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§ 5 Versicherungspflicht

(1) Versicherungspflichtig sind

1. Arbeiter, Angestellte und zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigte, die gegen Ar-

beitsentgelt beschäftigt sind,

2. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach dem

dritten Buch beziehen oder nur deshalb nicht beziehen, weil der Anspruch ab

Beginn des zweiten Monats bis zur zwölften Woche einer Sperrzeit (§ 159 des

Dritten Buches) oder ab Beginn des zweiten Monats wegen einer Urlaubsabgel-

tung (§ 157 Absatz 2 des Dritten Buches) ruht; dies gilt auch, wenn die Entschei-

dung, die zum Bezug der Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die

Leistung zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

2a. Personen in der Zeit, für die sie Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten Buch be-

ziehen, soweit sie nicht familienversichert sind, es sei denn, dass diese Leistung

nur darlehensweise gewährt wird oder nur Leistungen nach § 24 Absatz 3 Satz 1

des Zweiten Buches bezogen werden; dies gilt auch, wenn die Entscheidung, die

zum Bezug der Leistung geführt hat, rückwirkend aufgehoben oder die Leistung

zurückgefordert oder zurückgezahlt worden ist,

3. Landwirte, ihre mitarbeitenden Familienangehörigen und Altenteiler nach näherer

Bestimmung des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte,

4. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversiche-

rungsgesetzes,

5. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt

werden sollen,



6. Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie an Abklärungen

der beruflichen Eignung oder Arbeitserprobung, es sei denn, die Maßnahmen

werden nach den Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes erbracht,

7. behinderte Menschen, die in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen

oder in Blindenwerkstätten im Sinne des § 143 des Neunten Buches oder für die-

se Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind,

8. behinderte Menschen, die in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen

in gewisser Regelmäßigkeit eine Leistung erbringen, die einem Fünftel der Leis-

tung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten in gleichartiger Beschäftigung ent-

spricht; hierzu zählen auch Dienstleistungen für den Träger der Einrichtung,

9. Studenten, die an staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen einge-

schrieben sind, unabhängig davon, ob sie ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen

Aufenthalt im Inland haben, wenn für sie auf Grund über- oder zwischenstaatli-

chen Rechts kein Anspruch auf Sachleistungen besteht, bis zum Abschluß des

vierzehnten Fachsemesters, längstens bis zur Vollendung des dreißigsten Le-

bensjahres; Studenten nach Abschluß des vierzehnten Fachsemesters oder

nach Vollendung des dreißigsten Lebensjahres sind nur versicherungspflichtig,

wenn die Art der Ausbildung oder familiäre sowie persönliche Gründe, insbeson-

dere der Erwerb der Zugangsvoraussetzungen in einer Ausbildungsstätte des

Zweiten Bildungswegs, die Überschreitung der Altersgrenze oder eine längere

Fachstudienzeit rechtfertigen,

10. Personen, die eine in Studien- oder Prüfungsordnungen vorgeschriebene berufs-

praktische Tätigkeit ohne Arbeitsentgelt verrichten, sowie zu ihrer Berufsausbil-

dung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigte; Auszubildende des Zweiten Bildungs-

wegs, die sich in einem förderungsfähigen Teil eines Ausbildungsabschnitts nach

dem Bundesausbildungsförderungsgesetz befinden, sind Praktikanten gleichge-

stellt,



11. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der

gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben,

wenn sie seit der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bis zur Stellung

des Rentenantrags mindestens neun Zehntel der zweiten Hälfte des Zeitraums

Mitglied oder nach § 10 versichert waren,

11a Personen, die eine selbständige künstlerische oder publizistische Tätigkeit vor

dem 1. Januar 1983 aufgenommen haben, die Voraussetzungen für den An-

spruch auf eine Rente aus der Rentenversicherung erfüllen und diese Rente be-

antragt haben, wenn sie mindestens neun Zehntel des Zeitraums zwischen dem

1. Januar 1985 und der Stellung des Rentenantrags nach dem Künstlersozialver-

sicherungsgesetz in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert waren; für

Personen, die am 3. Oktober 1990 ihren Wohnsitz im Beitrittsgebiet hatten, ist

anstelle des 1. Januar 1985 der 1. Januar 1992 maßgebend.

12. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Rente aus der

gesetzlichen Rentenversicherung erfüllen und diese Rente beantragt haben,

wenn sie zu den in § 1 oder § 17a des Fremdrentengesetzes oder zu den in § 20

des Gesetzes zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts in der So-

zialversicherung genannten Personen gehören und ihren Wohnsitz innerhalb der

letzten 10 Jahre vor der Stellung des Rentenantrags in das Inland verlegt haben,

13. Personen, die keinen anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall

haben und

a) zuletzt gesetzlich krankenversichert waren oder

b) bisher nicht gesetzlich oder privat krankenversichert waren, es sei denn, dass

sie zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder 2 genannten Personen ge-

hören oder bei Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit im Inland gehört hätten.



(2) Der nach Absatz 1 Nr. 11 erforderlichen Mitgliedszeit steht bis zum 31. Dezember

1988 die Zeit der Ehe mit einem Mitglied gleich, wenn die mit dem Mitglied verheira-

tete Person nicht mehr als nur geringfügig beschäftigt oder geringfügig selbständig

tätig war. Bei Personen, die ihren Rentenanspruch aus der Versicherung einer ande-

ren Person ableiten, gelten die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 11 oder 12 als

erfüllt, wenn die andere Person diese Voraussetzungen erfüllt hatte.

(3) Als gegen Arbeitsentgelt beschäftigte Arbeiter und Angestellte im Sinne des Ab-

satzes 1 Nr. 1 gelten Bezieher von Vorruhestandsgeld, wenn sie unmittelbar vor Be-

zug des Vorruhestandsgeldes versicherungspflichtig waren und das Vorruhestands-

geld mindestens in Höhe von 65 vom Hundert des Bruttoarbeitsentgelts im Sinne des

§ 3 Abs. 2 des Vorruhestandsgesetzes gezahlt wird.

(4) Als Bezieher von Vorruhestandsgeld ist nicht versicherungspflichtig, wer im Aus-

land seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Staat hat, mit dem für

Arbeitnehmer mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in diesem Staat keine

über- oder zwischenstaatlichen Regelungen über Sachleistungen bei Krankheit be-

stehen.

(4a) Auszubildende, die im Rahmen eines Berufsausbildungsvertrages nach dem

Berufsbildungsgesetz in einer außerbetrieblichen Einrichtung ausgebildet werden,

stehen den Beschäftigten zur Berufsausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1

gleich. Teilnehmer an dualen Studiengängen stehen den Beschäftigten zur Berufs-

ausbildung im Sinne des Absatzes 1 Nummer 1 gleich. Als zu ihrer Berufsausbildung

Beschäftigte im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1 gelten Personen, die als nicht satzungs-

mäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften oder ähnlicher religiöser Gemein-

schaften für den Dienst in einer solchen Genossenschaft oder ähnlichen religiösen

Gemeinschaft außerschulisch ausgebildet werden.

(5) Nach Absatz 1 Nr. 1 oder 5 bis 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer hauptberuf-

lich selbständig erwerbstätig ist.



(5a) Nach Absatz 1 Nr. 2a ist nicht versicherungspflichtig, wer unmittelbar vor dem

Bezug von Arbeitslosengeld II privat krankenversichert war oder weder gesetzlich

noch privat krankenversichert war und zu den in Absatz 5 oder den in § 6 Abs. 1 oder

2 genannten Personen gehört oder bei Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit im In-

land gehört hätte. Satz 1 gilt nicht für Personen, die am 31. Dezember 2008 nach § 5

Abs. 1 Nr. 2a versicherungspflichtig waren, für die Dauer ihrer Hilfebedürftigkeit.

(6) Nach Absatz 1 Nr. 5 bis 7 oder 8 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz

1 Nr. 1 versicherungspflichtig ist. Trifft eine Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 6

mit einer Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 7 oder 8 zusammen, geht die Versi-

cherungspflicht vor, nach der die höheren Beiträge zu zahlen sind.

(7) Nach Absatz 1 Nr. 9 oder 10 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1

Nr. 1 bis 8, 11 oder 12 versicherungspflichtig oder nach § 10 versichert ist, es sei

denn, der Ehegatte, der Lebenspartner oder das Kind des Studenten oder Praktikan-

ten ist nicht versichert. Die Versicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 9 geht der Versi-

cherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 10 vor.

(8) Nach Absatz 1 Nr. 11 oder 12 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1

Nr. 1 bis 7 oder 8 versicherungspflichtig ist. Satz 1 gilt für die in § 190 Abs. 11a ge-

nannten Personen entsprechend. Bei Beziehern einer Rente der gesetzlichen Ren-

tenversicherung, die nach dem 31. März 2002 nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungs-

pflichtig geworden sind, deren Anspruch auf Rente schon an diesem Tag bestand

und die bis zu diesem Zeitpunkt nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes über

die Krankenversicherung der Landwirte versichert waren, aber nicht die Vorversiche-

rungszeit des § 5 Abs. 1 Nr. 11 in der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung

erfüllt hatten und deren Versicherung nach § 10 oder nach § 7 des Zweiten Gesetzes

über die Krankenversicherung der Landwirte nicht von einer der in § 9 Abs. 1 Nr. 6

genannten Personen abgeleitet worden ist, geht die Versicherung nach § 10 oder

nach § 7 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte der

Versicherung nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 vor.



