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Betriebsverfassungsgesetz	übergangsweise	wahr.	Das	Übergangsmandat	endet,	sobald	ein	Betriebs-
rat	gewählt	und	das	Wahlergebnis	bekannt	gegeben	ist;	es	besteht	längstens	bis	zum	31.	Mai	2010.	
(3)	Die	 in	 den	Bundesverbänden	 am	31.	Dezember	 2008	 jeweils	 bestehenden	Dienstvereinba-

rungen	gelten	in	den	Gesellschaften	des	bürgerlichen	Rechts	als	Betriebsvereinbarungen	für	längs-
tens	24	Monate	fort,	soweit	sie	nicht	durch	andere	Regelungen	ersetzt	werden.	
(4)	Auf	die	bis	zum	31.	Dezember	2008	förmlich	eingeleiteten	Beteiligungsverfahren	im	Bereich	

der	Bundesverbände	finden	bis	zu	deren	Abschluss	die	Bestimmungen	des	Bundespersonalvertre-
tungsgesetzes	sinngemäß	Anwendung.	Dies	gilt	auch	für	Verfahren	vor	der	Einigungsstelle	und	den	
Verwaltungsgerichten.	In	den	Fällen	der	Sätze	1	und	2	tritt	in	diesen	Verfahren	an	die	Stelle	der	Per-
sonalvertretung	die	nach	dem	Betriebsverfassungsgesetz	zuständige	Arbeitnehmervertretung.	
(5)	Bei	der	Fusion	von	Landesverbänden	wird	die	Gesellschaft	mit	dem	Rechtsnachfolger	des	fu-

sionierten	Landesverbandes	fortgeführt.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	soll	den	Beschäftigten	der	nach	§	212	Abs.	1	in	der	bis	zum	31.	De-

zember	 2008	 geltenden	 Fassung	 bestehenden	Bundesverbände	 sowie	 den	Beschäftigten	 der	 Ver-
bände	der	Ersatzkassen	eine	Anstellung	anbieten,	soweit	dies	 für	eine	ordnungsgemäße	Erfüllung	
der	Aufgaben	des	Spitzenverbandes	Bund	erforderlich	 ist.	Einer	vorherigen	Ausschreibung	bedarf	
es	nicht.441	

	
441		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	1	Nr.	37	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1991	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	jeweils	durch	„Gesundheit“	ersetzt	und	„dem	Bundesminister	für	Ju-
gend,	Familie,	Frauen	und	Gesundheit	und“	nach	„mit“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	37	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Bundesarbeitsblatt“	durch	„Bundesanzei-
ger“	ersetzt.	

	 03.08.2001.—Artikel	 1	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	27.	 Juli	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 1948)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 1		
„	;	einer	Fristsetzung	bedarf	es	nicht,	soweit	die	Spitzenverbände	die	Festbeträge	für	die	in	§	35	Abs.	1	
Satz	2	Nr.	1	genannten	Arzneimittel	nicht	bis	zum	30.	Juni	1989	festgelegt	haben“	am	Ende	gestrichen.	

	 07.11.2001.—Artikel	216	Nr.	4	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	 I	S.	2785)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„vom	Bundesminister“	durch	„vom	Bundesministerium“,	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bun-
desministerium“	 und	 „Bundesminister	 für	Wirtschaft“	 durch	 „Bundesministerium	 für	Wirtschaft	 und	
Technologie“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	4	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	 „und	Soziale	Sicherung“	 jeweils	nach	 „Gesundheit“	eingefügt	und	 „Technologie“	durch	 „Arbeit“	
ersetzt.	

	 01.10.2005.—Artikel	6	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	1	
„Bundesknappschaft“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	21	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	 „Bundesknappschaft“	durch	„Deutschen	
Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	5	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„Arbeit“	durch	„Technologie“	ersetzt	und	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	ge-
strichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	145	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Überschrift	neu	
gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Spitzenverbände“.	

	 Artikel	1	Nr.	145	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 28.12.2007.—Artikel	5	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	in	Abs.	1		

„	,	die	Verbände	der	Ersatzkassen	und	die	See-Krankenkasse“	durch	„und	die	Verbände	der	Ersatzkas-
sen“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„einschließlich	der	See-Krankenkasse“	nach	
„Ortskrankenkassen“	gestrichen.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	145	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	und	Artikel	4	Nr.	2	des	
Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	haben	Abs.	1	bis	4	durch	Abs.	1	bis	5	ersetzt.	Abs.	1	
bis	4	lauteten:	

	 		 „(1)	 Spitzenverbände	der	Krankenkassen	 sind	die	Bundesverbände	der	Krankenkassen,	 die	Deut-
sche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	und	die	Verbände	der	Ersatzkassen.	
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§	214	Aufgaben	
Die	Gesellschaft	 hat	 die	 Aufgabe,	 die	 Verpflichtungen	 auf	 Grund	 der	Rechtsnachfolge	 oder	 aus	

Gesetz	zu	erfüllen.	Die	Gesellschafter	können	im	Gesellschaftsvertrag	weitere	Aufgaben	zur	Unter-
stützung	der	Durchführung	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	vereinbaren.442	
	
§	215443	

	
	 		 (2)	Die	Spitzenverbände	sollen	sich	über	die	von	ihnen	nach	diesem	Gesetz	gemeinsam	und	einheit-

lich	zu	treffenden	Entscheidungen	einigen.	Kommt	eine	Einigung	nicht	zustande,	erfolgt	die	Beschluß-
fassung	durch	drei	Vertreter	der	Ortskrankenkassen,	zwei	Vertreter	der	Ersatzkassen	und	je	einen	Ver-
treter	 der	 Betriebskrankenkassen,	 der	 Innungskrankenkassen,	 der	 landwirtschaftlichen	 Krankenkas-
sen	und	der	Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See.	Beschlüsse	bedürfen	der	Mehrheit	
der	in	Satz	2	genannten	Vertreter	der	Spitzenverbände.	Das	Verfahren	zur	Beschlußfassung	regeln	die	
Spitzenverbände	in	einer	Geschäftsordnung.	

	 		 (3)	Kommen	die	erforderlichen	Beschlüsse	nicht	oder	nicht	innerhalb	einer	vom	Bundesministeri-
um	 für	 Gesundheit	 gesetzten	 Frist	 zustande,	 entscheidet	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 im	
Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Wirtschaft	und	Technologie.	Die	Entscheidung	 ist	 im	
Bundesanzeiger	bekanntzumachen.	

	 		 (4)	 Die	 Spitzenverbände	 können	 Arbeitsgemeinschaften	 zur	 Abstimmung	 untereinander	 und	 zur	
wissenschaftlichen	Unterstützung	ihrer	Mitglieder	einrichten.“	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	13c	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	 I	 S.	604)	hat	 in	Abs.	1	Satz	6	
„§	164	Abs.	2	und	3“	durch	„§	168	Absatz	1	und	2“	ersetzt.	

442		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 38	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	216	Nr.	1	lit.	a	und	f	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2785)	hat	

in	Abs.	1	Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„Bundesministers“	durch	„Bundesministeriums“	und	in	Abs.	3	
„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1,	Abs.	2	Satz	1	und	Abs.	3	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	146	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	214	Aufsicht	
	 		 (1)	Die	Bundesverbände	unterstehen	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit.	 §	208	

Abs.	2	gilt	entsprechend.	
	 		 (2)	Die	Verbände	der	Ersatzkassen	unterstehen	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	für	Gesund-

heit.	§	208	Abs.	2	Satz	1	gilt	entsprechend.	
	 		 (3)	Die	Aufsicht	über	die	Verbände	der	Ersatzkassen	und	den	Bundesverband	der	landwirtschaftli-

chen	Krankenkassen	kann	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	dem	Bundesversicherungsamt	ganz	
oder	teilweise	übertragen.“	

443		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	129	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	1	

neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	 Für	 die	 Selbstverwaltungsorgane,	 die	 Geschäftsführer	 und	 die	 gewählten	 Stellvertreter	 der	

Geschäftsführer	der	Bundesverbände	gilt	§	209	Abs.	1	Satz	1	und	2	und	Abs.	2	bis	4	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	129	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„der	Selbstverwaltungsorgane“	durch	„des	Ver-

waltungsrats“	ersetzt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	147	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	216444	
	
§	217445	

	
	 „§	215	Selbstverwaltungsorgane	der	Bundesverbände	
	 		 (1)	Für	den	Verwaltungsrat	und	den	Vorstand	der	Bundesebene	gelten	die	§§	209	und	209a	ent-

sprechend.	 Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 höchstens	 drei	 Personen.	 Vorstandsverträge,	 die	 nach	 dem		
25.	Oktober	2006	abgeschlossen	oder	verlängert	werden,	enden	spätestens	zum	31.	Dezember	2008.	
Entsprechend	verkürzt	sich	die	Amtszeit.	

	 		 (2)	Bei	der	Bildung	des	Verwaltungsrats	des	Bundesverbands	der	Betriebskrankenkassen	sind	Be-
triebskrankenkassen	der	Dienstbetriebe	des	Bundes	entsprechend	ihrer	Mitgliederzahl	angemessen	zu	
berücksichtigen.“	

444		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	130	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	hat	 in	 Satz	1	

„seine	Vertreterversammlung“	durch	„seinen	Verwaltungsrat“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	148	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	216	Satzung	der	Bundesverbände	
	 		 Jeder	Bundesverband	hat	durch	seinen	Verwaltungsrat	eine	Satzung	aufzustellen.	Die	Satzung	be-

darf	der	Genehmigung	der	zuständigen	Aufsichtsbehörde.	§	210	Abs.	1	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.“	
445		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3526)	hat	Abs.	5	einge-

fügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	139	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	5	

Satz	1	„Abs.	1“	nach	„§	83“	gestrichen.	
	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	in	Abs.	4	„	;	§	30	Abs.	3	

des	Vierten	Buches	ist	entsprechend	anzuwenden“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2006.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Abs.	5	Satz	1	

„§	83	Satz	1	und	§	85	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1“	durch	„§	83	Satz	1,	§	85	Abs.	2	Satz	1	und	§	85b	Abs.	2“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	148	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 §	217	Aufgaben	der	Bundesverbände	
	 		 (1)	Die	Bundesverbände	haben	die	ihnen	gesetzlich	zugewiesenen	Aufgaben	zu	erfüllen.	
	 		 (2)	Die	Bundesverbände	unterstützen	die	Mitglieder	bei	der	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	und	bei	der	

Wahrnehmung	ihrer	Interessen,	insbesondere	durch	
1.		 Beratung	und	Unterrichtung,	auch	durch	Zeitschriften,	
2.		 Aufstellung	und	Auswertung	von	Statistiken	zu	Verbandszwecken,	
3.		 Abschluß	von	Verträgen	für	die	Mitglieder	und	für	die	Krankenkassen,	insbesondere	mit	anderen	

Trägern	der	Sozialversicherung,	soweit	sie	von	den	Mitgliedern	hierzu	bevollmächtigt	sind,	
4.		 Entscheidung	von	Zuständigkeitskonflikten	zwischen	ihren	Mitgliedern	sowie	zwischen	den	Mit-

gliedskassen	verschiedener	Landesverbände,	
5.		 Förderung	und	Mitwirkung	bei	der	beruflichen	Aus-,	Fort-	und	Weiterbildung	der	bei	den	Mit-

gliedern	und	bei	den	Krankenkassen	Beschäftigten,	
6.		 Arbeitstagungen,	
7.		 Forschung,	
8.		 Übernahme	der	Vertretung	der	Mitglieder	und	der	Krankenkassen	gegenüber	anderen	Trägern	

der	Sozialversicherung,	Behörden	und	Gerichten,	
9.		 Entwicklung	und	Abstimmung	von	Verfahren	und	Programmen	für	die	automatische	Datenver-

arbeitung,	den	Datenschutz	und	die	Datensicherung	sowie	Abstimmung	über	die	wirtschaftliche	
Nutzung	von	Rechenzentren	zur	Erfüllung	von	Aufgaben	der	Mitglieder	und	der	Krankenkassen.	

	 		 (3)	Die	Bundesverbände	können	mit	Wirkung	für	ihre	Mitglieder	und	deren	Mitgliedskassen	Grund-
satzentscheidungen	zur	Regelung	der	

1.		 Vergütungen,	soweit	dieses	Buch	nicht	Abweichendes	bestimmt,	
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§	217a	Errichtung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
(1)	Die	Krankenkassen	bilden	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	
(2)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 ist	 eine	 Körperschaft	 des	 öffentlichen	

Rechts.446	
	
§	217b	Organe	
(1)	Bei	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	wird	als	Selbstverwaltungsorgan	ein	Ver-

waltungsrat	gebildet.	Ein	Mitglied	des	Verwaltungsrates	muss	dem	Verwaltungsrat,	dem	ehrenamt-
lichen	Vorstand	oder	der	Vertreterversammlung	einer	Mitgliedskasse	 angehören.	 §	33	Abs.	 3,	 die	
§§	40,	41,	42	Abs.	1	bis	3,	die	§§	58,	59,	62	Absatz	1	bis	4	und	6,	§	63	Abs.	1,	3,	4,	§	64	Absatz	1	bis	3a	
und	§	66	Abs.	1	des	Vierten	Buches	und	§	197	gelten	entsprechend.	
(1a)	 Der	 Verwaltungsrat	 kann	 sämtliche	 Geschäfts-	 und	 Verwaltungsunterlagen	 einsehen	 und	

prüfen.	Der	Verwaltungsrat	kann	von	dem	Vorstand	 jederzeit	einen	Bericht	über	Angelegenheiten	
der	Körperschaften	verlangen.	Der	Bericht	 ist	rechtzeitig	und	 in	der	Regel	schriftlich	zu	erstatten.	
Die	Rechte	nach	den	Sätzen	1	und	2	können	auch	mit	einem	Viertel	der	abgegebenen	Stimmen	im	
Verwaltungsrat	geltend	gemacht	werden.	
(1b)	Der	Verwaltungsrat	 hat	 seine	Beschlüsse	 nachvollziehbar	 zu	 begründen.	 Er	 hat	 seine	 Sit-

zungen	 zu	 protokollieren.	 Der	 Verwaltungsrat	 kann	 ein	Wortprotokoll	 verlangen.	 Abstimmungen	
erfolgen	in	der	Regel	nicht	geheim.	Eine	geheime	Abstimmung	findet	nur	in	besonderen	Angelegen-
heiten	 statt.	 Eine	namentliche	Abstimmung	 erfolgt	 über	die	 in	der	 Satzung	nach	 §	217e	Absatz	1	
festzulegenden	haftungsrelevanten	Abstimmungsgegenstände.	
(1c)	Verpflichtet	 sich	ein	Mitglied	des	Verwaltungsrates	außerhalb	seiner	Tätigkeit	 im	Verwal-

tungsrat	 durch	 einen	 Dienstvertrag,	 durch	 den	 ein	 Arbeitsverhältnis	 nicht	 begründet	 wird,	 oder	
durch	einen	Werkvertrag	gegenüber	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	zu	einer	Tätig-
keit	höherer	Art,	so	hängt	die	Wirksamkeit	des	Vertrages	von	der	Zustimmung	des	Verwaltungsra-
tes	ab.	Gewährt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	Grund	des	Dienstvertrages	oder	
des	Werkvertrages	dem	Mitglied	des	Verwaltungsrates	eine	Vergütung,	ohne	dass	der	Verwaltungs-
rat	diesem	Vertrag	zugestimmt	hat,	so	hat	das	Mitglied	des	Verwaltungsrates	die	Vergütung	zurück-
zugewähren,	 es	 sei	 denn,	 dass	 der	 Verwaltungsrat	 den	 Vertrag	 nachträglich	 genehmigt.	 Ein	 An-
spruch	des	Mitglieds	des	Verwaltungsrates	gegen	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	auf	
Herausgabe	 der	 durch	 die	 geleistete	 Tätigkeit	 erlangten	 Bereicherung	 bleibt	 unberührt.	 Der	 An-
spruch	kann	jedoch	nicht	gegen	den	Rückgewähranspruch	aufgerechnet	werden.	
(1d)	 Die	Höhe	 der	 jährlichen	 Entschädigungen	 der	 einzelnen	Mitglieder	 des	 Verwaltungsrates	

einschließlich	Nebenleistungen	sind	in	einer	Übersicht	jährlich	zum	1.	März,	erstmals	zum	1.	März	

