der zwei-
ten Hälfte ihres Arbeitslebens zu 
mindestens 90 % der Versicherungs-



- 11 - 

Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Verwertung oder Weiterleitung des Dokuments
(oder Teile daraus) ist nur nach vorheriger Genehmigung der GDI zulässig.

selbst. Zudem werden alle zusätz-
lichen Einnahmen mit angerechnet. 
Weiterer Nachteil: wer neben der 
gesetzlichen Rente weitere Einnah-
mequellen wie Witwen-/Witwergeld 
oder Bezüge des öffentlichen Rechts 
bezieht, muss sich diese bis zur Be-
messungsgrenze monatlich anrech-
nen lassen. 
Den meisten freiwillig versicherten 
Rentnern fällt es heute schwer, die-
se enormen Krankenkassenbeiträge 
alleine zu stemmen, da diese meist 
den größten Teil der monatlichen 
Rentenbezüge einnehmen. Hiervon 
besonders betroffen sind Frauen, 
die ihre Erwerbstätigkeit zugunsten 
der Kindererziehung unterbrochen 
haben und über einen längeren Zeit-
raum über ihren Ehemann privat 
versichert waren.
Die Probleme ergeben sich daraus, 
dass diese Frauen die Vorausset-
zungen für die KvdR als Pflichtversi-
cherte nicht erfüllen. Dementspre-
chend müssen sie als freiwillig Ver-
sicherte den vollen Beitrag alleine 
bezahlen. Durch das vom Bundes-
tag beschlossene Gesetz können 
diese Personen künftig deutlich ent-
lastet werden. Das neue Gesetz 
sieht nämlich vor, dass Ehe- und Le-
benspartner, die ihren Beruf für die 
Kinderzeit pausierten, pauschal 3 
Jahre als zusätzliche Versicherungs-
zeit angerechnet bekommen. Auf 
diese Weise wird ihnen der Zugang 
zur KvdR als Pflichtversicherte er-
leichtert. 
Die Neuregelung kommt aber auch 
Frauen zugute, die zunächst in jun-
gen Jahren gearbeitet haben, da-
nach als Ehe- oder Lebenspartnerin 
von Beamten zeitweise nicht er-

werbstätig waren, um sich um die 
Kinder zu kümmern (während sie in 
dieser Zeit selbst privat versichert 
waren und später wieder in ihren al-
ten Beruf eingestiegen sind). Sie 
profitieren heute ebenso von der 
pauschalen Kinderanrechnung, die 
90%-Regelung zu erfüllen.

DIe BeReChnUnG DeR 
VORVeRSICheRUnGSZeIt
Pflichtversichert in der KvdR sind 
Rentner nur für den Fall, dass sie in 
der 2. Hälfte ihres Erwerbslebens zu 
mind. 90 % der Zeit in einer gesetz-
lichen Krankenkasse versichert wa-
ren. Aufgrund der 9/10tel-Regelung 
lassen sich hierfür künftig die Kin-
derzeiten nutzen. Keine Rolle spielt 
dagegen, ob der Wechselwillige sei-
ne Kinder selbst erzogen hat oder 
nicht. Auch für Stief- oder Pflegekin-
der wird eine Zeit von 3 Jahren an-
gerechnet.
Beispiel: das Erwerbsleben eines 
Versicherten dauerte 40 Jahre. Die 
zweite Hälfte umfasste insgesamt 
20 Jahre. Ausgehend von der 
9/10tel-Regelung kommt man auf 18 
Jahre. Was für den Arbeitnehmer 
bedeutet: dieser muss insgesamt 18 
Jahre in der gesetzlichen KV versi-
chert sein, um in die KvdR wechseln 
zu können.
Bei der erforderlichen Mitgliedszeit 
werden künftig für alle Kinder 3 Jah-
re gutgeschrieben - für beide Eltern-
teile pro Kind also 3 Jahre. Eltern mit 
2 Kindern müssen somit künftig nur 
noch 12 Jahre freiwillig oder ver-
pflichtet Kassenmitglied gewesen 
sein, um in die GKV bzw. KvdR 
wechseln zu können. Die 3 Jahre 
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Anrechnungszeit erhalten zudem El-
tern,
- deren Kind bereits in den ersten 3 
Jahren nach der Geburt verstorben 
ist,
- wenn die Erwerbstätigkeit für die 
Erziehung unterbrochen wurde,
- wenn ein Kind nach dem 18. Le-
bensjahr adoptiert oder in Pflege ge-
nommen wurde.
Ein heute privat versicherter Rent-
ner kann heute je Kind jeweils 3 Jah-
re seiner Zeit aus der PKV umtau-
schen, da diese ihm nunmehr als 
GKV-Pflichtbeitragszeit angerech-
net werden.
Weiteres Beispiel: Ein Rentner war 
in seinem Arbeitsleben von seinem 
25. Lebensjahr an bis zu seinem 65. 
Lebensjahr erwerbstätig. Die Ge-
samtarbeitszeit beträgt somit 40 Ar-
beitsjahre. Hiervon muss der Rent-
ner 90 % aus der 2. Hälfte seiner 40 
Arbeitsjahre pflichtversichert in der 
GKV gewesen sein (also 20 Jahre). 
Da 90 % 18 Jahre entsprechen, dürf-
te der Rentner bis zu 2 Jahre privat 
versichert gewesen sein. Mit 3 Kin-
dern, die mit 9 Jahren für die GKV-
Zeit angerechnet würden, dürfte der 
Rentner problemlos in die KdvR 
wechseln. Mit dem Wechsel aus der 
PKV können mehrere 100 € gespart 
werden.