(8a) Nach Absatz 1 Nr. 13 ist nicht versicherungspflichtig, wer nach Absatz 1 Nr. 1

bis 12 versicherungspflichtig, freiwilliges Mitglied oder nach § 10 versichert ist. Satz 1

gilt entsprechend für Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten,

Sechsten und Siebten Kapitel des Zwölften Buches und für Empfänger laufender

Leistungen nach § 2 des Asylbewerberleistungsgesetzes. Satz 2 gilt auch, wenn der

Anspruch auf diese Leistungen für weniger als einen Monat unterbrochen wird. Der

Anspruch auf Leistungen nach § 19 Abs. 2 gilt nicht als Absicherung im Krankheitsfall

im Sinne von Absatz 1 Nr. 13, sofern im Anschluss daran kein anderweitiger An-

spruch auf Absicherung im Krankheitsfall besteht.

(9) Kommt eine Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nach Kündigung des Versi-

cherungsvertrages nicht zu Stande oder endet eine Versicherung nach den §§ 5 oder

10 vor Erfüllung der Vorversicherungszeit nach § 9, ist das private Krankenversiche-

rungsunternehmen zum erneuten Abschluss eines Versicherungsvertrages verpflich-

tet, wenn der vorherige Vertrag für mindestens fünf Jahre vor seiner Kündigung un-

unterbrochen bestanden hat. Der Abschluss erfolgt ohne Risikoprüfung zu gleichen

Tarifbedingungen, die zum Zeitpunkt der Kündigung bestanden haben; die bis zum

Ausscheiden erworbenen Alterungsrückstellungen sind dem Vertrag zuzuschreiben.

Wird eine gesetzliche Krankenversicherung nach Satz 1 nicht begründet, tritt der

neue Versicherungsvertrag am Tag nach der Beendigung des vorhergehenden Ver-

sicherungsvertrages in Kraft. Endet die gesetzliche Krankenversicherung nach Satz 1

vor Erfüllung der Vorversicherungszeit, tritt der neue Versicherungsvertrag am Tag

nach Beendigung der gesetzlichen Krankenversicherung in Kraft. Die Verpflichtung

nach Satz 1 endet drei Monate nach der Beendigung des Versicherungsvertrages,

wenn eine Versicherung nach den §§ 5, 9 oder 10 nicht begründet wurde. Bei Been-

digung der Versicherung nach den §§ 5 oder 10 vor Erfüllung der Vorversicherungs-

zeiten nach § 9 endet die Verpflichtung nach Satz 1 längstens zwölf Monate nach der

Beendigung des privaten Versicherungsvertrages. Die vorstehenden Regelungen

zum Versicherungsvertrag sind auf eine Anwartschaftsversicherung in der privaten

Krankenversicherung entsprechend anzuwenden.

(10) nicht belegt



(11) Ausländer, die nicht Angehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Union,

Angehörige eines Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz sind, werden von der Versiche-

rungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 erfasst, wenn sie eine Niederlassungserlaubnis

oder eine Aufenthaltserlaubnis mit einer Befristung auf mehr als zwölf Monate nach

dem Aufenthaltsgesetz besitzen und für die Erteilung dieser Aufenthaltstitel keine

Verpflichtung zur Sicherung des Lebensunterhalts nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 des Aufent-

haltsgesetzes besteht. Angehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen

Union, Angehörige eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Euro-

päischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz werden von der Ver-

sicherungspflicht nach Absatz 1 Nr. 13 nicht erfasst, wenn die Voraussetzung für die

Wohnortnahme in Deutschland die Existenz eines Krankenversicherungsschutzes

nach § 4 des Freizügigkeitsgesetzes/EU ist. Bei Leistungsberechtigten nach dem

Asylbewerberleistungsgesetz liegt eine Absicherung im Krankheitsfall bereits dann

vor, wenn ein Anspruch auf Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt

nach § 4 des Asylbewerberleistungsgesetzes dem Grunde nach besteht.

§ 6 Versicherungsfreiheit

(1) Versicherungsfrei sind

1.

Arbeiter und Angestellte, deren regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt die Jahresar-

beitsentgeltgrenze nach den Absätzen 6 oder 7 übersteigt; Zuschläge, die mit Rück-

sicht auf den Familienstand gezahlt werden, bleiben unberücksichtigt,

1a.

nicht-deutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder

gewöhnlichen Aufenthalt nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einem

Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der

Schweiz haben,

2.

Beamte, Richter, Soldaten auf Zeit sowie Berufssoldaten der Bundeswehr und sons-

tige Beschäftigte des Bundes, eines Landes, eines Gemeindeverbandes, einer Ge-

meinde, von öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten, Stiftungen oder Ver-

bänden öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder deren Spitzenverbänden, wenn sie



nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf

Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben,

3.

Personen, die während der Dauer ihres Studiums als ordentliche Studierende einer

Hochschule oder einer der fachlichen Ausbildung dienenden Schule gegen Arbeits-

entgelt beschäftigt sind,

4.

Geistliche der als öffentlich-rechtliche Körperschaften anerkannten Religionsgesell-

schaften, wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei

Krankheit Anspruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,

5.

Lehrer, die an privaten genehmigten Ersatzschulen hauptamtlich beschäftigt sind,

wenn sie nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit An-

spruch auf Fortzahlung der Bezüge und auf Beihilfe haben,

6.

die in den Nummern 2, 4 und 5 genannten Personen, wenn ihnen ein Anspruch auf

Ruhegehalt oder ähnliche Bezüge zuerkannt ist und sie Anspruch auf Beihilfe im

Krankheitsfalle nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen haben,

7.

satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und ähnliche

Personen, wenn sie sich aus überwiegend religiösen oder sittlichen Beweggründen

mit Krankenpflege, Unterricht oder anderen gemeinnützigen Tätigkeiten beschäftigen

und nicht mehr als freien Unterhalt oder ein geringes Entgelt beziehen, das nur zur

Beschaffung der unmittelbaren Lebensbedürfnisse an Wohnung, Verpflegung, Klei-

dung und dergleichen ausreicht,

8.

Personen, die nach dem Krankheitsfürsorgesystem der Europäischen Gemeinschaf-

ten bei Krankheit geschützt sind.

(2) Nach § 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtige Hinterbliebene der in Absatz 1 Nr.

2 und 4 bis 6 genannten Personen sind versicherungsfrei, wenn sie ihren Rentenan-

spruch nur aus der Versicherung dieser Personen ableiten und nach beamtenrechtli-

chen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe haben.

(3) Die nach Absatz 1 oder anderen gesetzlichen Vorschriften mit Ausnahme von

Absatz 2 und § 7 versicherungsfreien oder von der Versicherungspflicht befreiten



Personen bleiben auch dann versicherungsfrei, wenn sie eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 1

oder Nr. 5 bis 13 genannten Voraussetzungen erfüllen. Dies gilt nicht für die in Ab-

satz 1 Nr. 3 genannten Personen, solange sie während ihrer Beschäftigung versiche-

rungsfrei sind.

(3a) Personen, die nach Vollendung des 55. Lebensjahres versicherungspflichtig

werden, sind versicherungsfrei, wenn sie in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der

Versicherungspflicht nicht gesetzlich versichert waren. Weitere Voraussetzung ist,

dass diese Personen mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der

Versicherungspflicht befreit oder nach § 5 Abs. 5 nicht versicherungspflichtig waren.

Der Voraussetzung nach Satz 2 stehen die Ehe oder die Lebenspartnerschaft mit

einer in Satz 2 genannten Person gleich. Satz 1 gilt nicht für Personen, die nach § 5

Abs. 1 Nr. 13 versicherungspflichtig sind.

(4) Wird die Jahresarbeitsentgeltgrenze überschritten, endet die Versicherungspflicht

mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie überschritten wird. Dies gilt nicht, wenn

das Entgelt die vom Beginn des nächsten Kalenderjahres an geltende Jahresarbeits-

entgeltgrenze nicht übersteigt. Rückwirkende Erhöhungen des Entgelts werden dem

Kalenderjahr zugerechnet, in dem der Anspruch auf das erhöhte Entgelt entstanden

ist.

(5) (weggefallen)

(6) Die Jahresarbeitsentgeltgrenze nach Absatz 1 Nr. 1 beträgt im Jahr 2003 45 900

Euro. Sie ändert sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhältnis, in dem die

Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer (§ 68 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Buches)

im vergangenen Kalenderjahr zu den entsprechenden Bruttolöhnen und -gehältern

im vorvergangenen Kalenderjahr stehen. Die veränderten Beträge werden nur für

das Kalenderjahr, für das die Jahresarbeitsentgeltgrenze bestimmt wird, auf das

nächsthöhere Vielfache von 450 aufgerundet. Die Bundesregierung setzt die Jahres-

arbeitsentgeltgrenze in der Rechtsverordnung nach § 160 des Sechsten Buches So-

zialgesetzbuch fest.

(7) Abweichend von Absatz 6 Satz 1 beträgt die Jahresarbeitsentgeltgrenze für Ar-

beiter und Angestellte, die am 31. Dezember 2002 wegen Überschreitens der an die-

sem Tag geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei und bei einem pri-

vaten Krankenversicherungsunternehmen in einer substitutiven Krankenversicherung

versichert waren, im Jahr 2003 41 400 Euro. Absatz 6 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.



(8) Der Ausgangswert für die Bestimmung der Jahresarbeitsentgeltgrenze für das

Jahr 2004 beträgt für die in Absatz 6 genannten Arbeiter und Angestellten 45 594,05

Euro und für die in Absatz 7 genannten Arbeiter und Angestellten 41 034,64 Euro.