	
2.		 Gesundheitsvorsorge,	
3.		 Rehabilitation,	
4.		 Erprobung	

	 treffen.	Entscheidungen	hierüber	werden	mit	der	Mehrheit	der	nach	den	Versichertenzahlen	der	Mit-
glieder	der	Landesverbände	gewichteten	Stimmen	getroffen.	

	 		 (4)	Die	Bundesverbände	sollen	die	zuständigen	Behörden	in	Fragen	der	Gesetzgebung	und	Verwal-
tung	unterstützen;	§	30	Abs.	3	des	Vierten	Buches	ist	entsprechend	anzuwenden.	

	 		 (5)	Die	Bundesverbände	bestimmen	mit	Wirkung	für	ihre	Mitglieder	das	Verfahren	für	die	Beteili-
gung	derjenigen	Landesverbände	am	Abschluss	von	Vereinbarungen	nach	§	83	Satz	1,	§	85	Abs.	2	Satz	1		
und	§	85b	Abs.	2,	deren	Mitgliedskassen	bei	diesen	Vereinbarungen	von	einem	anderen	Landesverband	
vertreten	werden;	Absatz	3	Satz	2	gilt	entsprechend.	Dabei	sind	Kriterien	zu	bestimmen,	nach	denen	
die	Zustimmung	der	Landesverbände	nach	Satz	1	zu	den	in	Satz	1	genannten	Vereinbarungen	oder	zu	
Teilen	der	Vereinbarungen	vorzusehen	ist.“	

446		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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2017,	 vom	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 im	 Bundesanzeiger	 und	 gleichzeitig	 in	 den	
Mitteilungen	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	zu	veröffentlichen.	
(1e)	Der	Verwaltungsrat	kann	seinen	Vorsitzenden	oder	dessen	Stellvertreter	abberufen,	wenn	

bestimmte	Tatsachen	das	Vertrauen	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	zu	der	Amtsführung	des	
Vorsitzenden	oder	des	stellvertretenden	Vorsitzenden	ausschließen,	insbesondere	wenn	der	Vorsit-
zende	oder	der	stellvertretende	Vorsitzende	seine	Pflicht	als	Willensvertreter	des	Verwaltungsrates	
verletzt	hat	oder	 seine	 Informationspflichten	gegenüber	dem	Verwaltungsrat	verletzt	hat.	Für	die	
Abberufung	 ist	 die	 einfache	Mehrheit	 der	 abgegebenen	 Stimmen	 erforderlich.	Mit	 dem	Beschluss	
über	die	Abberufung	muss	der	Verwaltungsrat	gleichzeitig	einen	Nachfolger	 für	den	Vorsitzenden	
oder	den	stellvertretenden	Vorsitzenden	wählen.	Die	Amtszeit	des	abberufenen	Vorsitzenden	oder	
des	abberufenen	stellvertretenden	Vorsitzenden	endet	mit	der	Abberufung.	
(2)	Bei	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	wird	ein	Vorstand	gebildet.	Der	Vorstand	

besteht	 aus	 höchstens	 drei	 Personen;	besteht	 der	 Vorstand	 aus	mehreren	 Personen,	müssen	 ihm	
mindestens	 eine	Frau	und	mindestens	 ein	Mann	angehören.	Der	Vorstand	 sowie	aus	 seiner	Mitte	
der	Vorstandsvorsitzende	und	dessen	Stellvertreter	werden	von	dem	Verwaltungsrat	gewählt.	Der	
Vorstand	verwaltet	den	Spitzenverband	und	vertritt	den	Spitzenverband	gerichtlich	und	außerge-
richtlich,	 soweit	Gesetz	oder	 sonstiges	 für	den	Spitzenverband	maßgebendes	Recht	nichts	Abwei-
chendes	 bestimmen.	 Die	 Mitglieder	 des	 Vorstandes	 üben	 ihre	 Tätigkeit	 hauptamtlich	 aus.	 §	 35a	
Abs.	1	bis	3,	6	bis	7	des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	Die	Aufsichtsbehörde	kann	vor	ihrer	Ent-
scheidung	nach	§	35a	Absatz	6a	des	Vierten	Buches	in	Verbindung	mit	Satz	6	verlangen,	dass	ihr	der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	eine	unabhängige	rechtliche	und	wirtschaftliche	Bewer-
tung	 der	 Vorstandsdienstverträge	 vorlegt.	 Vergütungserhöhungen	 sind	 während	 der	 Dauer	 der	
Amtszeit	der	Vorstandsmitglieder	unzulässig.	Zu	Beginn	einer	neuen	Amtszeit	eines	Vorstandsmit-
gliedes	kann	eine	über	die	zuletzt	nach	§	35a	Absatz	6a	Satz	1	des	Vierten	Buches	gebilligte	Vergü-
tung	der	 letzten	Amtsperiode	oder	des	Vorgängers	 im	Amt	hinausgehende	höhere	Vergütung	nur	
durch	 einen	 Zuschlag	 auf	 die	 Grundvergütung	 nach	Maßgabe	 der	 Entwicklung	 des	 Verbraucher-
preisindexes	vereinbart	werden.	Die	Aufsichtsbehörde	kann	zu	Beginn	einer	neuen	Amtszeit	eines	
Vorstandsmitgliedes	 eine	 niedrigere	 Vergütung	 anordnen.	 Finanzielle	 Zuwendungen	 nach	 §	 35a	
Absatz	6	Satz	3	des	Vierten	Buches	sind	auf	die	Vergütungen	der	Vorstandsmitglieder	anzurechnen	
oder	an	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	abzuführen.	Vereinbarungen	des	Spitzenver-
bandes	Bund	der	Krankenkassen	 für	die	 Zukunftssicherung	der	Vorstandsmitglieder	 sind	nur	 auf	
der	Grundlage	von	beitragsorientierten	Zusagen	zulässig.	
(2a)	Der	Vorstand	hat	geeignete	Maßnahmen	zur	Herstellung	und	Sicherung	einer	ordnungsge-

mäßen	Verwaltungsorganisation	zu	ergreifen.	In	der	Verwaltungsorganisation	ist	insbesondere	ein	
angemessenes	internes	Kontrollverfahren	mit	einem	internen	Kontrollsystem	und	mit	einer	unab-
hängigen	internen	Revision	einzurichten.	Die	interne	Revision	berichtet	in	regelmäßigen	Abständen	
dem	Vorstand	und	bei	festgestellten	Verstößen	gegen	gesetzliche	Regelungen	oder	andere	wesentli-
che	Vorschriften	auch	der	Aufsichtsbehörde.	Beziehen	sich	die	festgestellten	Verstöße	auf	das	Han-
deln	von	Vorstandsmitgliedern,	so	ist	auch	dem	Verwaltungsrat	zu	berichten.	
(3)	Bei	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	wird	eine	Mitgliederversammlung	gebil-

det.	Die	Mitgliederversammlung	wählt	den	Verwaltungsrat.	 In	die	Mitgliederversammlung	entsen-
det	 jede	Mitgliedskasse	 jeweils	 einen	 Vertreter	 der	 Versicherten	 und	 der	 Arbeitgeber	 aus	 ihrem	
Verwaltungsrat,	ihrem	ehrenamtlichen	Vorstand	oder	ihrer	Vertreterversammlung.	Eine	Ersatzkas-
se,	deren	Verwaltungsrat	nicht	zur	Hälfte	mit	Vertretern	der	Arbeitgeber	besetzt	 ist,	entsendet	 je-
weils	zwei	Vertreter	der	Versicherten	aus	ihrem	Verwaltungsrat.	§	64	Abs.	1	und	3	des	Vierten	Bu-
ches	gilt	entsprechend.	
(4)	Bei	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	wird	ein	Lenkungs-	und	Koordinierungs-

ausschuss	gebildet.	Die	Amtsdauer	entspricht	derjenigen	des	Vorstandes.	Der	Lenkungs-	und	Koor-
dinierungsausschuss	 setzt	 sich	 zusammen	aus	 je	 einem	weiblichen	und	einem	männlichen	haupt-
amtlichen	Vorstandsmitglied	der	Ortskrankenkassen,	der	Ersatzkassen,	der	Betriebskrankenkassen	
und	der	Innungskrankenkassen	sowie	je	einem	Mitglied	der	Geschäftsführung	der	Deutschen	Ren-
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tenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	und	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse.	Kann	eine	Be-
setzung	nach	den	Vorgaben	des	Satzes	2	nicht	erfolgen,	bleibt	der	entsprechende	Sitz	frei.	Die	Mit-
glieder	 des	 Lenkungs-	 und	 Koordinierungsausschusses	 werden	 von	 den	Mitgliedern	 des	 Verwal-
tungsrates	 der	 jeweiligen	 Kassenart	 im	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 gewählt.	 Der	
Stimmenanteil	 der	 Vertreter	 der	 Kassenart	 im	 Lenkungs-	 und	 Koordinierungsausschuss	 bemisst	
sich	nach	den	bundesweiten	Versichertenzahlen	der	Mitgliedskassen	der	Kassenarten	zum	1.	Januar	
des	Kalenderjahres,	 in	dem	die	neue	Wahlperiode	des	Lenkungs-	und	Koordinierungsausschusses	
beginnt.	Der	Stimmenanteil	der	Kassenart	wird	auf	die	Anzahl	der	Sitze	verteilt.	Kann	ein	Sitz	nicht	
besetzt	werden,	entfällt	dessen	Stimmenanteil.	
(5)	 Versorgungsbezogene	 Entscheidungen	 des	 Vorstandes	 zu	 Verträgen	 sowie	 Richtlinien	 und	

Rahmenvorgaben	oder	 vergleichbare	Entscheidungen	 sind	 im	Benehmen	mit	 dem	Lenkungs-	und	
Koordinierungsausschuss	zu	treffen.	Der	Vorstand	hat	die	vom	Lenkungs-	und	Koordinierungsaus-
schuss	abgegebenen	Empfehlungen	zu	beachten.	Dies	gilt	nicht	für	Entscheidungen,	mit	denen	der	
Vorstand	 Beschlüsse,	 die	 der	 Verwaltungsrat	 im	 Rahmen	 seiner	 Zuständigkeit	 getroffen	 hat,	 um-
setzt.	In	begründeten	Fällen	kann	der	Vorstand	von	den	Empfehlungen	des	Lenkungs-	und	Koordi-
nierungsausschusses	abweichen;	in	diesen	Fällen	teilt	der	Vorstand	dem	Lenkungs-	und	Koordinie-
rungsausschuss	seine	Gründe	schriftlich	mit.	Zu	sonstigen	Entscheidungen	des	Vorstandes	kann	der	
Lenkungs-	und	Koordinierungsausschuss	eine	Stellungnahme	abgeben.	Das	Nähere	zum	Verfahren	
und	 zur	Beschlussfassung	 kann	 er	 im	Einvernehmen	mit	 dem	Verwaltungsrat	 in	 einer	Geschäfts-
ordnung	regeln.	Vertreter	des	Lenkungs-	und	Koordinierungsausschusses	können	an	Sitzungen	ge-
setzlicher	Gremien,	denen	der	Vorstand	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	angehört,	
teilnehmen.	
(6)	Der	Lenkungs-	und	Koordinierungsausschuss	kann	zu	Themen,	die	 in	die	Zuständigkeit	des	

Verwaltungsrates	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 fallen,	 vor	 Beschlussfassungen	
Stellungnahmen	abgeben.	Fordert	der	Verwaltungsrat	mit	der	Mehrheit	seiner	Stimmen	eine	Stel-
lungnahme	des	Lenkungs-	und	Koordinierungsausschusses	an,	muss	der	Lenkungs-	und	Koordinie-
rungsausschuss	die	angeforderte	Stellungnahme	abgeben.	Mitglieder	des	Lenkungs-	und	Koordinie-
rungsausschusses	sind	berechtigt,	an	nicht	öffentlichen	Sitzungen	des	Verwaltungsrates	teilzuneh-
men.447	

	
447		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.07.2010.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	983)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„62	

Abs.	1	bis	2,	4	bis	6,“	durch	„62,“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„	,	deren	Verwaltungsrat	nicht	zur	Hälfte	mit	

Vertretern	der	Arbeitgeber	besetzt	ist,“	nach	„Ersatzkasse“	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	65a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„	,	dem	ehrenamtlichen	Vorstand“	nach	„Verwaltungsrat“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	65a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„	,	ihrem	ehrenamtlichen	Vorstand“	nach	

„Verwaltungsrat“	eingefügt.	
	 13.08.2013.—Artikel	3	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	August	2013	 (BGBl.	 I	 S.	 3108)	hat	 in	Abs.	2	Satz	6	