FüR Wen LOhnt SICh eIn 
WeChSeL UnD WaS ISt Da-
BeI ZU BeaChten?
Ein Wechsel lohnt sich grundsätzlich 
nicht für Personen, die Betriebs-
renten beziehen. Diese werden in 

der GKV beitragsmäßig bestraft, da 
auf diese Einkünfte auch weiterhin 
der volle Krankenkassenbeitrag fäl-
lig wird. Hier sollte die Hilfe eines 
Experten in Anspruch genommen 
werden, der das Ganze durchkalku-
liert. Die neue Gesetzesänderung 
betrifft auch erwerbstätige Personen, 
die kurz vor dem Ruhestand stehen. 
Sie sollten durch einen Experten 
ausrechnen lassen, ob für sie eine 
Wechseloption in Frage kommt. 
Denn hier kann es sich - je nach Ein-
zelfall - auch lohnen, noch einige 
Zeit mit dem Rentenantrag zu war-
ten, wenn sich hierdurch dann die 
9/10tel-Regelung doch noch erfüllen 
lässt.
Ganz wichtig: liegt erst einmal ein 
Rentenbescheid vor, ist ein Wechsel 
in die GKV/KdvR nicht mehr mög-
lich. Einziger Ausweg: der Versicher-
te zieht seinen laufenden Antrag 
umgehend zurück. Private Renten-
berater oder Fachexperten der Kran-
kenkassen können hier weiterhel-
fen.
Personen, die diese neue Möglich-
keit künftig für sich wahrnehmen 
wollen, müssen sich bei ihrer ge-
setzlichen Krankenkasse melden 
und dort die entsprechende Prüfung 
selbst anfragen. Für künftige Rent-
ner erfolgt die Berechnung hingegen 
automatisch bei der Rentenantrag-
stellung.
Auch wenn das Antragsverfahren 
formlos ist, sieht das Gesetz keine 
automatische Umstellung aus einer 
laufenden Mitgliedschaft vor. Ausrei-
chend für die Antragstellung sind die 
Geburtsurkunden der Kinder bzw. 
Nachweise zur Pflegeelternschaft 
oder zur Adoption. Freiwillig Versi-
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cherte wenden sich dabei an ihre 
Krankenkasse, privat Versicherte an 
diejenige Kasse, die sie sich aussu-
chen. Rentner, die die Vorausset-
zung für die KvdR erfüllen, sollten 
bei ihrer Krankenkasse einen Antrag 
auf Neuberechnung der Versiche-
rungszeit stellen.
Bei einem Wechsel in die GKV/KvdR 
ist es wichtig, nicht nur auf den 
günstigsten Preis, sondern auch auf 
den Leistungsumfang zu achten. 
Denn je nach Gesundheitszustand 
benötigen auch Rentner mit zuneh-
mendem Alter mehr ärztliche Be-
handlungen bzw. speziell auf sie 
zugeschnittene Therapie- und Bera-
tungsangebote. Diese werden nicht 
von allen Kassen angeboten. Ent-
scheidend ist daher vielmehr ein in-
dividuell passendes Angebot für sich 
zu finden.