(9) (weggefallen)

§ 8 Befreiung von der Versicherungspflicht

(1) Auf Antrag wird von der Versicherungspflicht befreit, wer versicherungspflichtig

wird

1.

wegen Änderung der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach § 6 Abs. 6 Satz 2 oder Abs. 7,

1a.

durch den Bezug von Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld (§ 5 Abs. 1 Nr. 2) und in

den letzten fünf Jahren vor dem Leistungsbezug nicht gesetzlich krankenversichert

war, wenn er bei einem Krankenversicherungsunternehmen versichert ist und Ver-

tragsleistungen erhält, die der Art und dem Umfang nach den Leistungen dieses Bu-

ches entsprechen,

2.

durch Aufnahme einer nicht vollen Erwerbstätigkeit nach § 2 des Bundeserziehungs-

geldgesetzes oder nach § 1 Abs. 6 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes

während der Elternzeit; die Befreiung erstreckt sich nur auf die Elternzeit,

2a.

durch Herabsetzung der regelmäßigen Wochenarbeitszeit während der Pflegezeit

nach § 3 des Pflegezeitgesetzes oder der Familienpflegezeit nach § 2 des Familien-

pflegezeitgesetzes; die Befreiung erstreckt sich nur auf die Dauer der Pflegezeit oder

die Dauer der Familienpflegezeit und der Nachpflegephase nach § 3 Absatz 1 Num-

mer 1 Buchstabe c des Familienpflegezeitgesetzes,

3.

weil seine Arbeitszeit auf die Hälfte oder weniger als die Hälfte der regelmäßigen

Wochenarbeitszeit vergleichbarer Vollbeschäftigter des Betriebes herabgesetzt wird;

dies gilt auch für Beschäftigte, die im Anschluß an ihr bisheriges Beschäftigungsver-

hältnis bei einem anderen Arbeitgeber ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen, das

die Voraussetzungen des vorstehenden Halbsatzes erfüllt, sowie für Beschäftigte, die

im Anschluss an die Zeiten des Bezugs von Elterngeld oder der Inanspruchnahme



von Elternzeit oder Pflegezeit oder Familienpflegezeit und Nachpflegephase ein Be-

schäftigungsverhältnis im Sinne des ersten Teilsatzes aufnehmen, das bei Vollbe-

schäftigung zur Versicherungsfreiheit nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 führen würde;

Voraussetzung ist ferner, daß der Beschäftigte seit mindestens fünf Jahren wegen

Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei ist; Zeiten des Be-

zugs von Erziehungsgeld oder Elterngeld oder der Inanspruchnahme von Elternzeit

oder Pflegezeit oder Familienpflegezeit und Nachpflegephase werden angerechnet,

4.

durch den Antrag auf Rente oder den Bezug von Rente oder die Teilnahme an einer

Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben (§ 5 Abs. 1 Nr. 6, 11 oder 12),

5.

durch die Einschreibung als Student oder die berufspraktische Tätigkeit (§ 5 Abs. 1

Nr. 9 oder 10),

6.

durch die Beschäftigung als Arzt im Praktikum,

7.

durch die Tätigkeit in einer Einrichtung für behinderte Menschen (§ 5 Abs. 1 Nr. 7

oder 8).

(2) Der Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht

bei der Krankenkasse zu stellen. Die Befreiung wirkt vom Beginn der Versicherungs-

pflicht an, wenn seit diesem Zeitpunkt noch keine Leistungen in Anspruch genom-

men wurden, sonst vom Beginn des Kalendermonats an, der auf die Antragstellung

folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen werden. Die Befreiung wird nur wirksam,

wenn das Mitglied das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs auf Absicherung im

Krankheitsfall nachweist.

§ 9 Freiwillige Versicherung

(1) Der Versicherung können beitreten

1.

Personen, die als Mitglieder aus der Versicherungspflicht ausgeschieden sind und in

den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens vierundzwanzig Monate

oder unmittelbar vor dem Ausscheiden ununterbrochen mindestens zwölf Monate

versichert waren; Zeiten der Mitgliedschaft nach § 189 und Zeiten, in denen eine



Versicherung allein deshalb bestanden hat, weil Arbeitslosengeld II zu Unrecht be-

zogen wurde, werden nicht berücksichtigt,

2.

Personen, deren Versicherung nach § 10 erlischt oder nur deswegen nicht besteht,

weil die Voraussetzungen des § 10 Abs. 3 vorliegen, wenn sie oder der Elternteil,

aus dessen Versicherung die Familienversicherung abgeleitet wurde, die in Nummer

1 genannte Vorversicherungszeit erfüllen,

3.

Personen, die erstmals eine Beschäftigung im Inland aufnehmen und nach § 6 Ab-

satz 1 Nummer 1 versicherungsfrei sind; Beschäftigungen vor oder während der be-

ruflichen Ausbildung bleiben unberücksichtigt,

4.

schwerbehinderte Menschen im Sinne des Neunten Buches, wenn sie, ein Elternteil,

ihr Ehegatte oder ihr Lebenspartner in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt min-

destens drei Jahre versichert waren, es sei denn, sie konnten wegen ihrer Behinde-

rung diese Voraussetzung nicht erfüllen; die Satzung kann das Recht zum Beitritt von

einer Altersgrenze abhängig machen,

5.

Arbeitnehmer, deren Mitgliedschaft durch Beschäftigung im Ausland oder bei einer

zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation endete, wenn sie innerhalb

von zwei Monaten nach Rückkehr in das Inland oder nach Beendigung ihrer Tätigkeit

bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation wieder eine Beschäf-

tigung aufnehmen,

6.

innerhalb von sechs Monaten nach dem Eintritt der Versicherungspflicht Bezieher

einer Rente der gesetzlichen Rentenversicherung, die nach dem 31. März 2002 nach

§ 5 Abs. 1 Nr. 11 versicherungspflichtig geworden sind, deren Anspruch auf Rente

schon an diesem Tag bestand, die aber nicht die Vorversicherungszeit nach § 5 Abs.

1 Nr. 11 in der seit dem 1. Januar 1993 geltenden Fassung erfüllt hatten und die

deswegen bis zum 31. März 2002 freiwillige Mitglieder waren,

7.

innerhalb von sechs Monaten nach ständiger Aufenthaltnahme im Inland oder inner-

halb von drei Monaten nach Ende des Bezugs von Arbeitslosengeld II Spätaussiedler

sowie deren gemäß § 7 Abs. 2 Satz 1 des Bundesvertriebenengesetzes leistungsbe-



rechtigte Ehegatten und Abkömmlinge, die bis zum Verlassen ihres früheren Versi-

cherungsbereichs bei einem dortigen Träger der gesetzlichen Krankenversicherung

versichert waren.

Für die Berechnung der Vorversicherungszeiten nach Satz 1 Nr. 1 gelten 360 Tage

eines Bezugs von Leistungen, die nach § 339 des Dritten Buches berechnet werden,

als zwölf Monate.

(2) Der Beitritt ist der Krankenkasse innerhalb von drei Monaten anzuzeigen,

1.

im Falle des Absatzes 1 Nr. 1 nach Beendigung der Mitgliedschaft,

2.

im Falle des Absatzes 1 Nr. 2 nach Beendigung der Versicherung oder nach Geburt

des Kindes,

3.

im Falle des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 nach Aufnahme der Beschäftigung,

4.

im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 nach Feststellung der Behinderung nach § 68 des

Neunten Buches,

5.

im Falle des Absatzes 1 Nummer 5 nach Rückkehr in das Inland oder nach Beendi-

gung der Tätigkeit bei der zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Organisation.

(3) Kann zum Zeitpunkt des Beitritts zur gesetzlichen Krankenversicherung nach Ab-

satz 1 Nr. 7 eine Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenenge-

setzes nicht vorgelegt werden, reicht als vorläufiger Nachweis der vom Bundesver-

waltungsamt im Verteilungsverfahren nach § 8 Abs. 1 des Bundesvertriebenengeset-

zes ausgestellte Registrierschein und die Bestätigung der für die Ausstellung einer

Bescheinigung nach § 15 Abs. 1 oder 2 des Bundesvertriebenengesetzes zuständi-

gen Behörde, dass die Ausstellung dieser Bescheinigung beantragt wurde.



§ 10 Familienversicherung

(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern

sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,

2. nicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3 bis 8, 11 oder 12 oder nicht freiwillig versichert

sind,

3. nicht versicherungsfrei oder nicht von der Versicherungspflicht befreit sind; dabei

bleibt die Versicherungsfreiheit nach § 7 außer Betracht,

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monat-

lichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches überschreitet; bei Renten wird

der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten entfallen-

den Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, § 8a

des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 450 Euro.

Eine hauptberufliche selbständige Tätigkeit im Sinne des Satzes 1 Nr. 4 ist nicht

deshalb anzunehmen, weil eine Versicherung nach § 1 Abs. 3 des Gesetzes über die

Alterssicherung der Landwirte vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890, 1891) besteht.

Das Gleiche gilt bis zum 31. Dezember 2015 für eine Tagespflegeperson, die bis zu

fünf gleichzeitig anwesende, fremde Kinder in Tagespflege betreut. Ehegatten und

Lebenspartner sind für die Dauer der Schutzfristen nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1

des Mutterschutzgesetzes sowie der Elternzeit nicht versichert, wenn sie zuletzt vor

diesen Zeiträumen nicht gesetzlich krankenversichert waren.

(2) Kinder sind versichert

1. bis zur Vollendung des achtzehnten Lebensjahres,



2. bis zur Vollendung des dreiundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie nicht er-

werbstätig sind,

3. bis zur Vollendung des fünfundzwanzigsten Lebensjahres, wenn sie sich in

Schul- oder Berufsausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein

freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes

oder Bundesfreiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz leisten;

wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer gesetzlichen Dienst-

pflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die Versicherung auch

für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeitraum über das fünfund-

zwanzigste Lebensjahr hinaus; dies gilt ab dem 1. Juli 2011 auch bei einer Un-

terbrechung oder Verzögerung durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des

Soldatengesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienst-

gesetz, dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren aner-

kannten Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im

Sinne des § 1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die Dauer von

höchstens zwölf Monaten,

4. ohne Altersgrenze, wenn sie als behinderte Menschen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 des

Neunten Buches) außerstande sind, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung

ist, daß die Behinderung zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Num-

mer 1, 2 oder 3 versichert war.