„und	7“	durch	„bis	7“	ersetzt.	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	(BGBl.	 I	S.	265)	hat	 in	

Abs.	1	Satz	3	„§§	37,	40,	41,	42	Abs.	1	bis	3,	die	§§	58,	59,	62“	durch	„§§	40,	41,	42	Abs.	1	bis	3,	die	§§	58,	
59,	62	Absatz	1	bis	4	und	6“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Abwei-
chend	von	§	58	Abs.	2	des	Vierten	Buches	endet	die	Amtsdauer	der	im	Jahr	2007	gewählten	Mitglieder	
sieben	Monate	nach	den	nächsten	allgemeinen	Wahlen	in	der	Sozialversicherung.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a,	1b,	1c,	1d	und	1e	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
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§	217c	Wahl	des	Verwaltungsrates	und	des	Vorsitzenden	der	Mitgliederversammlung	
(1)	Der	Verwaltungsrat	besteht	aus	höchstens	52	Mitgliedern.	Zu	wählen	sind	als	Mitglieder	des	

Verwaltungsrates	 Versichertenvertreter	 und	 Arbeitgebervertreter	 für	 die	 Allgemeinen	 Ortskran-
kenkassen,	die	Ersatzkassen,	die	Betriebskrankenkassen	und	die	Innungskrankenkassen	sowie	ge-
meinsame	 Versicherten-	 und	 Arbeitgebervertreter	 für	 die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Knapp-
schaft-Bahn-See	und	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse.	Abweichend	von	Satz	2	sind	für	die	Er-
satzkassen,	 deren	Verwaltungsrat	nicht	 zur	Hälfte	mit	Vertretern	der	Arbeitgeber	besetzt	 ist,	 nur	
Versichertenvertreter	zu	wählen.	Für	jedes	Mitglied	ist	ein	Stellvertreter	zu	wählen.	§	43	Absatz	2	
des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	Die	Verteilung	der	Sitze	bestimmt	sich	nach	den	bundeswei-
ten	Versichertenzahlen	der	Kassenarten	zum	1.	 Januar	des	Kalenderjahres,	 in	dem	die	Mitglieder-
versammlung	den	Verwaltungsrat	für	die	neue	Wahlperiode	wählt.	
(2)	Die	 für	die	Krankenkassen	 einer	Kassenart	 zu	wählenden	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	

müssen	jeweils	zur	Hälfte	der	Gruppe	der	Versicherten	und	der	Gruppe	der	Arbeitgeber	angehören.	
Abweichend	von	Satz	1	ist	für	die	Festlegung	der	Zahl	der	Arbeitgebervertreter,	die	für	die	Ersatz-
kassen	zu	wählen	sind,	deren	Verwaltungsrat	mit	Arbeitgebervertretern	besetzt	 ist,	die	Hälfte	des	
Anteils	der	Versichertenzahlen	dieser	Ersatzkassen	an	den	bundesweiten	Versichertenzahlen	aller	
Ersatzkassen	zum	1.	Januar	des	Kalenderjahres	zu	Grunde	zu	legen,	in	dem	der	Verwaltungsrat	ge-
wählt	wird.	Bei	Abstimmungen	des	Verwaltungsrates	sind	die	Stimmen	zu	gewichten,	 soweit	dies	
erforderlich	 ist,	um	 insgesamt	eine	Parität	der	Stimmen	zwischen	Versichertenvertretern	und	Ar-
beitgebervertretern	 im	Verwaltungsrat	herzustellen.	Die	Verteilung	der	 Sitze	und	die	Gewichtung	
der	Stimmen	zwischen	den	Kassenarten	haben	zu	einer	größtmöglichen	Annäherung	an	den	pro-
zentualen	Versichertenanteil	der	jeweiligen	Kassenart	zu	führen.	Die	Einzelheiten	zur	Sitzverteilung	
und	Stimmengewichtung	regelt	die	Satzung	spätestens	sechs	Monate	vor	dem	Ende	der	Amtsdauer	
des	 Verwaltungsrates.	 Die	 Satzung	 kann	 vorsehen,	 dass	 die	 Stimmenverteilung	 während	 einer	
Wahlperiode	an	die	Entwicklung	der	Versichertenzahlen	angepasst	wird.	
(3)	Die	Wahl	des	Verwaltungsrates	wird	nach	Vorschlagslisten	durchgeführt.	Jede	Vorschlagsliste	

hat	mindestens	40	Prozent	weibliche	und	40	Prozent	männliche	Bewerberinnen	und	Bewerber	zu	
enthalten.	Jede	Kassenart	soll	eine	Vorschlagsliste	erstellen,	die	mindestens	so	viele	Bewerber	ent-
hält,	wie	ihr	Sitze	nach	der	Satzung	zugeordnet	sind.	Entsprechendes	gilt	für	die	nach	Absatz	1	ge-
meinsam	zu	wählenden	Mitglieder	für	die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	und	
die	landwirtschaftliche	Krankenkasse.	Verständigt	sich	eine	Kassenart	nicht	auf	eine	Vorschlagsliste,	
benennt	 jede	Krankenkasse	dieser	Kassenart	einen	Bewerber	als	Versichertenvertreter	und	einen	
Bewerber	 als	 Arbeitgebervertreter;	 die	 Ersatzkassen,	 deren	 Verwaltungsrat	 nicht	 zur	 Hälfte	 mit	
Vertretern	der	Arbeitgeber	besetzt	ist,	benennen	jeweils	bis	zu	drei	Versichertenvertreter.	Aus	den	
eingereichten	 Einzelvorschlägen	 erstellt	 der	 Vorsitzende	 der	 Mitgliederversammlung	 die	 kassen-
artbezogene	 Vorschlagsliste	 mit	 den	 Bewerbern.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 die	 Erstellung	 der	 Vor-
schlagslisten	mit	 den	 zu	wählenden	 Stellvertretern.	 Die	 Vorschlagslisten	werden	 getrennt	 für	 die	
Vertreter	der	Versicherten	und	der	Arbeitgeber	sowie	jeweils	deren	Stellvertreter	erstellt.	Die	Wahl	

	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	84	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	 I	S.	646)	hat	Abs.	2	Satz	8	bis	12	

eingefügt.	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„	;	besteht	der	Vorstand	aus	mehreren	Personen,	müssen	ihm	mindestens	eine	Frau	und	mindestens	ein	
Mann	angehören“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	bis	6	eingefügt.	
	 01.01.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 6a	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 3299)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	3	„§	64	Abs.	1	bis	3“	durch	„§	64	Absatz	1	bis	3a“	ersetzt.	
	 01.01.2024.—Artikel	1a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	in	Verbindung	mit	

Artikel	 20j	 des	Gesetzes	 vom	22.	November	2021	 (BGBl.	 I	 S.	 4906)	und	Artikel	 6j	 des	Gesetzes	 vom	
16.	September	2022	(BGBl.	I	S.	1454)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Absatz	1	bis	3a“	durch	„Absatz	1	bis	3“	er-
setzt.	
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erfolgt	jeweils	getrennt	für	die	Vertreter	der	Versicherten	und	der	Arbeitgeber,	getrennt	für	deren	
Stellvertreter	 sowie	 getrennt	 nach	 Kassenarten.	 Die	 Versichertenvertreter	 in	 der	 Mitgliederver-
sammlung	wählen	die	Versichertenvertreter	und	deren	Stellvertreter	aus	den	Vorschlagslisten	für	
den	Verwaltungsrat.	Die	Arbeitgebervertreter	 in	der	Mitgliederversammlung	wählen	die	Arbeitge-
bervertreter	und	deren	Stellvertreter	aus	den	Vorschlagslisten	für	den	Verwaltungsrat.	Bei	den	nach	
Satz	 9	 getrennten	 Wahlgängen	 hat	 ein	 wahlberechtigter	 Vertreter	 der	 Mitgliedskasse	 bei	 einem	
Wahlgang	so	viele	Stimmen,	wie	jeweils	Sitze	nach	der	Satzung	zur	Verfügung	stehen.	
(4)	Gewählt	sind	jeweils	die	Bewerber	auf	der	Vorschlagsliste,	die	die	höchste	der	nach	Absatz	4	

gewichteten,	abgegebenen	Stimmenzahl	erhalten	(Höchstzahlen).	Dabei	sind	so	viele	Bewerber	mit	
den	Höchstzahlen	gewählt,	wie	Sitze	je	Kassenart	nach	der	Satzung	zu	verteilen	sind.	Entsprechen-
des	gilt	für	die	Wahl	der	Stellvertreter.	
(5)	Bei	der	Wahl	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	durch	die	Mitgliederversammlung	sind	die	

Stimmen	der	Mitgliedskassen	des	Spitzenverbandes	Bund	zu	gewichten.	Die	Gewichtung	orientiert	
sich	an	der	bundesweiten	Anzahl	der	Versicherten	eines	Mitgliedes	am	1.	 Januar	eines	 Jahres.	Die	
Gewichtung	 ist	entsprechend	der	Entwicklung	der	Versichertenzahlen	 jährlich	zum	1.	Februar	an-
zupassen.	Das	Nähere	regelt	die	Satzung.	
(6)	Die	Mitgliederversammlung	wählt	aus	ihren	Reihen	einen	Vorsitzenden	und	dessen	Stellver-

treter.	Die	Wahl	des	Vorsitzenden	der	Mitgliederversammlung	erfolgt	mit	einer	Mehrheit	von	zwei	
Dritteln	der	abgegebenen	Stimmen	der	Mitgliedskassen.	Für	die	Mitgliedskasse	kann	nur	eine	ein-
heitliche	 Stimmabgabe	 erfolgen.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 lädt	 die	 Mitglieder	 des	
Spitzenverbandes	 Bund	 zu	 der	 ersten	 konstituierenden	Mitgliederversammlung	 ein	 und	 leitet	 in	
dieser	ersten	Sitzung	die	Wahl	des	Vorsitzenden	der	Mitgliederversammlung.	Für	die	erste	Sitzung	
der	Mitgliederversammlung	gilt	§	76	der	Wahlordnung	für	die	Sozialversicherung	entsprechend	mit	
der	Maßgabe,	dass	der	Vertreter	des	Bundesministeriums	 für	Gesundheit	die	Aufgaben	des	Wahl-
ausschusses	wahrnimmt.	 Zu	 den	nachfolgenden	 Sitzungen	der	Mitgliederversammlung	 beruft	 der	
Vorsitzende	ein.	Er	leitet	die	Wahl	des	Verwaltungsrates	und	stellt	das	Wahlergebnis	fest.	Das	Nähe-
re	regelt	die	Satzung.	
(7)	 Der	 Vorsitzende	 der	Mitgliederversammlung	 lädt	 den	 gewählten	 Verwaltungsrat	 zu	 seiner	

konstituierenden	 Sitzung	 ein	und	 leitet	 die	Wahl	 des	Vorsitzenden	des	Verwaltungsrates.	 Für	die	
erste	Sitzung	des	Verwaltungsrates	gelten	die	§§	75	und	76	der	Wahlordnung	 für	die	Sozialversi-
cherung	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	der	Vorsitzende	der	Mitgliederversammlung	die	Auf-
gaben	des	Wahlausschusses	wahrnimmt.	
(8)	Das	Nähere	zur	Durchführung	der	Wahl	des	Verwaltungsrates	und	der	Wahl	des	Vorsitzen-

den	der	Mitgliederversammlung	sowohl	 für	die	Wahl	 im	Errichtungsstadium	wie	auch	 für	die	 fol-
genden	Wahlen	nach	Ablauf	der	jeweiligen	Amtsperioden	kann	das	Bundesministerium	für	Gesund-
heit	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	in	einer	Wahlordnung	regeln.448	

	
448		 QUELLE	
	 31.03.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	bis	6	einge-

fügt.	
	 28.12.2007.—Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	5	„die	See-Krankenkasse,“	am	Anfang	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	„der	See-Krankenkasse,“	nach	„Versi-

chertenvertreters“	gestrichen.	
	 30.07.2010.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	und	b	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2010	(BGBl.	I	S.	983)	hat	Abs.	2	bis	7	

in	Abs.	3	bis	8	umnummeriert	und	Abs.	1	durch	Abs.	1	und	2	ersetzt.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Zu	wählen	sind	als	Mitglieder	des	Verwaltungsrates	für	

1.		 die	Allgemeinen	Ortskrankenkassen	sieben	Versichertenvertreter	und	sieben	Arbeitgebervertre-
ter,	
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§	217d	Aufsicht,	Haushalts-	und	Rechnungswesen,	Vermögen,	Statistiken	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	untersteht	der	Aufsicht	des	Bundesministeri-

ums	für	Gesundheit,	bei	Ausführung	des	§	217f	Abs.	3	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	für	Ar-
beit	und	Soziales.	Die	Aufsicht	über	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	in	seiner	Funkti-
on	als	Verbindungsstelle	nach	§	219a	wird	vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	 im	Einverneh-
men	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	ausgeübt.	
(2)	Die	Kosten	der	Tätigkeit	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	werden	nach	Maß-

gabe	des	Haushaltsplans	durch	die	Beiträge	der	Mitgliedskassen	gemäß	den	Vorgaben	der	Satzung	

	
2.		 die	Ersatzkassen	13	Versichertenvertreter,	
3.		 die	Betriebskrankenkassen	vier	Versichertenvertreter	und	vier	Arbeitgebervertreter,	
4.		 die	Innungskrankenkassen	zwei	Versichertenvertreter	und	zwei	Arbeitgebervertreter,	
5.		 die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See	 und	 die	 Landwirtschaftlichen	 Kran-

kenkassen	gemeinsam	ein	Versichertenvertreter	und	ein	Arbeitgebervertreter.	
	 Bei	einer	Abstimmung	wird	die	Stimme	eines	von	der	Mitgliederversammlung	gewählten	

1.		 Versichertenvertreters	der	Allgemeinen	Ortskrankenkassen	mit	jeweils	fünf	Siebteln	und	die	ei-
nes	Arbeitgebervertreters	jeweils	mit	sechzehn	Siebteln,	