WeIteRe VORteILe FüR 
VeRSICheRte DURCh DaS 
„GeSetZ ZUR StäRKUnG 
DeR heILMItteL- UnD 
hILFSMItteLVeRSOR-
GUnG“ 
Das neue Gesetz, das dafür sorgt, 
dass künftige Menschen leichter von 
der PKV in die GKV wechseln kön-
nen, sorgt auch primär dafür, das 
Leistungsniveau der GKV bei Heil- 
und Hilfsmitteln zu verbessern. Zu-
dem beinhaltet es nachfolgende 
Verbesserungen:
Es wird eine Versorgungslücke beim 
Krankengeld zwischen dem Ende 
des Beschäftigungsverhältnisses 
und dem Bezug von Arbeitslosen-

geld geschlossen. Mit dem Vorzie-
hen des Beginns der Versicherungs-
pflicht wird erreicht, dass künftig 
grundsätzlich bereits ab dem ersten 
Tag einer Sperrzeit oder einer Ur-
laubsabgeltung Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung besteht und darüber ein 
Krankengeldanspruch hergeleitet 
werden kann.  
Für freiwillig versicherte Selbststän-
dige wird ein neues Beitragsverfah-
renssystem etabliert, das mit mög-
lichst geringem Bürokratieaufwand 
verbunden ist: die Beitragsbemes-
sung erfolgt in Bezug auf das Ar-
beitseinkommen und gegebenen-
falls anderer ebenfalls starken 
Schwankungen unterworfenen bei-
tragspflichtigen Einnahmen zu-
nächst vorläufig aufgrund des zuletzt 
erlassenen Einkommenssteuerbe-
scheids. Nach Vorlage des Einkom-
menssteuerbescheids für das Ka-
lenderjahr, für das die Beiträge zu 
zahlen sind, wird der endgültige Bei-
trag für dieses Kalenderjahr rückwir-
kend entsprechend der tatsächlich 
erzielten beitragspflichtigen Einnah-
men festgesetzt.  
Eine Benachteiligung von Kinder er-
ziehenden Ehegatten und Leben-
spartnern bei der Berücksichtigung 
von Vorversicherungszeiten für die 
Krankenversicherung der Rentner 
(KVdR) wird beseitigt. Zukünftig kön-
nen unabhängig von der Kranken-
versicherung des Ehe- und Leben-
spartners jeweils pauschal drei Jah-
re pro Kind auf die Vorversiche-
rungszeit für die KVdR angerechnet 
werden. Damit wird der Zugang zur 
KVdR für die Ehegatten und Leben-
spartner verbessert, die in der zwei-
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ten Hälfte ihres Erwerbslebens die 
Erwerbstätigkeit wegen der Betreu-
ung von Kindern unterbrochen ha-
ben und in dieser Zeit nicht gesetz-
lich krankenversichert waren. Sie 
erfüllen teilweise nicht die geforderte 
Vorversicherungszeit für eine in der 
Regel günstigere Pflichtmitglied-
schaft in der KVdR (so genannte 
9/10 Regelung). 
Privat krankenversicherte selbst-
ständige Frauen werden während 
der Schutzfristen nach dem Mutter-

schutzgesetz finanziell besser abge-
sichert. Durch Änderungen des Ver-
sicherungsvertragsgesetzes haben 
selbstständige Frauen, die eine pri-
vate Krankentagegeldversicherung 
abgeschlossen haben, während der 
Mutterschutzfristen einen Anspruch 
auf Zahlung des vereinbarten Kran-
kentagegeldes. Dann können 
Schwangere und Wöchnerinnen un-
abhängig von finanziellen Erwä-
gungen entscheiden, ob und in wel-
chem Ausmaß sie in dieser Zeit be-
ruflich tätig sein wollen.
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