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder

Lebenspartner des Mitglieds nicht Mitglied einer Krankenkasse ist und sein Gesamt-

einkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze über-

steigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des Mitglieds ist; bei Renten

wird der Zahlbetrag berücksichtigt.

(4) Als Kinder im Sinne der Absätze 1 bis 3 gelten auch Stiefkinder und Enkel, die

das Mitglied überwiegend unterhält, sowie Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten

Buches). Kinder, die mit dem Ziel der Annahme als Kind in die Obhut des Anneh-

menden aufgenommen sind und für die die zur Annahme erforderliche Einwilligung

der Eltern erteilt ist, gelten als Kinder des Annehmenden und nicht mehr als Kinder



der leiblichen Eltern. Stiefkinder im Sinne des Satzes 1 sind auch die Kinder des Le-

benspartners eines Mitglieds.

(5) Sind die Voraussetzungen der Absätze 1 bis 4 mehrfach erfüllt, wählt das Mitglied

die Krankenkasse.

(6) Das Mitglied hat die nach den Absätzen 1 bis 4 Versicherten mit den für die

Durchführung der Familienversicherung notwendigen Angaben sowie die Änderung

dieser Angaben an die zuständige Krankenkasse zu melden. Der Spitzenverband

Bund der Krankenkassen legt für die Meldung nach Satz 1 ein einheitliches Verfah-

ren und einheitliche Meldevordrucke fest.

§ 186 Beginn der Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger

(1) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtig Beschäftigter beginnt mit dem Tag des

Eintritts in das Beschäftigungsverhältnis.

(2) Die Mitgliedschaft unständig Beschäftigter (§ 179 Abs. 2) beginnt mit dem Tag der

Aufnahme der unständigen Beschäftigung, für die die zuständige Krankenkasse

erstmalig Versicherungspflicht festgestellt hat, wenn die Feststellung innerhalb eines

Monats nach Aufnahme der Beschäftigung erfolgt, andernfalls mit dem Tag der Fest-

stellung. Die Mitgliedschaft besteht auch an den Tagen fort, an denen der unständig

Beschäftigte vorübergehend, längstens für drei Wochen nicht beschäftigt wird.

(2a) Die Mitgliedschaft der Bezieher von Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten Buch

und Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld nach dem dritten Buch beginnt mit dem

Tag, von dem an die Leistung bezogen wird.

(3) Die Mitgliedschaft der nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten

beginnt mit dem Tage, an dem die Versicherungspflicht auf Grund der Feststellung

der Künstlersozialkasse beginnt. Ist die Versicherungspflicht nach dem Künstlersozi-

alversicherungsgesetz durch eine unständige Beschäftigung (§ 179 Abs. 2) unterbro-



chen worden, beginnt die Mitgliedschaft mit dem Tage nach dem Ende der unständi-

gen Beschäftigung. Kann nach § 9 des Künstlersozialversicherungsgesetzes ein

Versicherungsvertrag gekündigt werden, beginnt die Mitgliedschaft mit dem auf die

Kündigung folgenden Monat, spätestens zwei Monate nach der Feststellung der Ver-

sicherungspflicht.

(4) Die Mitgliedschaft von Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine

Erwerbstätigkeit befähigt werden, beginnt mit dem Beginn der Maßnahme.

(5) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Teilnehmer an Leistungen zur Teilhabe

am Arbeitsleben beginnt mit dem Beginn der Maßnahme.

(6) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger behinderter Menschen beginnt mit dem

Beginn der Tätigkeit in den anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen, An-

stalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen.

(7) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Studenten beginnt mit dem Semester,

frühestens mit dem Tag der Einschreibung oder der Rückmeldung an der Hochschu-

le.

(8) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Praktikanten beginnt mit dem Tag der

Aufnahme der berufspraktischen Tätigkeit. Die Mitgliedschaft von zu ihrer Berufsaus-

bildung ohne Arbeitsentgelt Beschäftigten beginnt mit dem Tag des Eintritts in die

Beschäftigung.

(9) Die Mitgliedschaft versicherungspflichtiger Rentner beginnt mit dem Tag der Stel-

lung des Rentenantrags.

(10) Wird die Mitgliedschaft Versicherungspflichtiger zu einer Krankenkasse gekün-

digt (§ 175), beginnt die Mitgliedschaft bei der neugewählten Krankenkasse abwei-

chend von den Absätzen 1 bis 9 mit dem Tag nach Eintritt der Rechtswirksamkeit der

Kündigung.



(11) Die Mitgliedschaft der nach § 5 Abs. 1 Nr. 13 Versicherungspflichtigen beginnt

mit dem ersten Tag ohne anderweitigen Anspruch auf Absicherung im Krankheitsfall

im Inland. Die Mitgliedschaft von Ausländern, die nicht Angehörige eines Mitglied-

staates der Europäischen Union, eines Vertragsstaates des Abkommens über den

Europäischen Wirtschaftsraum oder Staatsangehörige der Schweiz sind, beginnt mit

dem ersten Tag der Geltung der Niederlassungserlaubnis oder der Aufenthaltser-

laubnis. Für Personen, die am 1. April 2007 keinen anderweitigen Anspruch auf Ab-

sicherung im Krankheitsfall haben, beginnt die Mitgliedschaft an diesem Tag.

§ 188 Beginn der freiwilligen Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaft Versicherungsberechtigter beginnt mit dem Tag ihres Beitritts

zur Krankenkasse.

(2) Die Mitgliedschaft der in § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Versicherungsberech-

tigten beginnt mit dem Tag nach dem Ausscheiden aus der Versicherungspflicht oder

mit dem Tag nach dem Ende der Versicherung nach § 10. Die Mitgliedschaft der in §

9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 5 genannten Versicherungsberechtigten beginnt

mit dem Tag der Aufnahme der Beschäftigung. Die Mitgliedschaft der in § 9 Abs. 1

Nr. 6 genannten Versicherungsberechtigten beginnt mit dem Eintritt der Versiche-

rungspflicht nach § 5 Abs. 1 Nr. 11.

(3) Der Beitritt ist schriftlich zu erklären.

(4) Für Personen, deren Versicherungspflicht oder Familienversicherung endet, setzt

sich die Versicherung mit dem Tag nach dem Ausscheiden aus der Versicherungs-

pflicht oder mit dem Tag nach dem Ende der Familienversicherung als freiwillige Mit-

gliedschaft fort, es sei denn, das Mitglied erklärt innerhalb von zwei Wochen nach

Hinweis der Krankenkasse über die Austrittsmöglichkeiten seinen Austritt. Der Aus-

tritt wird nur wirksam, wenn das Mitglied das Bestehen eines anderweitigen An-

spruchs auf Absicherung im Krankheitsfall nachweist. Satz 1 gilt nicht für Personen,

deren Versicherungspflicht endet, wenn die übrigen Voraussetzungen für eine Fami-



lienversicherung erfüllt sind oder ein Anspruch auf Leistungen nach § 19 Absatz 2

besteht, sofern im Anschluss daran das Bestehen eines anderweitigen Anspruchs

auf Absicherung im Krankheitsfall nachgewiesen wird.

§ 191 Ende der freiwilligen Mitgliedschaft

Die freiwillige Mitgliedschaft endet

1. mit dem Tod des Mitglieds,

2. mit Beginn einer Pflichtmitgliedschaft oder

3. mit dem Wirksamwerden der Kündigung (§ 175 Abs. 4); die Satzung kann einen

früheren Zeitpunkt bestimmen, wenn das Mitglied die Voraussetzungen einer

Versicherung nach § 10 erfüllt.



SGB XI



§ 25 SGB XI Familienversicherung

(1) Versichert sind der Ehegatte, der Lebenspartner und die Kinder von Mitgliedern

sowie die Kinder von familienversicherten Kindern, wenn diese Familienangehörigen

1. ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben,

2. nicht nach § 20 Abs. 1 Nr. 1 bis 8 oder 11 oder nach § 20 Abs. 3 versicherungs-

pflichtig sind,

3. nicht nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder nach § 23 in der priva-

ten Pflegeversicherung pflichtversichert sind,

4. nicht hauptberuflich selbständig erwerbstätig sind und

5. kein Gesamteinkommen haben, das regelmäßig im Monat ein Siebtel der monat-

lichen Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches, überschreitet; bei Renten

wird der Zahlbetrag ohne den auf Entgeltpunkte für Kindererziehungszeiten ent-

fallenden Teil berücksichtigt; für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1, §

8a des Vierten Buches beträgt das zulässige Gesamteinkommen 450 Euro.

§ 7 Abs. 1 Satz 3 und 4 und Abs. 2 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversiche-

rung der Landwirte sowie § 10 Abs. 1 Satz 2 bis 4 des Fünften Buches gelten ent-

sprechend.