2.		 Versichertenvertreters	der	Ersatzkassen	mit	jeweils	zwanzig	Dreizehnteln,	
3.		 Versichertenvertreters	 der	 Betriebskrankenkassen	mit	 jeweils	 drei	 Vierteln	 und	 die	 eines	 Ar-

beitgebervertreters	mit	jeweils	neun	Vierteln,	
4.		 Versichertenvertreters	 der	 Innungskrankenkassen	mit	 jeweils	 einer	 Halben	 und	 die	 eines	 Ar-

beitgebervertreters	mit	drei	Halben,	
5.		 gemeinsamen	Versichertenvertreters	der	Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	

und	der	Landwirtschaftlichen	Krankenkassen	mit	1	und	die	des	gemeinsamen	Arbeitgeberver-
treters	mit	2	

	 gewichtet.	Für	 jedes	Mitglied	ist	ein	Stellvertreter	zu	wählen.	§	43	Abs.	2	des	Vierten	Buches	gilt	ent-
sprechend.	In	Anpassung	an	die	Entwicklung	der	Zahlen	der	Versicherten	kann	die	Satzung	unter	Be-
achtung	der	Parität	der	Vertreter	von	Arbeitnehmern	und	Arbeitgebern	 im	Endergebnis,	der	Höchst-
zahl	von	52	Verwaltungsratssitzen	und	der	größtmöglichen	Annäherung	an	den	jeweiligen	prozentua-
len	Versichertenanteil	 der	 jeweiligen	Kassenart	 eine	 von	den	 Sätzen	1	 und	2	 abweichende	 Sitz-	 und	
Stimmenverteilung	festlegen.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	2	„Absatz	1“	durch	„der	Satzung“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	c	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	Satz	3	„Nr.	5“	durch	„gemeinsam“	
ersetzt	und	„für	die	Deutsche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	und	die	Landwirtschaftlichen	
Krankenkassen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„	,	deren	Verwaltungsrat	nicht	
zur	Hälfte	mit	Vertretern	der	Arbeitgeber	besetzt	ist,“	nach	„Ersatzkassen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	11	„Satz	7“	durch	Satz	8“	und	
„Absatz	1“	durch	„der	Satzung“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	2	„Absatz	1“	durch	„der	Satzung“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	2	„am	1.	Januar	eines	Jahres“	am	
Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	im	neuen	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	
„Maßgebend	sind	die	Versichertenzahlen	nach	der	Statistik	KM6	des	vorherigen	Jahres.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	3	„nach	der	Statistik	KM6“	nach	
„Versichertenzahlen“	gestrichen	und	„1.	Januar“	durch	„1.	Februar“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	8	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	und	
Abs.	3	Satz	3	jeweils	„Landwirtschaftlichen	Krankenkassen“	durch	„landwirtschaftliche	Krankenkasse“	
ersetzt.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	12	„Satz	8“	durch	„Satz	9“	ersetzt.	
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aufgebracht,	soweit	sie	nicht	durch	sonstige	Einnahmen	gedeckt	werden.	Für	die	Aufsicht	über	den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gelten	die	§§	87	bis	89	des	Vierten	Buches	entsprechend.	
Für	das	Haushalts-	und	Rechnungswesen	einschließlich	der	Statistiken	gelten	die	§§	67	bis	69,	die	
§§	72	bis	77	Absatz	1	und	1a	und	die	§§	78	und	79	Absatz	1	und	2	in	Verbindung	mit	Absatz	3a,	für	
das	Vermögen	die	§§	80	bis	86	des	Vierten	Buches	sowie	§	220	Absatz	1	Satz	2	und	für	die	Verwen-
dung	der	Mittel	§	305b	entsprechend.	Die	Jahresrechnung	nach	§	77	Absatz	1a	des	Vierten	Buches	
ist	für	das	abgelaufene	Haushaltsjahr	bis	zum	1.	Oktober	des	Folgejahres	aufzustellen	und	der	Auf-
sichtsbehörde	 vorzulegen.	 Betriebsmittel	 dürfen	 die	 Ausgaben	 nicht	 übersteigen,	 die	 nach	 dem	
Haushaltsplan	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 auf	 eineinhalb	 Monate	 entfallen.	
Rücklagen	sind	zulässig,	sofern	sie	angemessen	sind	und	für	einen	den	gesetzlichen	Aufgaben	die-
nenden	Zweck	bestimmt	sind.	Soweit	Vermögen	nicht	zur	Rücklagenbildung	erforderlich	ist,	 ist	es	
zur	Senkung	der	Beiträge	der	Mitgliedskassen	zu	verwenden	oder	an	die	Mitgliedskassen	zurückzu-
zahlen.	
(3)	Für	die	Vollstreckung	von	Aufsichtsverfügungen	gegen	den	Spitzenverband	Bund	der	Kran-

kenkassen	kann	die	Aufsichtsbehörde	ein	Zwangsgeld	bis	 zu	einer	Höhe	von	10	000	000	Euro	zu-
gunsten	des	Gesundheitsfonds	nach	§	271	festsetzen.	
(4)	 Der	 Haushaltsplan	 wird	 vom	 Vorstand	 aufgestellt.	 Der	 Verwaltungsrat	 stellt	 ihn	 fest.	 Der	

Haushaltsplan	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Kran-
kenkassen	hat	den	vom	Vorstand	aufgestellten	Haushaltsplan	spätestens	am	1.	Oktober	vor	Beginn	
des	Kalenderjahres,	für	das	er	gelten	soll,	der	Aufsichtsbehörde	vorzulegen.	Diese	kann	die	Geneh-
migung	auch	für	einzelne	Ansätze	versagen,	soweit	der	Haushaltsplan	gegen	Gesetz	oder	sonstiges	
für	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	maßgebendes	 Recht	 verstößt	 oder	 die	 Bewer-
tungs-	und	Bewirtschaftungsmaßstäbe	des	Bundes	nicht	beachtet	sind.449	
	
§	217e	Satzung	
(1)	Der	Verwaltungsrat	hat	eine	Satzung	zu	beschließen.	Die	Satzung	bedarf	der	Genehmigung	

der	zuständigen	Aufsichtsbehörde.	Der	Spitzenverband	Bund	hat	seinen	Sitz	in	Berlin;	die	Satzung	
kann	einen	davon	abweichenden	Sitz	bestimmen.	Die	Verbindungsstelle	(§	219a)	hat	 ihren	Sitz	 in	
Bonn;	die	Satzung	kann	einen	davon	abweichenden	Sitz	 in	Berücksichtigung	der	spezifischen	Auf-
gabenstellung	festlegen.	Die	Satzung	muss	Bestimmungen	enthalten	über	
1.		die	Wahl	des	Verwaltungsrates	und	des	Vorstandes	sowie	die	Ergänzung	des	Verwaltungsra-
tes	bei	vorzeitigem	Ausscheiden	eines	Mitglieds,	

2.		die	Entschädigung	der	Mitglieder	des	Verwaltungsrates,	
3.		die	Aufbringung	und	Verwaltung	der	Mittel,	
4.		die	Beurkundung	der	Beschlüsse	des	Verwaltungsrates,	
5.		die	Herstellung	der	Öffentlichkeit	der	Sitzungen	des	Verwaltungsrates,	
6.		das	Nähere	über	die	Entsendung	der	Vertreter	der	Mitgliedskassen	in	die	Mitgliederversamm-
lung,	über	die	Wahl	des	Vorsitzenden	der	Mitgliederversammlung	sowie	dessen	Aufgaben,	

7.		die	Rechte	und	Pflichten	der	Mitgliedskassen,	

	
449		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	(BGBl.	I	S.	265)	hat	Satz	3	aufge-

hoben.	Satz	3	lautete:	„§	208	Abs.	2	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	und	3	eingefügt.	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„bis	70	Absatz	1	und	5“	durch	„bis	69“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	

„bis	83	und	85“	durch	„bis	86“	ersetzt.	
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8.		die	jährliche	Prüfung	der	Betriebs-	und	Rechnungsführung,	
9.		die	Art	der	Bekanntmachung.	

§	34	Abs.	2	des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	vom	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	abgeschlossenen	Verträge	und	seine	sons-

tigen	Entscheidungen	gelten	für	die	Mitgliedskassen	des	Spitzenverbandes,	die	Landesverbände	der	
Krankenkassen	und	die	Versicherten.450	
	
§	217f	Aufgaben	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
(1)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	ab	dem	1.	Juli	2008	die	ihm	gesetzlich	zu-

gewiesenen	Aufgaben	zu	erfüllen.	Der	Vorstand	hat	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	zu	be-
richten,	wenn	die	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gesetzlich	zugewiesenen	Aufgaben	
nicht	rechtzeitig	umgesetzt	werden.	Der	Bericht	ist	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	spätes-
tens	 innerhalb	eines	Monats	nach	dem	für	die	Umsetzung	der	gesetzlichen	Aufgabe	vorgegebenen	
Zeitpunkt	schriftlich	vorzulegen.	In	dem	Bericht	sind	insbesondere	die	Gründe	für	die	nicht	recht-
zeitige	Umsetzung,	der	Sachstand	und	das	weitere	Verfahren	darzulegen.	
(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	unterstützt	die	Krankenkassen	und	 ihre	Lan-

desverbände	bei	der	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	und	bei	der	Wahrnehmung	 ihrer	 Interessen,	 insbe-
sondere	 durch	 die	 Entwicklung	 von	 und	Abstimmung	 zu	Datendefinitionen	 (Formate,	 Strukturen	
und	Inhalte)	und	Prozessoptimierungen	(Vernetzung	der	Abläufe)	für	den	elektronischen	Datenaus-
tausch	 in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung,	mit	den	Versicherten	und	mit	den	Arbeitgebern.	
Die	Wahrnehmung	der	Interessen	der	Krankenkassen	bei	über-	und	zwischenstaatlichen	Organisa-
tionen	und	Einrichtungen	ist	Aufgabe	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen.	
(2a)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 berichtet	 dem	 Bundesministerium	 für	 Ge-

sundheit	und	den	zuständigen	Aufsichtsbehörden	erstmals	zum	31.	März	2020	und	danach	jährlich	
über	den	aktuellen	Stand	und	Fortschritt	der	Digitalisierung	der	Verwaltungsleistungen	der	Kran-
kenkassen	 für	 Versicherte	 und	 bestimmt	 die	 dafür	 von	 seinen	Mitgliedern	 zu	 übermittelnden	 In-
formationen.	 Dabei	 ist	 für	 jede	 Verwaltungsleistung	 bei	 jeder	 Krankenkasse	 darzustellen,	 ob	 und	
inwieweit	diese	elektronisch	über	eigene	Verwaltungsportale	und	gemeinsame	Portalverbünde	für	
digitale	 Verwaltungsleistungen	 abgewickelt	 werden	 können.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Kran-
kenkassen	unterstützt	die	Anbindung	der	Krankenkassen	an	gemeinsame	Portalverbünde	für	digita-
le	Verwaltungsleistungen	und	gibt	Empfehlungen	 für	die	Umsetzung	 gesetzlicher	Verpflichtungen	
nach	den	für	diese	Portalverbünde	geltenden	Bestimmungen.	Er	legt	für	seine	Mitglieder	fest,	wel-
che	einheitlichen	Informationen,	Dokumente	und	Anwendungen	in	gemeinsamen	Portalverbünden	
zu	 den	Verwaltungsleistungen	der	Krankenkassen	 für	Versicherte	 angeboten	werden	und	welche	
technischen	 Standards	 und	 sozialdatenschutzrechtlichen	 Anforderungen	 unter	 Beachtung	 der	
Richtlinie	 nach	 Absatz	 4b	 Satz	 1	 die	 Krankenkassen	 einhalten	müssen,	 damit	 diese	 ihre	 Verwal-
tungsleistungen	 elektronisch	 über	 gemeinsame	 Portalverbünde	 anbieten	 können.	 Er	 stellt	 seinen	
Mitgliedern	 geeignete	 Softwarelösungen	 zur	 Verfügung,	 um	 den	 erforderlichen	 Datenaustausch	
zwischen	dem	Verwaltungsportal	der	 jeweils	 für	den	Versicherten	zuständigen	Krankenkasse	und	
gemeinsamen	Portalverbünden	zu	ermöglichen.	Das	Nähere	einschließlich	der	gemeinsamen	Kos-
tentragung	 für	die	Entwicklung	und	Bereitstellung	von	Softwarelösungen	durch	die	Mitglieder	re-
gelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	
(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	trifft	 in	grundsätzlichen	Fach-	und	Rechtsfra-

gen	Entscheidungen	zum	Beitrags-	und	Meldeverfahren	und	zur	einheitlichen	Erhebung	der	Beiträ-
ge	(§§	23,	76	des	Vierten	Buches).	
(4)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 trifft	 Entscheidungen	 zur	 Organisation	 des	

Qualitäts-	und	Wirtschaftlichkeitswettbewerbs	der	Krankenkassen,	insbesondere	zu	dem	Erlass	von	

	
450		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
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Rahmenrichtlinien	 für	den	Aufbau	und	die	Durchführung	eines	zielorientierten	Benchmarking	der	
Leistungs-	und	Qualitätsdaten.	
(4a)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 legt	 in	einer	Richtlinie	allgemeine	Vorgaben	

zu	den	Regelungen	nach	§	73b	Absatz	3	Satz	8	und	§	140a	Absatz	4	Satz	6	und	7	fest.	Die	Richtlinie	
bedarf	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	
(4b)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	legt	bis	zum	31.	Januar	2018	in	einer	Richtli-

nie	Maßnahmen	zum	Schutz	von	Sozialdaten	der	Versicherten	vor	unbefugter	Kenntnisnahme	fest,	
die	von	den	Krankenkassen	bei	Kontakten	mit	 ihren	Versicherten	anzuwenden	sind.	Die	Maßnah-
men	müssen	geeignet	sein,	im	Verhältnis	zum	Gefährdungspotential	mit	abgestuften	Verfahren	den	
Schutz	der	Sozialdaten	zu	gewährleisten	und	dem	Stand	der	Technik	entsprechen.	Insbesondere	für	
die	elektronische	Übermittlung	von	Sozialdaten	hat	die	Richtlinie	Maßnahmen	zur	sicheren	Identifi-
zierung	und	zur	sicheren	Datenübertragung	vorzusehen;	hierbei	sollen	bereits	vorhandene	Verfah-
ren	für	einen	sicheren	elektronischen	Identitätsnachweis	nach	§	36a	Absatz	2	Satz	5	des	Ersten	Bu-
ches	berücksichtigt	werden.	Die	Richtlinie	muss	zusätzlich	zum	1.	Oktober	2023	Regelungen	zu	dem	
Abgleich	der	Anschrift	der	Versicherten	mit	den	Daten	aus	dem	Melderegister	vor	dem	Versand	der	
elektronischen	Gesundheitskarte	und	deren	persönlicher	Identifikationsnummer	(PIN)	an	die	Ver-
sicherten	 enthalten.	Die	Richtlinie	hat	Konzepte	 zur	Umsetzung	der	Maßnahmen	durch	die	Kran-
kenkassen	und	Vorgaben	für	eine	Zertifizierung	durch	unabhängige	Gutachter	vorzusehen.	Sie	ist	in	
Abstimmung	mit	der	oder	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informationsfrei-
heit	und	dem	Bundesamt	für	Sicherheit	in	der	Informationstechnik	zu	erstellen	und	bedarf	der	Ge-
nehmigung	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit.	Die	Richtlinie	ist	erstmalig	zum	1.	Januar	2021	
und	dann	 fortlaufend	zu	evaluieren	und	spätestens	alle	zwei	 Jahre	unter	Einbeziehung	eines	vom	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	zu	beauftragenden	unabhängigen	geeigneten	Sicherheits-
gutachters	 im	Benehmen	mit	dem	Bundesbeauftragten	für	den	Datenschutz	und	die	Informations-
freiheit	 und	dem	Bundesamt	 für	 Sicherheit	 in	 der	 Informationstechnik	 an	den	 Stand	der	Technik	
anzupassen.	Die	geänderte	Richtlinie	bedarf	jeweils	der	Genehmigung	des	Bundesministeriums	für	
Gesundheit.	
(5)	 Die	 von	 den	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 2008	 bestehenden	 Bundesverbänden	 sowie	 der	 Deut-

schen	 Rentenversicherung	 Knappschaft-Bahn-See,	 den	 Verbänden	 der	 Ersatzkassen	 und	 der	 See-
Krankenkasse	bis	zum	30.	 Juni	2008	zu	treffenden	Vereinbarungen,	Regelungen	und	Entscheidun-
gen	 gelten	 so	 lange	 fort,	 bis	 der	 Spitzenverband	 Bund	 im	 Rahmen	 seiner	 Aufgabenstellung	 neue	
Vereinbarungen,	Regelungen	oder	Entscheidungen	trifft	oder	Schiedsämter	den	Inhalt	von	Verträ-
gen	neu	festsetzen.	
(6)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	trifft	Entscheidungen,	die	bei	Schließung	oder	

Insolvenz	 einer	 Krankenkasse	 im	 Zusammenhang	 mit	 dem	 Mitgliederübergang	 der	 Versicherten	
erforderlich	sind,	um	die	Leistungsansprüche	der	Versicherten	sicherzustellen	und	die	Leistungen	
abzurechnen.	
(7)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 kann	 zur	 Durchführung	 seiner	 gesetzlichen	

Aufgaben	nach	§	130b	die	Daten	nach	§	267	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	anonymisiert	und	ohne	
Krankenkassenbezug	verarbeiten.	
(8)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	hat	zur	Sicherheit	des	Zahlungsverkehrs	und	

der	 Buchführung	 für	 die	 Krankenkassen	 in	 Abstimmung	 mit	 dem	 Bundesversicherungsamt	 eine	
Musterkassenordnung	nach	§	3	der	Sozialversicherungs-Rechnungsverordnung	aufzustellen.451	

	
451		 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.05.2011.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	66	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	7	einge-

fügt.	
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§	217g	Aufsichtsmittel	in	besonderen	Fällen	bei	dem	Spitzenverband	Bund	der		
Krankenkassen	
(1)	Ergibt	sich	nachträglich,	dass	eine	Satzung	nicht	hätte	genehmigt	werden	dürfen,	oder	bedarf	

eine	 Satzung	 wegen	 nachträglich	 eingetretener	 rechtlicher	 oder	 tatsächlicher	 Umstände,	 die	 zur	
Rechtswidrigkeit	der	Satzung	führen,	einer	Änderung,	so	kann	die	Aufsichtsbehörde	anordnen,	dass	
der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 innerhalb	einer	bestimmten	Frist	die	erforderlichen	
Änderungen	 vornimmt.	 Kommt	 der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 der	 Anordnung	 in-
nerhalb	 der	 Frist	 nicht	 nach,	 so	 kann	 die	Aufsichtsbehörde	 die	 erforderlichen	Änderungen	 selbst	
vornehmen.	
(2)	Ist	zur	Umsetzung	von	gesetzlichen	Vorschriften	oder	aufsichtsrechtlichen	Verfügungen	ein	

Beschluss	des	Verwaltungsrates	erforderlich,	 so	kann	die	Aufsichtsbehörde	anordnen,	dass	dieser	
Beschluss	 innerhalb	einer	bestimmten	Frist	 gefasst	wird.	Wird	der	erforderliche	Beschluss	 inner-
halb	der	Frist	nicht	gefasst,	so	kann	die	Aufsichtsbehörde	den	Beschluss	des	Verwaltungsrates	er-
setzen.	
(3)	Verstößt	ein	Beschluss	des	Verwaltungsrates	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	

gegen	ein	Gesetz	oder	gegen	sonstiges	für	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	maßgeben-
des	Recht,	so	kann	die	Aufsichtsbehörde	anordnen,	den	Beschluss	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	
aufzuheben.	Mit	Zugang	der	Anordnung	darf	der	Beschluss	nicht	vollzogen	werden.	Die	Aufsichts-
behörde	kann	verlangen,	dass	Maßnahmen,	die	auf	Grund	des	Beschlusses	getroffen	wurden,	rück-
gängig	gemacht	werden.	Kommt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	der	Anordnung	 in-
nerhalb	der	Frist	nicht	nach,	so	kann	die	Aufsichtsbehörde	den	Beschluss	aufheben.	
(4)	Einer	Anordnung	mit	Fristsetzung	bedarf	 es	nicht,	wenn	ein	Beschluss	nach	Absatz	1	oder	

Absatz	2	auf	Grund	gesetzlicher	Regelungen	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	zu	fassen	ist.	Klagen	
gegen	Anordnungen	und	Maßnahmen	der	Aufsichtsbehörde	nach	den	Absätzen	1	bis	3	haben	keine	
aufschiebende	Wirkung.452	

	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	277)	hat	Abs.	2	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	„bis	

zum	26.	August	2013“	nach	„legt“	gestrichen	und	„	,	§	73c	Absatz	2	Satz	7	und	§	140a	Absatz	2	Satz	5“	
durch	„und	§	140a	Absatz	4	Satz	5	und	7“	ersetzt.	

	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	4b	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	85	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	8	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	in	Abs.	7	

„und	nutzen“	am	Ende	gestrichen.	
	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„	,	mit	den	Versicherten“	nach	„Krankenversicherung“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	Abs.	1	Satz	2	

bis	4	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	„§	268	Absatz	3	Satz	14	in	Verbindung	mit	Satz	1	

Nummer	1	bis	7“	durch	„§	267	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2“	ersetzt.	
	 	20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	19	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	 I	S.	2115)	hat	Abs.	4b	

Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	Satz	7	und	8	eingefügt.	
	 29.12.2022.—Artikel	 1	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2793)	 hat	 in	 Abs.	 4b	

Satz	4	„1.	Januar	2021“	durch	„1.	Oktober	2023“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	 6	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2759)	 hat	 Satz	 2	 in	

Abs.	3	 aufgehoben.	 Satz	 2	 lautete:	 „Der	 Spitzenverband	Bund	 der	Krankenkassen	 gibt	 Empfehlungen	
zur	Benennung	und	Verteilung	von	beauftragten	Stellen	nach	§	28f	Abs.	4	des	Vierten	Buches.“	

452		 QUELLE	
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§	217h	Entsandte	Person	für	besondere	Angelegenheiten	bei	dem	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	
(1)	 Solange	 und	 soweit	 die	 ordnungsgemäße	 Verwaltung	 bei	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	

Krankenkassen	gefährdet	ist,	kann	die	Aufsichtsbehörde	eine	Person	an	den	Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	entsenden,	diese	Person	mit	der	Wahrnehmung	von	Aufgaben	bei	dem	Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen	betrauen	und	ihr	hierfür	die	erforderlichen	Befugnisse	übertra-
gen.	Die	ordnungsgemäße	Verwaltung	ist	insbesondere	gefährdet,	wenn		
1.		ein	Mitglied	des	Vorstandes	interne	oder	externe	Maßnahmen	ergreift,	die	nicht	im	Einklang	
mit	 den	 eigenen	 Verwaltungsvorschriften	 oder	 satzungsrechtlichen	 oder	 gesetzlichen	 Vor-
schriften	stehen,	

2.		ein	Mitglied	des	Vorstandes	Handlungen	vornimmt,	die	die	interne	Organisation	der	Verwal-
tung	oder	auch	die	Zusammenarbeit	der	Organe	untereinander	erheblich	beeinträchtigen,	

3.		die	Umsetzung	von	Aufsichtsverfügungen	nicht	gewährleistet	ist	oder	
4.		hinreichende	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	eine	Pflichtverletzung	eines	Organmitglieds	
oder	eines	ehemaligen	Organmitglieds	einen	Schaden	der	Körperschaft	verursacht	hat.	

Die	Aufsichtsbehörde	kann	die	Person	 in	diesen	Fällen	 zur	Beratung	und	Unterstützung	des	Vor-
standes	 oder	 des	 Verwaltungsrates,	 zur	 Überwachung	 der	 Umsetzung	 von	 Aufsichtsverfügungen	
oder	zur	Prüfung	von	Schadensersatzansprüchen	gegen	Organmitglieder	oder	ehemalige	Organmit-
glieder	 entsenden.	 Die	 Aufsichtsbehörde	 bestimmt,	 in	welchem	Umfang	 die	 entsandte	 Person	 im	
Innenverhältnis	 anstelle	der	Organe	handeln	darf.	Die	Befugnisse	der	Organe	 im	Außenverhältnis	
bleiben	unberührt.	Die	Entsendung	 erfolgt	 durch	Verwaltungsakt	 gegenüber	dem	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen.	
(2)	Die	nach	Absatz	1	entsandte	Person	ist	im	Rahmen	ihrer	Aufgaben	berechtigt,	von	den	Mit-

gliedern	 der	 Organe	 und	 von	 den	 Beschäftigten	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	

	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 28.12.2007.—Artikel	 5	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3024)	 hat	 in	 Abs.	 2		

Satz	2	„	,	der	See-Krankenkasse“	vor	„und“	gestrichen.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 66a	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	217g	Errichtungsbeauftragter	

(1)	Die	Bundesverbände	nach	§	212	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung,	die	Deut-
sche	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See,	die	See-Krankenkasse	und	die	Verbände	der	Ersatz-
kassen	bestellen	zum	Aufbau	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	einen	Errichtungsbeauf-
tragten.	Ist	eine	Bestellung	bis	zum	30.	April	2007	nicht	erfolgt,	bestellt	das	Bundesministerium	für	Ge-
sundheit	 einen	Errichtungsbeauftragten.	Er	unterstützt	den	Spitzenverband	 in	der	Errichtungsphase,	
insbesondere	 bei	 der	Organisation	 der	Mitgliederversammlung,	 der	 Ausarbeitung	 der	 Satzung	 sowie	
den	Wahlen	des	Verwaltungsrates	und	des	Vorstandes.	Ist	ein	Vorstand	bis	zum	1.	Juli	2007	nicht	ge-
wählt,	hat	der	Errichtungsbeauftragte	bis	zur	Wahl	des	Vorstandes	die	Stellung	eines	Vorstandes	und	
dessen	Rechte	und	Pflichten.	

(2)	Die	Kosten	der	Errichtung	und	die	Vergütung	des	Errichtungsbeauftragten	werden	vom	Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen	 getragen.	 Solange	der	 Spitzenverband	Bund	keinen	Haushaltsplan	
beschlossen	hat,	werden	diese	Aufwendungen	von	den	Bundesverbänden	nach	§	212	 in	der	bis	 zum	
31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung,	der	Deutschen	Rentenversicherung	Knappschaft-Bahn-See	und	
den	Verbänden	der	Ersatzkassen	als	Gesamtschuldner	im	Verhältnis	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	
der	Mitglieder	der	Krankenkassen	in	der	jeweiligen	Kassenart	aufgebracht.	Die	nach	Satz	2	Verpflichte-
ten	haben	einen	angemessenen	Vorschuss	auf	die	zu	erwartenden	Aufwendungen	zu	zahlen.“	

	 QUELLE	
	01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	 (BGBl.	 I	 S.	265)	hat	die	Vorschrift	
eingefügt.	
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Auskünfte	und	die	Vorlage	von	Unterlagen	zu	verlangen.	Sie	kann	an	allen	Sitzungen	der	Organe	und	
sonstigen	Gremien	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	in	beratender	Funktion	teilneh-
men,	 die	 Geschäftsräume	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	 betreten	 und	 Nachfor-
schungen	zur	Erfüllung	 ihrer	Aufgaben	anstellen.	Die	Organe	und	Organmitglieder	haben	die	ent-
sandte	Person	bei	der	Wahrnehmung	von	deren	Aufgaben	zu	unterstützen.	Die	entsandte	Person	ist	
verpflichtet,	 der	 Aufsichtsbehörde	 Auskunft	 über	 alle	 Erkenntnisse	 zu	 geben,	 die	 sie	 im	 Rahmen	
ihrer	Tätigkeit	gewonnen	hat.	
(3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gewährt	der	nach	Absatz	1	entsandten	Person	

eine	Vergütung	und	angemessene	Auslagen.	Die	Höhe	der	Vergütung	wird	von	der	Aufsichtsbehörde	
durch	 Verwaltungsakt	 gegenüber	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 festgesetzt.	 Der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	trägt	zudem	die	übrigen	Kosten,	die	durch	die	Entsendung	
entstehen.	
(4)	Der	Entsendung	der	Person	hat	eine	Anordnung	vorauszugehen,	mit	der	die	Aufsichtsbehör-

de	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	aufgibt,	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	das	Er-
forderliche	zur	Gewährleistung	einer	ordnungsgemäßen	Verwaltung	zu	veranlassen.	Klagen	gegen	
die	Anordnung	nach	Satz	1	oder	gegen	die	Entsendung	der	Person	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.453	
	