(2) Kinder sind versichert:

1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres,

2. bis zur Vollendung des 23. Lebensjahres, wenn sie nicht erwerbstätig sind,

3. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn sie sich in Schul- oder Berufs-

ausbildung befinden oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökolo-

gisches Jahr im Sinne des Jugendfreiwilligendienstegesetzes oder Bundesfreiwil-

ligendienst leisten; wird die Schul- oder Berufsausbildung durch Erfüllung einer

gesetzlichen Dienstpflicht des Kindes unterbrochen oder verzögert, besteht die

Versicherung auch für einen der Dauer dieses Dienstes entsprechenden Zeit-

raum über das 25. Lebensjahr hinaus; dies gilt ab dem 1. Juli 2011 auch bei ei-

ner Unterbrechung durch den freiwilligen Wehrdienst nach § 58b des Soldaten-

gesetzes, einen Freiwilligendienst nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz,

dem Jugendfreiwilligendienstegesetz oder einen vergleichbaren anerkannten

Freiwilligendienst oder durch eine Tätigkeit als Entwicklungshelfer im Sinne des §



1 Absatz 1 des Entwicklungshelfer-Gesetzes für die Dauer von höchstens zwölf

Monaten,

4. ohne Altersgrenze, wenn sie wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Be-

hinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten Buches) außerstande sind, sich selbst zu un-

terhalten; Voraussetzung ist, daß die Behinderung (§ 2 Abs. 1 des Neunten Bu-

ches) zu einem Zeitpunkt vorlag, in dem das Kind nach Nummer 1, 2 oder 3 ver-

sichert war.

§ 10 Abs. 4 und 5 des fünften Buches gilt entsprechend.

(3) Kinder sind nicht versichert, wenn der mit den Kindern verwandte Ehegatte oder

Lebenspartner des Mitglieds nach § 22 von der Versicherungspflicht befreit oder

nach § 23 in der privaten Pflegeversicherung pflichtversichert ist und sein Gesamt-

einkommen regelmäßig im Monat ein Zwölftel der Jahresarbeitsentgeltgrenze nach

dem Fünften Buch übersteigt und regelmäßig höher als das Gesamteinkommen des

Mitglieds ist; bei Renten wird der Zahlbetrag berücksichtigt.

(4) Die Versicherung nach Absatz 2 Nr. 1, 2 und 3 bleibt bei Personen, die auf Grund

gesetzlicher Pflicht Wehrdienst oder Zivildienst oder die Dienstleistungen oder Übun-

gen nach dem Vierten Abschnitt des Soldatengesetzes leisten, für die Dauer des

Dienstes bestehen. Dies gilt auch für Personen in einem Wehrdienstverhältnis be-

sonderer Art nach § 6 des Einsatz-Weiterverwendungsgesetzes

§ 26 SGB XI Weiterversicherung

(1) Personen, die aus der Versicherungspflicht nach § 20 oder § 21 ausgeschieden

sind und in den letzten fünf Jahren vor dem Ausscheiden mindestens 24 Monate o-

der unmittelbar vor dem Ausscheiden mindestens zwölf Monate versichert waren,

können sich auf Antrag in der sozialen Pflegeversicherung weiterversichern, sofern

für sie keine Versicherungspflicht nach § 23 Abs. 1 eintritt. Dies gilt auch für Perso-

nen, deren Familienversicherung nach § 25 erlischt oder nur deswegen nicht besteht,

weil die Voraussetzungen des § 25 Abs. 3 vorliegen. Der Antrag ist in den Fällen des

Satzes 1 innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der Mitgliedschaft, in den Fäl-



len des Satzes 2 nach Beendigung der Familienversicherung oder nach Geburt des

Kindes bei der zuständigen Pflegekasse zu stellen.

(2) Personen, die wegen der Verlegung ihres Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufent-

haltes ins Ausland aus der Versicherungspflicht ausscheiden, können sich auf Antrag

weiterversichern. Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Ausscheiden aus

der Versicherungspflicht bei der Pflegekasse zu stellen, bei der die Versicherung zu-

letzt bestand. Die Weiterversicherung erstreckt sich auch auf die nach § 25 versi-

cherten Familienangehörigen oder Lebenspartner, die gemeinsam mit dem Mitglied

ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in das Ausland verlegen. Für Familien-

angehörige oder Lebenspartner, die im Inland verbleiben, endet die Familienversi-

cherung nach § 25 mit dem Tag, an dem das Mitglied seinen Wohnsitz oder gewöhn-

lichen Aufenthalt ins Ausland verlegt.



Bundesbeamtengesetz (BBG)



Bundesbeamtengesetz (BBG)

§ 80 Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen

Bundesbeamtengesetz vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160), das durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 28. August 2013 (BGBl. I S. 3386) geändert worden ist

(1) Beihilfe erhalten

1. Beamtinnen und Beamte, die Anspruch auf Besodung haben oder Elternzeit in

Anspruch nehmen,

2. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die Anspruch auf Ver-

sorgungsbezüge haben,

3. frühere Beamtinnen und frühere Beamte während des Bezugs von Unterhaltsbei-

trag oder Übergangsgeld nach dem Beamtenversorgungsgesetz,

4. frühere Beamtinnen auf Zeit und frühere Beamte auf Zeit während des Bezugs

von Übergangsgeld nach dem Beamtenversorgungsgesetz.

Satz 1 gilt auch, wenn Bezüge wegen der Anwendung von Ruhens- oder Anrech-

nungsvorschriften nicht gezahlt werden. Für Aufwendungen der Ehegattin, des Ehe-

gatten, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners, die oder der kein zur wirt-

schaftlichen Selbständigkeit führendes Einkommen hat, und der im Familienzuschlag

nach dem Bundesbesoldungsgesetz berücksichtigungsfähigen Kinder wird ebenfalls

Beihilfe gewährt. Satz 3 gilt nicht für Fälle des § 23 des Beamtenversorgungsgeset-

zes.

(2) Beihilfefähig sind grundsätzlich nur notwendige und wirtschaftlich angemessene

Aufwendungen

1. in Krankheits- und Pflegefällen,

2. zur Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten oder Behinderungen,

3. in Geburtsfällen, zur Empfängnisverhütung, bei künstlicher Befruchtung sowie in

Ausnahmefällen bei Sterilisation und Schwangerschaftsabbruch und

4. zur Früherkennung von Krankheiten und zu Schutzimpfungen.



(3) Beihilfe wird als mindestens 50-prozentige Erstattung der beihilfefähigen Aufwen-

dungen gewährt. Sie kann in Pflegefällen in Form einer Pauschale gewährt werden,

deren Höhe sich am tatsächlichen Versorgungsaufwand orientiert. Es können Eigen-

behalte von den beihilfefähigen Aufwendungen oder der Beihilfe abgezogen und Be-

lastungsgrenzen festgelegt werden. Beihilfe darf nur gewährt werden, wenn sie zu-

sammen mit von dritter Seite zustehenden Erstattungen die dem Grunde nach beihil-

fefähigen Aufwendungen nicht überschreitet. Zustehende Leistungen zu Aufwendun-

gen nach Absatz 2 sind von den beihilfefähigen Aufwendungen abzuziehen. Nicht

beihilfefähig sind Aufwendungen von Beihilfeberechtigten, denen Leistungen nach §

70 Abs. 2 des Bundesbesoldungsgesetzes zustehen.

(4) Das Bundesministerium des Innern regelt im Einvernehmen mit dem Auswärtigen

Amt, dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesministerium der Verteidi-

gung und dem Bundesministerium für Gesundheit durch Rechtsverordnung die Ein-

zelheiten der Beihilfegewährung, insbesondere der Höchstbeträge, des völligen oder

teilweisen Ausschlusses von Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln in Anlehnung an das

Fünfte Buch Sozialgesetzbuch und der Berücksichtigung von Kindern.

§ 1 Beihilfeverordnung

Beihilfeberechtigte Personen

(1) In Krankheits-, Geburts-, Pflege- und Todesfällen sowie in Fällen eines nicht

rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruchs und einer durch Krankheit erforderlichen

Sterilisation sind beihilfeberechtigt:

1. Beamte und Richter mit Ausnahme der Ehrenbeamten,

2. Ruhestandsbeamte und Richter im Ruhestand sowie frühere Beamte und

Richter,

3. Witwer, hinterbliebene eingetragene Lebenspartner sowie Kinder (§ 23 Be-

amtVG) der unter Nummer 1 und 2 bezeichneten Personen,

4. Verwaltungslehrlinge, Verwaltungspraktikanten und Schulpraktikanten,



solange sie Dienstbezüge, Anwärterbezüge, Ruhegehalt, Witwengeld, Witwergeld,

Waisengeld, Unterhaltsbeihilfe, Unterhaltsbeiträge nach den Abschnitten II, III oder V

oder Übergangsgeld nach Abschnitt VI des Beamtenversorgungsgesetzes erhalten.

(2) Beihilfen werden abweichend von Absatz 1 auch dann gewährt, wenn die Versor-

gungsbezüge auf Grund der §§ 53 bis 56 BeamtVG voll ruhen oder auf Grund der §§

22 Absatz 1 Satz 2 oder 61 Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz oder Absatz 3 Satz 1

zweiter Halbsatz BeamtVG nicht gezahlt werden und der Versorgungsberechtigte

keine Beihilfeberechtigung in anderer Eigenschaft erworben hat.

(3) Beihilfen werden nicht gezahlt

1. an Beamte und Richter,

a. wenn sie für weniger als ein Jahr beschäftigt werden, es sei denn, dass sie

insgesamt mindestens ein Jahr ununterbrochen im öffentlichen Dienst (§ 40

Absatz 6 BBesG) tätig sind, oder

b. wenn ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich weniger als

die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten

beträgt,

2. an Versorgungsempfänger (Absatz 1 Nummer 2 und 3) für die Dauer einer

Beschäftigung, die zum Bezug von Beihilfen berechtigt,

3. sofern Ansprüche nach § 27 des Gesetzes über die Rechtsverhältnisse der

Mitglieder des Deutschen Bundestages (Abgeordnetengesetz-AbgG) vom

21.Februar 1996 (BGBl. I S. 326) in der jeweils geltenden Fassung oder nach

entsprechenden Regelungen dem Grunde nach bestehen.