§	217i	Verhinderung	von	Organen,	Bestellung	eines	Beauftragten	
(1)	Solange	und	soweit	die	Wahl	des	Verwaltungsrates	und	des	Vorstandes	des	Spitzenverban-

des	Bund	der	Krankenkassen	nicht	zustande	kommt	oder	der	Verwaltungsrat	oder	der	Vorstand	des	
Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	sich	weigert,	 seine	Geschäfte	zu	 führen,	kann	die	Auf-
sichtsbehörde	 die	 Geschäfte	 selbst	 führen	 oder	 einen	 Beauftragten	 bestellen	 und	 ihm	 ganz	 oder	
teilweise	die	Befugnisse	eines	oder	mehrerer	Organe	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkas-
sen	übertragen.	Dies	gilt	auch,	wenn	der	Verwaltungsrat	oder	der	Vorstand	die	Funktionsfähigkeit	
der	Körperschaft	gefährdet,	insbesondere	wenn	er	die	Körperschaft	nicht	mehr	im	Einklang	mit	den	
Gesetzen	oder	mit	der	Satzung	verwaltet,	die	Auflösung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Kranken-
kassen	betreibt	oder	das	Vermögen	gefährdende	Entscheidungen	beabsichtigt	oder	trifft.	
(2)	 Die	 Bestellung	 eines	 Beauftragten	 nach	 Absatz	 1	 erfolgt	 durch	 Verwaltungsakt	 gegenüber	

dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.	Die	Befugnisse	und	Rechte	des	Organs,	 für	das	der	
Beauftragte	 bestellt	wird,	 ruhen	 in	 dem	Umfang	und	 für	 die	Dauer	 der	Bestellung	 im	 Innen-	 und	
Außenverhältnis.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	gewährt	dem	nach	Absatz	1	bestell-
ten	Beauftragten	eine	Vergütung	und	angemessene	Auslagen.	Die	Höhe	der	Vergütung	wird	von	der	
Aufsichtsbehörde	durch	Verwaltungsakt	gegenüber	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
festgesetzt.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	trägt	zudem	die	übrigen	Kosten,	die	durch	
die	 Bestellung	 des	 Beauftragten	 entstehen.	Werden	 dem	Beauftragten	Befugnisse	 des	 Vorstandes	
übertragen,	ist	die	Vergütung	des	Vorstandes	entsprechend	zu	kürzen.	
(3)	Der	Führung	der	Geschäfte	durch	die	Aufsichtsbehörde	oder	der	Bestellung	eines	Beauftrag-

ten	 hat	 eine	Anordnung	 vorauszugehen,	mit	 der	 die	 Aufsichtsbehörde	 dem	 Spitzenverband	Bund	
der	Krankenkassen	aufgibt,	innerhalb	einer	bestimmten	Frist	das	Erforderliche	zu	veranlassen.	Kla-
gen	gegen	die	Anordnung	nach	Satz	1,	gegen	die	Entscheidung	über	die	Bestellung	eines	Beauftrag-
ten	 oder	 gegen	 die	Wahrnehmung	 der	 Aufgaben	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	 Krankenkassen	
durch	die	Aufsichtsbehörde	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.454	
	

	
453		 QUELLE	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	 (BGBl.	 I	 S.	265)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
454		 QUELLE	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	 (BGBl.	 I	 S.	265)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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§	217j	Berichtspflicht	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	
Sofern	schutzwürdige	Belange	Dritter	nicht	entgegenstehen,	hat	das	Bundesministerium	für	Ge-

sundheit	dem	Ausschuss	für	Gesundheit	des	Deutschen	Bundestages	jährlich	zum	1.	März,	erstmalig	
zum	1.	März	2018,	einen	Bericht	über	aufsichtsrechtliche	Maßnahmen	nach	§	217g	Absatz	1	bis	3,	
§	217h	Absatz	1	und	4	Satz	1	und	§	217i	Absatz	1	und	3	Satz	1	und	den	Erlass	von	Verpflichtungsbe-
scheiden	nach	§	89	Absatz	1	Satz	2	des	Vierten	Buches	 in	Verbindung	mit	§	217d	Absatz	2	Satz	2	
sowie	über	den	Sachstand	der	Aufsichtsverfahren	vorzulegen.455	
	
§	218	Regionale	Kassenverbände	
(1)	Orts-,	Betriebs-	und	Innungskrankenkassen	können	sich	durch	übereinstimmenden	Beschluß	

ihrer	Verwaltungsräte	zu	einem	Kassenverband	vereinigen,	wenn	sie	ihren	Sitz	im	Bezirk	desselben	
Versicherungsamts	haben.	
(2)	Mit	Genehmigung	der	für	die	Sozialversicherung	zuständigen	obersten	Verwaltungsbehörde	

des	 Landes	 kann	 sich	 ein	 Kassenverband	 über	 die	 Bezirke	 oder	 Bezirksteile	 mehrerer	 Versiche-
rungsämter	erstrecken.456	
	
§	219	Besondere	Regelungen	zu	Einrichtungen	und	Arbeitsgemeinschaften	des		
Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	
(1)	Die	Krankenkassen	und	 ihre	Verbände	können	 insbesondere	mit	Kassenärztlichen	Vereini-

gungen	und	anderen	Leistungserbringern	sowie	mit	dem	öffentlichen	Gesundheitsdienst	zur	Förde-
rung	der	Gesundheit,	Prävention,	Versorgung	chronisch	Kranker	und	Rehabilitation	Arbeitsgemein-
schaften	zur	Wahrnehmung	der	in	§	94	Abs.	1a	Satz	1	des	Zehnten	Buches	genannten	Aufgaben	bil-
den.	
(2)	Vor	der	Entscheidung	des	Vorstandes	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	über	

die	Errichtung,	Übernahme	oder	wesentliche	Erweiterung	von	Einrichtungen	im	Sinne	des	§	85	Ab-
satz	1	des	Vierten	Buches	sowie	über	eine	unmittelbare	oder	mittelbare	Beteiligung	an	solchen	Ein-
richtungen	 ist	der	Verwaltungsrat	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	durch	den	Vor-
stand	auf	der	Grundlage	geeigneter	Daten	umfassend	über	die	Chancen	und	Risiken	der	beabsichtig-
ten	Betätigung	 zu	unterrichten.	Die	Entscheidung	des	Vorstandes	nach	 Satz	 1	 bedarf	 der	 Zustim-
mung	des	Verwaltungsrates.	
(3)	 Der	 Vorstand	 hat	 zur	 Information	 des	 Verwaltungsrates	 des	 Spitzenverbandes	 Bund	 der	

Krankenkassen	jährlich	einen	Bericht	über	die	Einrichtungen	zu	erstellen,	an	denen	der	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen	beteiligt	ist.	Der	Beteiligungsbericht	muss	zu	jeder	Einrichtung	min-
destens	Angaben	enthalten	über		
1.		den	Gegenstand	der	Einrichtung,	die	Beteiligungsverhältnisse,	die	Besetzung	der	Organe	der	
Einrichtung	und	die	Beteiligungen	der	Einrichtung	an	weiteren	Einrichtungen,	

2.		den	 fortbestehenden	 Zusammenhang	 zwischen	der	Beteiligung	 an	 der	 Einrichtung	 und	den	
gesetzlichen	Aufgaben	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen,	

3.		die	Grundzüge	des	Geschäftsverlaufs	der	Einrichtung,	die	Ertragslage	der	Einrichtung,	die	Ka-
pitalzuführungen	 an	 und	 die	 Kapitalentnahmen	 aus	 der	 Einrichtung	 durch	 den	 Spitzenver-
band	 Bund	 der	 Krankenkassen,	 die	 Auswirkungen	 der	 Kapitalzuführungen	 und	 Kapitalent-
nahmen	auf	die	Haushaltswirtschaft	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	und	die	
von	dem	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	der	Einrichtung	gewährten	Sicherheiten,	

	
455		 QUELLE	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	 (BGBl.	 I	 S.	265)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
456		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	131	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	 (BGBl.	 I	 S.	2266)	hat	 in	Abs.	1	

„Vertreterversammlungen“	durch	„Verwaltungsräte“	ersetzt.	
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4.		die	im	Geschäftsjahr	gewährten	Gesamtbezüge	der	Mitglieder	der	Geschäftsführung,	des	Auf-
sichtsrates,	 des	Beirates	 oder	 eines	 ähnlichen	Gremiums	der	Einrichtung	 für	 jedes	 einzelne	
Gremium	sowie	die	im	Geschäftsjahr	gewährten	Bezüge	eines	jeden	Mitglieds	dieser	Gremien	
unter	Namensnennung.	

Der	Bericht	über	das	abgelaufene	Geschäftsjahr	ist	dem	Verwaltungsrat	des	Spitzenverbandes	Bund	
der	Krankenkassen	und	der	Aufsichtsbehörde	spätestens	am	1.	Oktober	des	folgenden	Jahres	vorzu-
legen.	
(4)	(weggefallen)	
(5)	Die	Absätze	2	und	3	gelten	entsprechend	für	Arbeitsgemeinschaften	nach	§	94	Absatz	1a	des	

Zehnten	Buches	in	Verbindung	mit	Absatz	1,	an	denen	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	
beteiligt	ist.457	
	
§	219a	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland	
(1)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 nimmt	 die	 Aufgaben	 der	 Deutschen	 Verbin-

dungsstelle	 Krankenversicherung	 –	 Ausland	 (Verbindungsstelle)	 wahr.	 Er	 erfüllt	 dabei	 die	 ihm	
durch	 über-	 und	 zwischenstaatliches	 sowie	 durch	 innerstaatliches	 Recht	 übertragenen	 Aufgaben.	
Insbesondere	gehören	hierzu	
1.		Vereinbarungen	mit	ausländischen	Verbindungsstellen,	
2.		Kostenabrechnungen	mit	in-	und	ausländischen	Stellen,	
3.		Festlegung	des	anzuwendenden	Versicherungsrechts,	
4.		Koordinierung	 der	 Verwaltungshilfe	 und	 Durchführung	 des	 Datenaustauschs	 in	 grenzüber-
schreitenden	Fällen,	

5.		Aufklärung,	Beratung	und	Information,	
6.		Wahrnehmung	der	Aufgaben	der	nationalen	Kontaktstelle	nach	§	219d.	

Die	Festlegung	des	anzuwendenden	Versicherungsrechts	erfolgt	für	in	Deutschland	wohnende	und	
gewöhnlich	 in	mehreren	Mitgliedstaaten	 der	 Europäischen	Union	 erwerbstätige	 Personen	 im	Be-
nehmen	mit	der	Arbeitsgemeinschaft	Berufsständischer	Versorgungseinrichtungen	oder	der	Sozial-
versicherung	für	Landwirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau,	soweit	es	sich	um	Mitglieder	einer	berufs-
ständischen	Versorgungseinrichtung	oder	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	handelt	oder	

	
457		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	Nr.	 132	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 die	 Vor-

schrift	umfassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Die	 Krankenkassen	 und	 ihre	 Verbände	 können	 insbesondere	 zur	 gegenseitigen	 Unterrichtung,	

Abstimmung,	Koordinierung	und	Förderung	der	engen	Zusammenarbeit	im	Rahmen	der	ihnen	gesetz-
lich	übertragenen	Aufgaben	Arbeitsgemeinschaften	bilden.	 §	94	Abs.	2	bis	4	des	Zehnten	Buches	gilt	
entsprechend.“	

	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	1	und	3	
aufgehoben.	Abs.	1	und	3	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	Krankenkassen	und	ihre	Verbände	können	insbesondere	zur	gegenseitigen	Unterrichtung,	
Abstimmung,	Koordinierung	und	Förderung	der	engen	Zusammenarbeit	im	Rahmen	der	ihnen	gesetz-
lich	übertragenen	Aufgaben	Arbeitsgemeinschaften	bilden.	

	 		 (3)	§	94	Abs.	2	bis	4	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.“	
	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	„Absatz	1“	durch	„§	94	Abs.	1a	Satz	1	des	Zehnten	Buches“	

ersetzt.	
	 01.03.2017.—Artikel	1	Nr.	13	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	2017	(BGBl.	 I	S.	265)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Arbeitsgemeinschaften“.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	5	eingefügt.	
	 01.07.2020.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	Abs.	4	aufgehoben.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Für	die	Aufsicht	über	die	Arbeitsgemeinschaften	nach	§	94	Absatz	1a	des	Zehnten	Buches	 in	

Verbindung	mit	Absatz	1,	an	denen	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	beteiligt	ist,	gilt	§	89	
des	Vierten	Buches	entsprechend.“	
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eine	solche	Mitgliedschaft	bei	Anwendbarkeit	des	deutschen	Rechts	gegeben	wäre.	Die	Satzung	des	
Spitzenverbandes	 kann	 Einzelheiten	 zur	 Aufgabenerfüllung	 regeln	 und	 dabei	 im	Rahmen	 der	 Zu-
ständigkeit	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Verbindungsstelle	auch	weitere	Aufgaben	übertragen.	
Im	Rahmen	der	Erfüllung	seiner	Aufgabe	nach	Satz	3	Nummer	2	kann	der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland	
1.		auf	Beanstandungen	verzichten	und	eine	damit	einhergehende	Zahlungsverpflichtungen	der	
Krankenkassen	begründen	sowie	

2.		 im	Rahmen	 des	Abschlusses	 der	 Rechnungsführung	mit	 in-	 und	 ausländischen	 Stellen	 ganz	
oder	teilweise	auf	Forderungen	der	deutschen	Krankenkassen	verzichten	und	sich	auf	das	Be-
stehen	einer	oder	mehrerer	ausländischer	Forderungen	gegenüber	einer	deutschen	Kranken-
kasse	mit	einer	ausländischen	Stelle	verständigen.	