(4) Wird ein Beamter zu einem Dienstherrn abgeordnet, in dessen Dienstbereich die-

se Verordnung gilt, zahlt der jeweilige Dienstherr Beihilfen zu den Aufwendungen, die

während des Zeitraums der Dienstleistung bei ihm entstehen. Bei Abordnungen von

oder zu Dienstherren außerhalb des Geltungsbereichs dieser Verordnung ist § 14

Absatz 4 Satz 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes (BeamtStG) vom 17. Juni 2008

(BGBl. I S. 1010) zu beachten.



(5) Wird ein Beamter zu einem Dienstherrn versetzt, in dessen Dienstbereich diese

Verordnung gilt, werden von dem aufnehmenden Dienstherrn Beihilfen zu Aufwen-

dungen gezahlt, die nach dem Zeitpunkt der Versetzung entstanden sind. Bei einer

Versetzung zu einem Dienstherrn, in dessen Dienstbereich diese Verordnung nicht

gilt, werden zu den bis zum Zeitpunkt der Versetzung entstandenen Aufwendungen

Beihilfen nach dieser Verordnung gezahlt.

(6) Versorgungsempfänger mit mehreren Ansprüchen auf Versorgungsbezüge erhal-

ten Beihilfen von der Stelle, die für die Festsetzung der neuen Versorgungsbezüge (§

54 BeamtVG) zuständig ist. Dies gilt nicht, soweit es sich bei dem neuen Versor-

gungsbezug um eine Hinterbliebenenversorgung handelt; in diesem Fall bleibt die

bisherige Beihilfestelle zuständig.



VVG



§ 193 VVG Versicherte Person; Versicherungspflicht

(1) Die Krankenversicherung kann auf die Person des Versicherungsnehmers oder

eines anderen genommen werden. Versicherte Person ist die Person, auf welche die

Versicherung genommen wird.

(2) Soweit nach diesem Gesetz die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungs-

nehmers von rechtlicher Bedeutung sind, ist bei der Versicherung auf die Person ei-

nes anderen auch deren Kenntnis und Verhalten zu berücksichtigen.

(3) Jede Person mit Wohnsitz im Inland ist verpflichtet, bei einem in Deutschland zum

Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen für sich selbst und für

die von ihr gesetzlich vertretenen Personen, soweit diese nicht selbst Verträge ab-

schließen können, eine Krankheitskostenversicherung, die mindestens eine Kosten-

erstattung für ambulante und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei der die für

tariflich vorgesehene Leistungen vereinbarten absoluten und prozentualen Selbstbe-

halte für ambulante und stationäre Heilbehandlung für jede zu versichernde Person

auf eine betragsmäßige Auswirkung von kalenderjährlich 5.000 Euro begrenzt ist,

abzuschließen und aufrechtzuerhalten; für Beihilfeberechtigte ergeben sich die mög-

lichen Selbstbehalte durch eine sinngemäße Anwendung des durch den Beihilfesatz

nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteils auf den Höchstbetrag von 5.000 Euro. Die

Pflicht nach Satz 1 besteht nicht für Personen, die

1. in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder versicherungspflichtig

sind oder

2. Anspruch auf freie Heilfürsorge haben, beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare

Ansprüche haben im Umfang der jeweiligen Berechtigung oder

3. Anspruch auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz haben oder

4. Empfänger laufender Leistungen nach dem Dritten, Vierten, Sechsten und Sieb-

ten Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch sind für die Dauer dieses

Leistungsbezugs und während Zeiten einer Unterbrechung des Leistungsbezugs

von weniger als einem Monat, wenn der Leistungsbezug vor dem 1. Januar 2009

begonnen hat.

Ein vor dem 1. April 2007 vereinbarter Krankheitskostenversicherungsvertrag genügt

den Anforderungen des Satzes 1.



(4) Wird der Vertragsabschluss später als einen Monat nach Entstehen der Pflicht

nach Absatz 3 Satz 1 beantragt, ist ein Prämienzuschlag zu entrichten. Dieser be-

trägt einen Monatsbeitrag für jeden weiteren angefangenen Monat der Nichtversiche-

rung, ab dem sechsten Monat der Nichtversicherung für jeden weiteren angefange-

nen Monat der Nichtversicherung ein Sechstel eines Monatsbeitrags. Kann die Dauer

der Nichtversicherung nicht ermittelt werden, ist davon auszugehen, dass der Versi-

cherte mindestens fünf Jahre nicht versichert war. Der Prämienzuschlag ist einmalig

zusätzlich zur laufenden Prämie zu entrichten. Der Versicherungsnehmer kann vom

Versicherer die Stundung des Prämienzuschlages verlangen, wenn den Interessen

des Versicherers durch die Vereinbarung einer angemessenen Ratenzahlung Rech-

nung getragen werden kann. Der gestundete Betrag ist zu verzinsen. Wird der Ver-

tragsabschluss bis zum 31. Dezember 2013 beantragt, ist kein Prämienzuschlag zu

entrichten. Dies gilt für bis zum 31. Juli 2013 abgeschlossene Verträge für noch aus-

stehende Prämienzuschläge nach Satz 1 entsprechend.

(5) Der Versicherer ist verpflichtet,

1. allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten

a) innerhalb von sechs Monaten nach Einführung des Basistarifes,

b) innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der im Fünften Buch Sozialgesetz-

buch vorgesehenen Wechselmöglichkeit im Rahmen ihres freiwilligen Versiche-

rungsverhältnisses,

2. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung versicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis nach Num-

mer 1 oder Absatz 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 gehören und die nicht bereits eine private

Krankheitskostenversicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb

zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben, die der Pflicht nach

Absatz 3 genügt,

3. Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, soweit

sie zur Erfüllung der Pflicht nach Absatz 3 Satz 1 ergänzenden Versicherungs-

schutz benötigen,



4. allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die eine private Krankheitskosten-

versicherung im Sinn des Absatzes 3 mit einem in Deutschland zum Geschäftsbe-

trieb zugelassenen Versicherungsunternehmen vereinbart haben und deren Ver-

trag nach dem 31. Dezember 2008 abgeschlossen wird,

Versicherung im Basistarif nach § 12 Abs. 1a des Versicherungsaufsichtsgesetzes zu

gewähren. Ist der private Krankheitskostenversicherungsvertrag vor dem 1. Januar

2009 abgeschlossen, kann bei Wechsel oder Kündigung des Vertrags der Abschluss

eines Vertrags im Basistarif beim eigenen oder einem anderen Versicherungsunter-

nehmen unter Mitnahme der Alterungsrückstellungen gemäß § 204 Abs. 1 nur bis

zum 30. Juni 2009 verlangt werden. Der Antrag muss bereits dann angenommen

werden, wenn bei einer Kündigung eines Vertrags bei einem anderen Versicherer die

Kündigung nach § 205 Abs. 1 Satz 1 noch nicht wirksam geworden ist. Der Antrag

darf nur abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits bei dem Versicherer versi-

chert war und der Versicherer

1. den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder arglistiger Täuschung angefoch-

ten hat oder

2. vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzlichen Verletzung der vorvertragli-

chen Anzeigepflicht zurückgetreten ist.

(6) Ist der Versicherungsnehmer in einer der Pflicht nach Absatz 3 genügenden Ver-

sicherung mit einem Betrag in Höhe von Prämienanteilen für zwei Monate im Rück-

stand, hat ihn der Versicherer zu mahnen. Der Versicherungsnehmer hat für jeden

angefangenen Monat eines Prämienrückstandes an Stelle von Verzugszinsen einen

Säumniszuschlag in Höhe von 1 Prozent des Prämienrückstandes zu entrichten. Ist

der Prämienrückstand einschließlich der Säumniszuschläge zwei Monate nach Zu-

gang der Mahnung höher als der Prämienanteil für einen Monat, mahnt der Versiche-

rer ein zweites Mal und weist auf die Folgen nach Satz 4 hin. Ist der Prämienrück-

stand einschließlich der Säumniszuschläge einen Monat nach Zugang der zweiten

Mahnung höher als der Prämienanteil für einen Monat, ruht der Vertrag ab dem ers-

ten Tag des nachfolgenden Monats. Das Ruhen des Vertrages tritt nicht ein oder en-

det, wenn der Versicherungsnehmer oder die versicherte Person hilfebedürftig im



Sinne des Zweiten oder Zwölften Buches Sozialgesetzbuch ist oder wird; die Hilfebe-

dürftigkeit ist auf Antrag des Versicherungsnehmers vom zuständigen Träger nach

dem Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch zu bescheinigen.

(7) Solange der Vertrag ruht, gilt der Versicherungsnehmer als im Notlagentarif nach

§ 12h des Versicherungsaufsichtsgesetzes versichert. Risikozuschläge, Leistungs-

ausschlüsse und Selbstbehalte entfallen während dieser Zeit. Der Versicherer kann

verlangen, dass Zusatzversicherungen ruhen, solange die Versicherung nach § 12h

des Versicherungsaufsichtsgesetzes besteht. Ein Wechsel in den oder aus dem Not-

lagentarif nach § 12h des Versicherungsaufsichtsgesetzes ist ausgeschlossen. Ein

Versicherungsnehmer, dessen Vertrag nur die Erstattung eines Prozentsatzes der

entstandenen Aufwendungen vorsieht, gilt als in einer Variante des Notlagentarifs

nach § 12h des Versicherungsaufsichtsgesetzes versichert, die Leistungen in Höhe

von 20, 30 oder 50 Prozent der versicherten Behandlungskosten vorsieht, abhängig

davon, welcher Prozentsatz dem Grad der vereinbarten Erstattung am nächsten ist.

(8) Der Versicherer übersendet dem Versicherungsnehmer in Textform eine Mittei-

lung über die Fortsetzung des Vertrages im Notlagentarif nach § 12h des Versiche-

rungsaufsichtsgesetzes und über die zu zahlende Prämie. Dabei ist der Versiche-

rungsnehmer in herausgehobener Form auf die Folgen der Anrechnung der Alte-

rungsrückstellung nach § 12h Absatz 2 Satz 6 des Versicherungsaufsichtsgesetzes

für die Höhe der künftig zu zahlenden Prämie hinzuweisen. Angaben zur Versiche-

rung im Notlagentarif nach § 12h des Versicherungsaufsichtsgesetzes kann der Ver-

sicherer auf einer elektronischen Gesundheitskarte nach § 291a Absatz 1a des Fünf-

ten Buches Sozialgesetzbuch vermerken.

(9) Sind alle rückständigen Prämienanteile einschließlich der Säumniszuschläge und

der Beitreibungskosten gezahlt, wird der Vertrag ab dem ersten Tag des übernächs-

ten Monats in dem Tarif fortgesetzt, in dem der Versicherungsnehmer vor Eintritt des

Ruhens versichert war. Dabei ist der Versicherungsnehmer so zu stellen, wie er vor

der Versicherung im Notlagentarif nach § 12h des Versicherungsaufsichtsgesetzes

stand, abgesehen von den während der Ruhenszeit verbrauchten Anteilen der Alte-

rungsrückstellung. Während der Ruhenszeit vorgenommene Prämienanpassungen



und Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen gelten ab dem Tag der

Fortsetzung.

(10) Hat der Versicherungsnehmer die Krankenversicherung auf die Person eines

anderen genommen, gelten die Absätze 6 bis 9 für die versicherte Person entspre-

chend.

(11) Bei einer Versicherung im Basistarif nach § 12 des Versicherungsaufsichtsge-

setzes kann das Versicherungsunternehmen verlangen, dass Zusatzversicherungen

ruhen, wenn und solange ein Versicherter auf die Halbierung des Beitrags nach § 12

Abs. 1c des Versicherungsaufsichtsgesetzes angewiesen ist.

Fußnote

§ 193 Abs. 5 Satz 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG (100-1) Art. 9

Abs. 1 vereinbar gem. BVerfGE v. 10.6.2009 I 2127 - 1 BvR 825/08, 1 BvR 831/08 -
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§ 12 Substitutive Krankenversicherung

(1) Soweit die Krankenversicherung ganz oder teilweise den im gesetzlichen Sozial-

versicherungssystem vorgesehenen Kranken- oder Pflegeversicherungsschutz er-

setzen kann (substitutive Krankenversicherung), darf sie im Inland vorbehaltlich des

Absatzes 6 nur nach Art der Lebensversicherung betrieben werden, wobei

1.die Prämien auf versicherungsmathematischer Grundlage unter Zugrundelegung

von Wahrscheinlichkeitstafeln und anderen einschlägigen statistischen Daten, insbe-

sondere unter Berücksichtigung der maßgeblichen Annahmen zur Invaliditäts- und

Krankheitsgefahr, zur Sterblichkeit, zur Alters- und Geschlechtsabhängigkeit des Ri-

sikos und zur Stornowahrscheinlichkeit und unter Berücksichtigung von Sicherheits-

und sonstigen Zuschlägen sowie eines Rechnungszinses zu berechnen sind,

2.die Alterungsrückstellung nach § 341f des Handelsgesetzbuchs zu bilden ist,

3.in dem Versicherungsvertrag das ordentliche Kündigungsrecht des Versicherungs-

unternehmens, in der Krankentagegeldversicherung spätestens ab dem vierten Ver-

sicherungsjahr ausgeschlossen ist sowie eine Erhöhung der Prämien vorbehalten

sein muß,

4.dem Versicherungsnehmer in dem Versicherungsvertrag das Recht auf Vertrags-

änderungen durch Wechsel in andere Tarife mit gleichartigem Versicherungsschutz

unter Anrechnung der aus der Vertragslaufzeit erworbenen Rechte und der Alte-

rungsrückstellung einzuräumen ist,

5.in dem Versicherungsvertrag die Mitgabe des Übertragungswerts des Teils der

Versicherung, dessen Leistungen dem Basistarif im Sinne des Absatzes 1a entspre-

chen, bei Wechsel des Versicherungsnehmers zu einem anderen privaten Kranken-

versicherungsunternehmen vorzusehen ist. Dies gilt nicht für vor dem 1. Januar 2009

abgeschlossene Verträge.

(1a) Versicherungsunternehmen mit Sitz im Inland, welche die substitutive Kranken-

versicherung betreiben, haben einen branchenweit einheitlichen Basistarif anzubie-

ten, dessen Vertragsleistungen in Art, Umfang und Höhe den Leistungen nach dem

Dritten Kapitel des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, auf die ein Anspruch besteht,

jeweils vergleichbar sind. Der Basistarif muss Varianten vorsehen für

1.Kinder und Jugendliche; bei dieser Variante werden bis zum 21. Lebensjahr keine

Alterungsrückstellungen gebildet;

2.Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krank-

heit Anspruch auf Beihilfe haben sowie deren berücksichtigungsfähige Angehörige;



bei dieser Variante sind die Vertragsleistungen auf die Ergänzung der Beihilfe be-

schränkt.

Den Versicherten muss die Möglichkeit eingeräumt werden, Selbstbehalte von 300,

600, 900 oder 1 200 Euro zu vereinbaren und die Änderung der Selbstbehaltsstufe

zum Ende des vertraglich vereinbarten Zeitraums unter Einhaltung einer Frist von

drei Monaten zu verlangen. Die vertragliche Mindestbindungsfrist für Verträge mit

Selbstbehalt im Basistarif beträgt drei Jahre; führt der vereinbarte Selbstbehalt nicht

zu einer angemessenen Reduzierung der Prämie, kann der Versicherungsnehmer

vom Versicherer jederzeit eine Umstellung des Vertrags in den Basistarif ohne

Selbstbehalt verlangen; die Umstellung muss innerhalb von drei Monaten erfolgen.

Für Beihilfeberechtigte ergeben sich die möglichen Selbstbehalte aus der Anwen-

dung des durch den Beihilfesatz nicht gedeckten Vom-Hundert-Anteils auf die Werte

300, 600, 900 oder 1 200 Euro. Der Abschluss ergänzender Krankheitskostenversi-

cherungen ist zulässig.

(1b) Der Versicherer ist verpflichtet,

1.allen freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung Versicherten

a)innerhalb von sechs Monaten nach Einführung des Basistarifes,

b)innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der im Fünften Buch Sozialgesetzbuch

vorgesehenen Wechselmöglichkeit im Rahmen ihres freiwilligen Versicherungsver-

hältnisses,

2.allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die nicht in der gesetzlichen Kranken-

versicherung versicherungspflichtig sind, nicht zum Personenkreis nach Nummer 1

oder § 193 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 und 4 des Versicherungsvertragsgesetzes gehören,

und die nicht bereits eine private Krankheitskostenversicherung mit einem in

Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versicherungsunternehmen ver-

einbart haben, die der Pflicht nach § 193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes

genügt,

3.Personen, die beihilfeberechtigt sind oder vergleichbare Ansprüche haben, soweit

sie zur Erfüllung der Pflicht nach § 193 Abs. 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsge-

setzes ergänzenden Versicherungsschutz benötigen,

4.allen Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die eine private Krankheitskostenver-

sicherung mit einem in Deutschland zum Geschäftsbetrieb zugelassenen Versiche-

rungsunternehmen vereinbart haben und deren Vertrag nach dem 31. Dezember

2008 abgeschlossen wird,



Versicherung im Basistarif zu gewähren. Ist der private Krankheitskostenversiche-

rungsvertrag vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen, kann bei Wechsel oder Kündi-

gung des Vertrages der Abschluss eines Vertrages im Basistarif beim eigenen oder

einem anderen Versicherungsunternehmen unter Mitnahme der Alterungsrückstel-

lungen gemäß § 204 Abs. 1 des Versicherungsvertragsgesetzes nur bis zum 30. Juni

2009 verlangt werden. Der Antrag muss bereits dann angenommen werden, wenn

bei einer Kündigung eines Vertrages bei einem anderen Versicherer die Kündigung

nach § 205 Abs. 1 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes noch nicht wirksam

geworden ist. Der Antrag darf nur abgelehnt werden, wenn der Antragsteller bereits

bei dem Versicherer versichert war und der Versicherer

1.den Versicherungsvertrag wegen Drohung oder arglistiger Täuschung angefochten

hat oder

2.vom Versicherungsvertrag wegen einer vorsätzlichen Verletzung der vorvertragli-

chen Anzeigepflicht zurückgetreten ist.

(1c) Der Beitrag für den Basistarif ohne Selbstbehalt und in allen Selbstbehaltsstufen

darf den Höchstbeitrag der gesetzlichen Krankenversicherung nicht übersteigen.