Ein	Verzicht	auf	eine	Forderung	oder	eine	Verpflichtung	zur	Zahlung	ist	nur	möglich,	wenn	dies	für	
den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	
Ausland	und	die	betroffenen	Krankenkassen	wirtschaftlich	und	zweckmäßig	ist.	Die	Einzelheiten	zu	
den	Voraussetzungen	des	Satzes	6	und	zum	Verfahren	legt	der	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-
kassen	in	einer	Richtlinie	fest.	
(2)	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 ist	 Rechtsnachfolger	 der	 Deutschen	 Verbin-

dungsstelle	 Krankenversicherung	 –	 Ausland	 (Verbindungsstelle)	 nach	 §	 219a	 in	 der	 bis	 zum	
31.	Dezember	2007	geltenden	Fassung.	§	613a	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	 findet	entsprechend	
Anwendung.	Der	 für	das	 Jahr	2008	aufgestellte	Haushaltsplan	gilt	als	Teil	des	Haushalts	des	Spit-
zenverbandes	fort.	
(3)	Der	Verwaltungsrat	hat	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	nach	Absatz	1	einen	Geschäftsführer	

und	seinen	Stellvertreter	zu	bestellen.	Der	Geschäftsführer	verwaltet	den	Spitzenverband	Bund	 in	
allen	Angelegenheiten	nach	Absatz	1	und	vertritt	den	Spitzenverband	Bund	in	diesen	Angelegenhei-
ten	gerichtlich	und	außergerichtlich,	soweit	Gesetz	oder	sonstiges	maßgebendes	Recht	nichts	ande-
res	bestimmen.	Für	den	Abschluss	des	Dienstvertrages	gilt	§	35a	Abs.	6	Satz	1	des	Vierten	Buches	
entsprechend.	 Das	 Nähere	 über	 die	 Grundsätze	 der	 Geschäftsführung	 durch	 den	 Geschäftsführer	
bestimmt	die	Satzung.	
(4)	Der	Verwaltungsrat	hat	den	Gesamthaushaltsplan	des	Spitzenverbandes	Bund	für	den	Aufga-

benbereich	 der	 Verbindungsstelle	 zu	 untergliedern.	 Die	 Haushaltsführung	 hat	 getrennt	 nach	 den	
Aufgabenbereichen	zu	erfolgen.	
(5)	Die	zur	Finanzierung	der	Verbindungsstelle	erforderlichen	Mittel	werden	durch	eine	Umlage,	

deren	Berechnungskriterien	in	der	Satzung	festgelegt	werden	(§	217e	Abs.	1	Nr.	3),	und	durch	die	
sonstigen	Einnahmen	der	Verbindungsstelle	 aufgebracht.	Die	 Satzung	muss	 insbesondere	Bestim-
mungen	 zur	 ausschließlichen	 Verwendung	 der	 für	 die	 Aufgabenerfüllung	 verfügbaren	 Mittel	 für	
Zwecke	der	Verbindungsstelle	enthalten.	
(6)	 Auf	 Personen	 nach	 Artikel	 2	 der	 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 883/2004	 des	 Europäischen	 Parla-

ments	 und	 des	Rates	 vom	29.	 April	 2004	 zur	Koordinierung	 der	 Systeme	der	 sozialen	 Sicherheit	
(ABl.	L	166	vom	30.4.2004,	S.	1),	die	zuletzt	durch	die	Verordnung	(EU)	2019/1149	(ABl.	L	186	vom	
11.7.2019,	S.	21)	geändert	worden	ist,	denen	in	dem	Wohnmitgliedstaat	eine	Behandlung	wegen	des	
Coronavirus	SARS-CoV-2	nicht	 innerhalb	eines	 in	Anbetracht	 ihres	aktuellen	Gesundheitszustands	
und	 des	 voraussichtlichen	 Verlaufs	 ihrer	 Krankheit	 medizinisch	 vertretbaren	 Zeitraums	 gewährt	
werden	kann	und	die	auf	Grund	einer	Absprache	zwischen	einem	Land	oder	dem	Bund	und	einem	
Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	 Union	 oder	 dem	 Vereinigten	 Königreich	 von	 Großbritannien	 und	
Nordirland	wegen	des	Coronavirus	SARS-CoV-2	in	Deutschland	in	einem	zugelassenen	Krankenhaus	
behandelt	 werden,	 findet	 das	 Verfahren	 nach	 den	 Artikeln	 20,	 27	 und	 35	 der	 Verordnung	 (EG)	
Nr.	883/2004	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 26	 und	 Titel	 IV	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 987/2009	 des	
Europäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	16.	September	2009	zur	Festlegung	der	Modalitäten	
für	die	Durchführung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	883/2004	über	die	Koordinierung	der	Systeme	der	
sozialen	 Sicherheit	 (ABl.	 L	 284	 vom	 30.10.2009,	 S.	 1),	 die	 zuletzt	 durch	 die	 Verordnung	 (EU)	
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2017/492	 (ABl.	 L	76	vom	22.3.2017,	 S.	 13)	geändert	worden	 ist,	mit	den	Maßgaben	Anwendung,	
dass	
1.		die	an	der	Absprache	Beteiligten	auf	die	Genehmigung	nach	Artikel	20	der	Verordnung	(EG)	
Nr.	 883/2004	 in	 Verbindung	mit	 Artikel	 26	 der	 Verordnung	 (EG)	Nr.	 987/2009	 verzichten	
können,	

2.		der	Bund	die	Behandlungskosten	übernimmt,	
3.		die	Verbindungsstelle	die	Kostenabrechnung	abweichend	von	Titel	 IV	der	Verordnung	 (EG)	
Nr.	987/2009	gegenüber	dem	Bund	durchführt.	

Dies	gilt	für	alle	Behandlungen,	die	bis	zum	30.	Juni	2022	begonnen	werden.	Bei	Personen,	die	ihren	
Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Vereinigten	Königreich	von	Großbritannien	und	Nordir-
land	haben,	gilt	dies	für	alle	Behandlungen,	die	bis	zum	31.	Dezember	2020	begonnen	werden.458	

	
458		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	150	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219a	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung-Ausland	
	 		 (1)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	bilden	die	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversi-

cherung-Ausland	(Verbindungsstelle).	Die	Verbindungsstelle	nimmt	die	ihr	durch	über-	und	zwischen-
staatliches	sowie	durch	innerstaatliches	Recht	übertragenen	Aufgaben	wahr.	Sie	nimmt	insoweit	auch	
Aufgaben	wahr,	die	nach	über-	und	zwischenstaatlichem	sowie	nach	 innerstaatlichem	Recht	bis	 zum	
1.	Januar	2000	dem	AOK-Bundesverband	in	seiner	Eigenschaft	als	Verbindungsstelle	übertragen	waren.	
Insbesondere	gehören	hierzu:	

1.		 Vereinbarungen	mit	ausländischen	Verbindungsstellen,	
2.		 Kostenabrechnungen	mit	in-	und	ausländischen	Stellen,	
3.		 Festlegung	des	anzuwendenden	Versicherungsrechts,	
4.		 Koordinierung	der	Verwaltungshilfe	in	grenzüberschreitenden	Fällen	sowie	
5.		 Information,	Beratung	und	Aufklärung.	

	 		 (2)	Die	Verbindungsstelle	ist	eine	Körperschaft	des	öffentlichen	Rechts.	
	 		 (3)	Organe	der	Verbindungsstelle	sind	der	Verwaltungsrat	und	der	Geschäftsführer.	
	 		 (4)	Der	Geschäftsführer	führt	die	Geschäfte	der	Verbindungsstelle.	Er	vertritt	die	Verbindungsstelle	

gerichtlich	 und	 außergerichtlich.	 §	 31	 Abs.	 3	 des	 Vierten	 Buches	 gilt	 entsprechend.	 Das	 Nähere	 be-
stimmt	die	Satzung.	

	 		 (5)	Die	§§	34,	37	und	38	des	Vierten	Buches	sowie	§	194	Abs.	1	Nr.	10	gelten	entsprechend.“	
	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	durch	

die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Insbesondere	gehören	hierzu:	
1.		 Vereinbarungen	mit	ausländischen	Verbindungsstellen,	
2.		 Kostenabrechnungen	mit	in-	und	ausländischen	Stellen,	
3.		 Festlegung	des	anzuwendenden	Versicherungsrechts,	
4.		 Koordinierung	der	Verwaltungshilfe	in	grenzüberschreitenden	Fällen	sowie	
5.		 Informationen,	Beratung	und	Aufklärung.“	

01.01.2013.—Artikel	8	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„dem	
Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung“	durch	„der	Sozialversicherung	für	Land-
wirtschaft,	Forsten	und	Gartenbau“	ersetzt.	
26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	277)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	5	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	6	eingefügt.	
23.05.2020.—Artikel	4	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	2020	(BGBl.	I	S.	1018)	hat	Abs.	6	eingefügt.	

	 01.10.2020.—Artikel	1	Nr.	6b	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	
Abs.	6	Satz	2	„30.	September	2020“	durch	„31.	März	2021“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	6b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	3	eingefügt.	
	 01.04.2021.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	b	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	

„31.	März“	durch	„31.	Dezember“	ersetzt.	
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§	219b	Datenaustausch	im	automatisierten	Verfahren	zwischen	den	Trägern	der	sozialen	
Sicherheit	und	der	Deutschen	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	Ausland	
Der	Datenaustausch	der	Krankenkassen	und	der	anderen	Träger	der	sozialen	Sicherheit	mit	dem	

Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Aus-
land,	erfolgt	 im	automatisierten	Verfahren,	soweit	hierfür	strukturierte	Dokumente	zur	Verfügung	
stehen,	die	von	der	bei	der	Kommission	der	Europäischen	Union	eingesetzten	Verwaltungskommis-
sion	 für	 die	 Koordinierung	 der	 Systeme	 der	 sozialen	 Sicherheit	 festgelegt	worden	 sind.	 Der	 Aus-
tausch	weiterer	Daten	zwischen	den	in	Satz	1	genannten	Stellen	im	automatisierten	Verfahren	zur	
Erfüllung	der	in	§	219a	genannten	Aufgaben	erfolgt	nach	Gemeinsamen	Verfahrensgrundsätzen,	die	
vom	 Spitzenverband	Bund	 der	Krankenkassen,	 der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	 und	 der	
Deutschen	Gesetzlichen	Unfallversicherung	e.	V.	bestimmt	werden.459	
	
§	219c460	

	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	52	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	6	

bis	8	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	6	Satz	2	

„31.	Dezember	2021“	durch	„30.	Juni	2022“	ersetzt.	
459		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	151	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219b	Verwaltungsrat	der	Verbindungsstelle	
	 		 (1)	Der	Verwaltungsrat	hat	

1.		 die	Satzung	zu	beschließen,	
2.		 den	Haushaltsplan	festzustellen,	
3.		 die	Betriebs-	und	Rechnungsführung	jährlich	zu	prüfen	und	die	Jahresrechnung	abzunehmen,	
4.		 den	Finanzierungsanteil	als	Umlage	nach	§	219d	zu	beschließen,	
5.		 den	Geschäftsführer	und	seinen	Stellvertreter	zu	bestellen	und	zu	entlasten.	

	 		 (2)	Die	Spitzenverbände	der	 in	§	35a	Abs.	1	Satz	1	des	Vierten	Buches	genannten	Krankenkassen	
entsenden	je	ein	Vorstandsmitglied,	die	übrigen	Spitzenverbände	je	ein	Mitglied	der	Geschäftsführung	
in	den	Verwaltungsrat.	

	 		 (3)	 Beschlüsse	 des	 Verwaltungsrates	 werden	 mit	 einfacher	 Mehrheit	 der	 Mitglieder	 gefasst.	 Be-
schlüsse	über	Haushaltsangelegenheiten	und	über	die	Aufstellung	und	Änderung	der	Satzung	bedürfen	
einer	Mehrheit	von	zwei	Dritteln	der	Mitglieder.“	

	 QUELLE	
	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	85a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Satz	2	eingefügt.	
460		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	151	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219c	Ständiger	Arbeitsausschuss	der	Verbindungsstelle	
	 		 Die	 Verbindungsstelle	 hat	 einen	 Ständigen	 Arbeitsausschuss,	 in	 den	 jeder	 Spitzenverband	 einen	

Vertreter	entsenden	kann.	Dieser	berät	und	unterstützt	den	Geschäftsführer.	Das	Nähere	bestimmt	die	
Satzung.“	

	 QUELLE	
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§	219d	Nationale	Kontaktstellen	
(1)	Die	Aufgaben	der	nationalen	Kontaktstelle	nach	der	Richtlinie	2011/24/EU	des	Europäischen	

Parlaments	und	des	Rates	vom	9.	März	2011	über	die	Ausübung	der	Patientenrechte	in	der	grenz-
überschreitenden	 Gesundheitsversorgung	 (ABl.	 L	 88	 vom	 4.4.2011,	 S.	 45)	 nimmt	 der	 Spitzenver-
band	 Bund	 der	 Krankenkassen,	 Deutsche	 Verbindungsstelle	 Krankenversicherung	 –	 Ausland,	 ab	
dem	25.	Oktober	2013	wahr.	Sie	stellt	insbesondere	Informationen	über	
1.		nationale	Gesundheitsdienstleister,	geltende	Qualitäts-	und	Sicherheitsbestimmungen,	Patien-
tenrechte	einschließlich	der	Möglichkeiten	ihrer	Durchsetzung	sowie	die	Zugänglichkeit	von	
Krankenhäusern	für	Menschen	mit	Behinderungen,		

2.		die	 Rechte	 und	 Ansprüche	 des	 Versicherten	 bei	 Inanspruchnahme	 grenzüberschreitender	
Leistungen	in	anderen	Mitgliedstaaten,	

3.	 Mindestanforderungen	an	eine	 im	grenzüberschreitenden	Verkehr	anerkennungsfähige	Ver-
schreibung,	

4.		Kontaktstellen	in	anderen	Mitgliedstaaten	und	
5.	 Möglichkeiten	des	grenzüberschreitenden	Austauschs	von	Gesundheitsdaten	

zur	Verfügung.	In	den	Informationen	nach	Satz	2	Nummer	2	ist	klar	zu	unterscheiden	zwischen	den	
Rechten,	die	Versicherte	nach	§	13	Absatz	4	und	5	in	Umsetzung	der	Richtlinie	2011/24/EU	geltend	
machen	können,	und	den	Rechten,	die	Versicherte	aus	der	Verordnung	(EG)	Nr.	883/2004	des	Eu-
ropäischen	Parlaments	und	des	Rates	vom	29.	April	2004	zur	Koordinierung	der	Systeme	der	sozia-
len	Sicherheit	(ABl.	L	166	vom	30.4.2004,	S.	1)	geltend	machen	können.	Die	Deutsche	Krankenhaus-
gesellschaft,	 die	 Kassenärztliche	 Bundesvereinigung,	 die	 Kassenzahnärztliche	 Bundesvereinigung	
und	die	privaten	Krankenversicherungen	stellen	der	nationalen	Kontaktstelle	die	zur	Aufgabener-
füllung	erforderlichen	Informationen	zur	Verfügung.	Soweit	es	zur	Bearbeitung	der	Anfrage	erfor-
derlich	 ist,	 darf	 die	 nationale	 Kontaktstelle	 die	 von	 dem	 anfragenden	 Versicherten	 übermittelten	
personenbezogenen	Daten	verarbeiten;	eine	Übermittlung	darf	nur	mit	schriftlicher	oder	elektroni-
scher	Einwilligung	des	Versicherten	erfolgen.	