Dieser Höchstbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation des allgemeinen Beitragssat-

zes mit der jeweils geltenden Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung; der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der vom Bundesministerium

für Gesundheit gemäß § 242a Absatz 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch je-

weils bekannt gegebenen Höhe ist hinzuzurechnen. Für Personen mit Anspruch auf

Beihilfe nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gelten die Sätze 1 und 2 mit der

Maßgabe, dass an die Stelle des Höchstbeitrags der gesetzlichen Krankenversiche-

rung ein Höchstbeitrag tritt, der dem prozentualen Anteil des die Beihilfe ergänzen-

den Leistungsanspruchs entspricht. Entsteht allein durch die Zahlung des Beitrags

nach Satz 1 oder Satz 3 Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften

Buches Sozialgesetzbuch, vermindert sich der Beitrag für die Dauer der Hilfebedürf-

tigkeit um die Hälfte; die Hilfebedürftigkeit ist vom zuständigen Träger nach dem

Zweiten oder dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten zu

prüfen und zu bescheinigen. Besteht auch bei einem nach Satz 4 verminderten Bei-

trag Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder des Zwölften Buches Sozialgesetz-

buch, beteiligt sich der zuständige Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch So-

zialgesetzbuch auf Antrag des Versicherten im erforderlichen Umfang, soweit

dadurch Hilfebedürftigkeit vermieden wird. Besteht unabhängig von der Höhe des zu



zahlenden Beitrags Hilfebedürftigkeit nach dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozial-

gesetzbuch, gilt Satz 4 entsprechend; der zuständige Träger zahlt den Betrag, der

auch für einen Bezieher von Arbeitslosengeld II in der gesetzlichen Krankenversiche-

rung zu tragen ist.

(1d) Der Verband der privaten Krankenversicherung wird damit beliehen, Art, Umfang

und Höhe der Leistungen im Basistarif nach Maßgabe der Regelungen in Absatz 1a

und im Notlagentarif nach Maßgabe der Regelungen in § 12h festzulegen. Die Fach-

aufsicht übt das Bundesministerium der Finanzen aus.

(2) Versicherungsunternehmen, die die substitutive Krankenversicherung betreiben,

haben einen Verantwortlichen Aktuar zu bestellen. § 11a Abs. 1 Satz 2 bis 4, Abs. 2

und 2a gilt entsprechend.

(3) Dem Verantwortlichen Aktuar obliegen die folgenden Aufgaben:

1.Er hat sicherzustellen, daß bei der Berechnung der Prämien und der mathemati-

schen Rückstellungen, namentlich der Alterungsrückstellung, die versicherungsma-

thematischen Methoden (Absatz 1 Nr. 1 und 2) eingehalten und dabei die Regelun-

gen der nach § 12c erlassenen Rechtsverordnung beachtet werden. Dabei muß er

die Finanzlage des Unternehmens insbesondere daraufhin überprüfen, ob die dau-

ernde Erfüllbarkeit der sich aus den Versicherungsverträgen ergebenden Verpflich-

tungen jederzeit gewährleistet ist und das Unternehmen über ausreichende Mittel in

Höhe der Solvabilitätsspanne verfügt.

2.Er hat unter der Bilanz zu bestätigen, daß die Alterungsrückstellung nach Nummer

1 berechnet ist (versicherungsmathematische Bestätigung). Das gilt nicht für kleinere

Vereine (§ 53 Abs. 1 Satz 1).

§ 11a Abs. 3 Nr. 3 und Abs. 4 Nr. 1 gilt entsprechend.

(4) Für die substitutive Krankenversicherung gilt § 11 Abs. 2 entsprechend. Die Prä-

mien für das Neugeschäft dürfen nicht niedriger sein als die Prämien, die sich im Alt-

bestand für gleichaltrige Versicherte ohne Berücksichtigung ihrer Alterungsrückstel-

lung ergeben würden; Unterschiede, die sich daraus ergeben, dass die Prämie im

Neugeschäft geschlechtsunabhängig kalkuliert wird, bleiben dabei außer Betracht.

(4a) In der substitutiven Krankheitskostenversicherung ist spätestens mit Beginn des

Kalenderjahres, das auf die Vollendung des 21. Lebensjahres des Versicherten folgt

und endend in dem Kalenderjahr, in dem die versicherte Person das 60. Lebensjahr

vollendet, für die Versicherten ein Zuschlag von zehn vom Hundert der jährlichen

gezillmerten Bruttoprämie zu erheben, der Alterungsrückstellung nach § 341f Abs. 3



des Handelgesetzbuchs jährlich direkt zuzuführen und zur Prämienermäßigung im

Alter nach § 12a Abs. 2a zu verwenden. Für Versicherungen mit befristeten Vertrags-

laufzeiten nach § 195 Abs. 2 und 3 des Versicherungsvertragsgesetzes sowie bei

Tarifen, die regelmäßig spätestens mit Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze en-

den, sowie für den Notlagentarif nach § 12h gilt Satz 1 nicht.

(4b) Die Beiträge für den Basistarif ohne die Kosten für den Versicherungsbetrieb

werden auf der Basis gemeinsamer Kalkulationsgrundlagen einheitlich für alle betei-

ligten Unternehmen ermittelt.

(5) Sofern die nicht substitutive Krankenversicherung nach Art der Lebensversiche-

rung betrieben wird, gelten Absatz 1 Nr. 1 bis 4 und die Absätze 2 bis 4 entspre-

chend.

(6) Substitutive Krankenversicherungen mit befristeten Vertragslaufzeiten nach § 195

Abs. 2 und 3 sowie § 196 des Versicherungsvertragsgesetzes können ohne Alte-

rungsrückstellung kalkuliert werden.

(7) Die Versicherungsunternehmen dürfen Versicherungsvermittlern für den Ab-

schluss von substitutiven Krankenversicherungen in einem Geschäftsjahr keine Ab-

schlussprovisionen oder sonstige Vergütungen gewähren, die insgesamt 3 Prozent

der Bruttobeitragssumme des Neuzugangs übersteigen. Die Bruttobeitragssumme

entspricht der über 25 Jahre hochgerechneten Erstprämie ohne den Zuschlag ge-

mäß Absatz 4a. Die in einem Geschäftsjahr für den Abschluss von substitutiven

Krankenversicherungen an einen einzelnen Versicherungsvermittler gewährten Zah-

lungen und sonstigen geldwerten Vorteile dürfen 3,3 Prozent der Bruttobeitrags-

summe des von ihm vermittelten Geschäfts nicht übersteigen. Die im Einzelfall für

den Abschluss gewährte Abschlussprovision und sonstige Vergütung darf 3,3 Pro-

zent der Bruttobeitragssumme des vermittelten Vertrages nicht übersteigen.

(8) Nimmt ein Versicherungsunternehmen über den Vermittlungserfolg hinausgehen-

de Leistungen eines Versicherungsvermittlers in Zusammenhang mit Dienst-, Werk-,

Miet- oder Pachtverträgen oder sonstigen Verträgen vergleichbarer Art in Anspruch,

gilt § 53d Absatz 1 und 2 entsprechend. Erbringt das Versicherungsunternehmen

aufgrund eines solchen Vertrages einen Vorschuss, gilt dieser als sonstige Vergü-

tung im Sinne des Absatzes 7. Eine Vergütung von Leistungen oder ein sonstiger

geldwerter Vorteil darf darüber hinaus nur dann gewährt werden, wenn die vereinbar-

ten Leistungen bei dem Versicherungsunternehmen zu einer entsprechenden Er-

sparnis der Aufwendungen geführt haben.



(9) Eine den Vorgaben des Absatzes 7 Satz 2 bis 4 oder des Absatzes 8 entgegen-

stehende Vereinbarung zwischen dem Versicherungsunternehmen und dem Versi-

cherungsvermittler ist unwirksam.

Fußnote

§ 12 Abs. 1b Satz 1: Nach Maßgabe der Entscheidungsformel mit GG (100-1) Art. 9

Abs. 1 vereinbar gem. BVerfGE v. 10.6.2009 I 2127 - 1 BvR 825/08, 1 BvR 831/08 -

§ 12h Notlagentarif

(1) Nichtzahler nach § 193 Absatz 7 des Versicherungsvertragsgesetzes bilden einen

Tarif im Sinne des § 12b Absatz 2 Satz 1. Der Notlagentarif sieht ausschließlich die

Aufwendungserstattung für Leistungen vor, die zur Behandlung von akuten Erkran-

kungen und Schmerzzuständen sowie bei Schwangerschaft und Mutterschaft erfor-

derlich sind. Abweichend davon sind für versicherte Kinder und Jugendliche zudem

insbesondere Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von

Krankheiten nach gesetzlich eingeführten Programmen und für Schutzimpfungen, die

die Ständige Impfkommission beim Robert Koch-Institut gemäß § 20 Absatz 2 des

Infektionsschutzgesetzes empfiehlt, zu erstatten.

(2) Für alle im Notlagentarif Versicherten ist eine einheitliche Prämie zu kalkulieren,

im Übrigen gilt § 12 Absatz 1 Nummer 1 und 2. Für Versicherte, deren Vertrag nur

die Erstattung eines Prozentsatzes der entstandenen Aufwendungen vorsieht, ge-

währt der Notlagentarif Leistungen in Höhe von 20, 30 oder 50 Prozent der versicher-

ten Behandlungskosten. § 12 Absatz 1c Satz 1 bis 3 gilt entsprechend. Die kalkulier-

ten Prämien aus dem Notlagentarif dürfen nicht höher sein, als es zur Deckung der

Aufwendungen für Versicherungsfälle aus dem Tarif erforderlich ist. Mehraufwen-

dungen, die zur Gewährleistung der in Satz 3 genannten Begrenzungen entstehen,

sind gleichmäßig auf alle Versicherungsnehmer des Versicherers mit einer Versiche-

rung, die eine Pflicht aus § 193 Absatz 3 Satz 1 des Versicherungsvertragsgesetzes

erfüllt, zu verteilen. Auf die im Notlagentarif zu zahlende Prämie ist die Alterungs-

rückstellung in der Weise anzurechnen, dass bis zu 25 Prozent der monatlichen

Prämie durch Entnahme aus der Alterungsrückstellung geleistet werden.