	
	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	85b	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219c	Dateien	bei	der	Deutschen	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland	
	 		 (1)	Zur	Durchführung	von	Artikel	15	der	Verordnung	(EG)	Nr.	987/2009	des	Europäischen	Parla-

ments	und	des	Rates	vom	16.	September	2009	zur	Festlegung	der	Modalitäten	 für	die	Durchführung	
der	Verordnung	(EG)	Nr.	883/2004	über	die	Koordinierung	der	Systeme	der	sozialen	Sicherheit	(ABl.	L	
284	vom	30.10.2009,	S.	1)	melden	die	Krankenkassen	und	die	anderen	Träger	der	sozialen	Sicherheit,	
die	 für	 die	 Festlegung	 der	 anzuwendenden	 Rechtsvorschriften	 zuständig	 sind,	 dem	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	 –	Ausland,	 im	 automati-
sierten	Verfahren	diejenigen	Daten,	die	

1.		 in	 der	 von	 der	 Verwaltungskommission	 festgelegten	 Bescheinigung	 über	 die	 anzuwendenden	
Rechtsvorschriften	oder	

2.		 in	den	entsprechenden	strukturierten	Dokumenten	enthalten	sind.	
	 		 (2)	Wenn	die	zuständigen	Behörden	des	Mitgliedstaates,	 in	dem	die	Tätigkeit	ausgeübt	wird,	dies	

verlangen,	 leitet	der	 Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Kranken-
versicherung	–	Ausland,	die	Daten	unverzüglich	an	den	Träger	des	Mitgliedstaates	weiter.	Andernfalls	
werden	die	Daten	gespeichert	und	für	spätere	Anforderungen	aus	dem	Mitgliedstaat,	in	dem	die	Tätig-
keit	ausgeübt	wird	oder	ausgeübt	wurde,	zur	Verfügung	gehalten.	

	 		 (3)	Anforderungen	und	 auch	die	 bei	 der	Antwort	 anfallenden	Daten	dürfen	 ebenfalls	 gespeichert	
werden.	

	 		 (4)	Die	Daten	sind	spätestens	fünf	Jahre	nach	Ablauf	des	Geltungszeitraums	zu	löschen,	der	in	der	
Bescheinigung	oder	dem	entsprechenden	strukturierten	Dokument	genannt	ist.“	
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(2)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversiche-
rung	–	Ausland,	und	die	in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Organisationen	vereinbaren	das	Nähere	zur	
Bereitstellung	der	Informationen	durch	die	nationale	Kontaktstelle	gemäß	Absatz	1	Satz	2	in	einem	
Vertrag.	
(3)	An	den	 zur	 Finanzierung	der	Aufgaben	der	nationalen	Kontaktstelle	 erforderlichen	Kosten	

sind	die	 in	Absatz	1	Satz	3	genannten	Organisationen	zu	beteiligen.	Das	Nähere	zur	Finanzierung,	
insbesondere	 auch	 zur	 Höhe	 der	 jährlich	 erforderlichen	 Mittel,	 vereinbaren	 der	 Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	und	die	 in	
Absatz	1	Satz	3	genannten	Organisationen	in	dem	Vertrag	nach	Absatz	2.	Wird	nichts	Abweichendes	
vereinbart,	 beteiligen	 sich	 die	 privaten	Krankenversicherungen	 zu	 5	 Prozent,	 die	Deutsche	Kran-
kenhausgesellschaft	zu	20	Prozent,	die	Kassenärztliche	Bundesvereinigung	zu	20	Prozent	sowie	die	
Kassenzahnärztliche	 Bundesvereinigung	 zu	 10	 Prozent	 an	 den	 zur	 Aufgabenerfüllung	 erforderli-
chen	Kosten.	
(4)	Die	in	Absatz	1	Satz	2	genannten	Informationen	müssen	leicht	zugänglich	sein	und,	soweit	er-

forderlich,	auf	elektronischem	Wege	und	in	barrierefreien	Formaten	bereitgestellt	werden.	
(5)	Die	nationale	Kontaktstelle	arbeitet	mit	den	nationalen	Kontaktstellen	anderer	Mitgliedstaa-

ten	 und	 der	 Europäischen	 Kommission	 in	 Fragen	 grenzüberschreitender	 Gesundheitsversorgung	
zusammen.	
(6)	Über	die	Aufgaben	nach	Absatz	1	hinaus	übernimmt	der	Spitzenverband	Bund	der	Kranken-

kassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	Aufbau	und	Betrieb	der	orga-
nisatorischen	und	technischen	Verbindungsstelle	für	die	Bereitstellung	von	Diensten	für	den	grenz-
überschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	(nationale	eHealth-Kontaktstelle).	Der	Spitzen-
verband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	ist	
der	für	die	Datenverarbeitung	durch	die	nationale	eHealth-Kontaktstelle	Verantwortliche	nach	Arti-
kel	4	Nummer	7	der	Verordnung	(EU)	2016/679.	Die	Gesellschaft	für	Telematik	übernimmt	die	mit	
dem	grenzüberschreitenden	Austausch	von	Gesundheitsdaten	zusammenhängenden	Aufgaben	und	
Abstimmungen	 auf	 europäischer	 Ebene	 und	 legt	 die	 technischen	 Grundlagen	 für	 die	 nationale	
eHealth-Kontaktstelle	fest,	auf	deren	Basis	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	
Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	die	nationale	eHealth-Kontaktstelle	aufbaut	und	
betreibt.	 Über	 den	Aufbau	 und	 den	Betrieb	 der	 nationalen	 eHealth-Kontaktstelle	 stimmt	 sich	 der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Aus-
land,	fortlaufend	im	erforderlichen	Umfang	mit	der	Gesellschaft	für	Telematik	ab.	Das	Bundesinsti-
tut	für	Arzneimittel	und	Medizinprodukte	trifft	unter	Berücksichtigung	der	europäischen	semanti-
schen	 Interoperabilitätsfestlegungen	 und	 im	 Benehmen	mit	 der	 Kassenärztlichen	 Bundesvereini-
gung	und	der	Gesellschaft	 für	Telematik	die	 Festlegungen	 zur	 semantischen	 Interoperabilität,	 die	
für	 den	 grenzüberschreitenden	Datenaustausch	 erforderlich	 sind,	 und	 stimmt	 diese	 Festlegungen	
auf	europäischer	Ebene	ab.	Die	Festlegungen	sind	in	die	nach	§	394a	Absatz	1	Satz	2	Nummer	3	zu	
errichtende	Plattform	aufzunehmen,	sobald	diese	zur	Verfügung	steht.	
(7)	Die	nationale	eHealth-Kontaktstelle	nimmt	ihren	Betrieb	spätestens	am	1.	 Juli	2023	auf.	Sie	

hat	 im	Rahmen	 ihrer	Aufgabenerfüllung	nach	Absatz	6	 Satz	1	die	Dienste	und	Anwendungen	der	
Telematikinfrastruktur	zu	nutzen.	Hierbei	finden	die	Regelungen	des	Elften	Kapitels	Anwendung.	
(8)	Hat	 der	Versicherte	 in	 die	Nutzung	des	Verfahrens	 zur	Übermittlung	 seiner	Daten	 aus	der	

elektronischen	 Patientenkurzakte	 oder	 in	 die	 Übermittlung	 der	 elektronischen	 vertragsärztlichen	
Verordnung	zum	Zweck	des	grenzüberschreitenden	Austauschs	von	Gesundheitsdaten	 für	die	Be-
handlung	 oder	 die	 Einlösung	 der	 Verordnung	 in	 einem	 anderen	 Mitgliedstaat	 der	 Europäischen	
Union	 eingewilligt,	 darf	 die	 nationale	 eHealth-Kontaktstelle	 diese	 Daten	 zu	 diesem	 Zweck	 an	 die	
nationale	eHealth-Kontaktstelle	des	Mitgliedstaats	der	Europäischen	Union,	in	dem	die	Behandlung	
stattfindet	oder	die	Verordnung	eingelöst	wird,	übermitteln,	sofern	der	Versicherte	zum	Zeitpunkt	
der	Behandlung	oder	der	Einlösung	der	Verordnung	die	Übermittlung	durch	eine	eindeutige	bestä-
tigende	Handlung	gegenüber	der	nationalen	eHealth-Kontaktstelle	technisch	freigibt.	Es	sind	tech-
nische	Maßnahmen	zu	treffen,	die	eine	Kenntnisnahme	der	Daten	und	einen	Zugriff	durch	den	Spit-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 723	

zenverband	Bund	der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	
und	durch	die	eHealth-Kontaktstelle	ausschließen.	
(9)	Unbeschadet	seiner	Verantwortlichkeit	nach	Absatz	6	Satz	2	kann	der	Spitzenverband	Bund	

der	Krankenkassen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	die	Aufgabe	nach	
Absatz	6	Satz	1	an	eine	geeignete	Arbeitsgemeinschaft	der	gesetzlichen	Krankenkassen	nach	§	94	
Absatz	1a	Satz	1	des	Zehnten	Buches	oder	nach	§	219	Absatz	1	übertragen.	Diese	hat	die	Vorgaben	
nach	den	Absätzen	7	und	8	zu	erfüllen.	
(10)	An	der	Finanzierung	der	nationalen	eHealth-Kontaktstelle	nach	Absatz	6	sind	die	privaten	

Krankenversicherungen	zu	10	Prozent	zu	beteiligen.461	

	
461		 QUELLE	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	64	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	5	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	„	;	die	Aufsicht	wird	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Sozialordnung	
ausgeübt“	durch	„und	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	6	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	2	
Satz	 1	 „und	5“	 durch	 „und	3“	 ersetzt.	 Artikel	 5	Nr.	 3	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	 April	 2007	 (BGBl.	 I		
S.	554)	hat	diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 01.10.2005.—Artikel	6	Nr.	22	lit.	b	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	2	
Satz	 1	 „Halbsatz	 1“	 nach	 „Satz	 1“	 gestrichen.	 Artikel	 5	 Nr.	 3	 lit.	 b	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 April	 2007		
(BGBl.	I	S.	554)	hat	diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	6	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	durch	„	;	die	Aufsicht	wird	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministeri-
um	für	Arbeit	und	Soziales	ausgeübt“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	151	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	219d	Finanzierung	und	Aufsicht	über	die	Verbindungsstelle	
	 		 (1)	 Die	 zur	 Finanzierung	 der	 Verbindungsstelle	 erforderlichen	Mittel	 werden	 durch	 die	 von	 den	

Mitgliedern	im	Voraus	zu	tragenden	Umlagen	und	die	sonstigen	Einnahmen	der	Verbindungsstelle	auf-
gebracht.	Berechnungsgrundlage	für	die	Umlagen	sind	die	Mitgliederzahlen.	Das	Nähere	bestimmt	die	
Satzung.	

	 		 (2)	Für	das	Haushalts-	und	Rechnungswesen	einschließlich	der	Statistiken	gelten	die	Regelungen	in	
den	§§	67	bis	70	Abs.	1	und	5	und	§	72	Abs.	1	und	2	Satz	1	erster	Halbsatz,	§§	73	bis	76	Abs.	1	und	2,		
§	77	Abs.	1,	§	79	Abs.	1	und	2	in	Verbindung	mit	Abs.	3a	des	Vierten	Buches	erlassenen	Rechtsverord-
nungen	entsprechend.	Für	das	Vermögen	gelten	die	§§	80	und	85	des	Vierten	Buches	und	§	263	ent-
sprechend.	

	 		 (3)	Die	Verbindungsstelle	untersteht	der	Aufsicht	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit;	die	Auf-
sicht	wird	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	 für	Arbeit	 und	Soziales	 ausgeübt.	Die	Auf-
sicht	erstreckt	sich	auf	die	Beachtung	von	Gesetz	und	sonstigem	Recht.	Die	§§	88	und	89	des	Vierten	
Buches	sowie	§	274	gelten	entsprechend.“	

	 QUELLE	
	 26.02.2013.—Artikel	2	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	 (BGBl.	 I	 S.	277)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	Nr.	1	„sowie“	nach	„Sicherheitsbestimmungen“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	„sowie	die	Zugäng-
lichkeit	von	Krankenhäusern	für	Menschen	mit	Behinderungen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	73	lit.	a	litt.	bb	bis	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	2	„und“	am	Ende	durch	ein	
Komma	ersetzt,	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	2	in	Nr.	4	umnummeriert	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	73	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	Satz	5	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	5	lautete:	„Soweit	es	zur	Erfüllung	ihrer	Aufgaben	erforderlich	ist,	darf	die	nati-
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Achtes	Kapitel	
Finanzierung	

	
Erster	Abschnitt	

Beiträge	
	

Erster	Titel	
Aufbringung	der	Mittel	

	
§	220	Grundsatz	
(1)	Die	Mittel	der	Krankenversicherung	werden	durch	Beiträge	und	sonstige	Einnahmen	aufge-

bracht;	als	Beiträge	gelten	auch	Zusatzbeiträge	nach	§	242.	Darlehensaufnahmen	sind	nicht	zulässig.	
Die	Aufsichtsbehörde	kann	im	Einzelfall	Darlehensaufnahmen	bei	Kreditinstituten	zur	Finanzierung	
des	Erwerbs	von	Grundstücken	für	Eigeneinrichtungen	nach	§	140	sowie	der	Errichtung,	der	Erwei-
terung	oder	des	Umbaus	von	Gebäuden	für	Eigeneinrichtungen	nach	§	140	genehmigen.	
(2)	Der	beim	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	gebildete	Schätzerkreis	schätzt	jedes	Jahr	bis	zum	

15.	Oktober	für	das	jeweilige	Jahr	und	für	das	Folgejahr	
1.		die	 Höhe	 der	 voraussichtlichen	 beitragspflichtigen	 Einnahmen	 der	Mitglieder	 der	 Kranken-
kassen,	

2.		die	Höhe	der	voraussichtlichen	jährlichen	Einnahmen	des	Gesundheitsfonds,	
3.		die	Höhe	der	voraussichtlichen	jährlichen	Ausgaben	der	Krankenkassen	sowie	
4.		die	voraussichtliche	Zahl	der	Versicherten	und	der	Mitglieder	der	Krankenkassen.	

Die	Schätzung	für	das	Folgejahr	dient	als	Grundlage	 für	die	Festlegung	des	durchschnittlichen	Zu-
satzbeitragssatzes	nach	§	242a,	 für	die	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds	nach	den	§§	266	
und	270	sowie	für	die	Durchführung	des	Einkommensausgleichs	nach	§	270a.	Bei	der	Schätzung	der	
Höhe	der	voraussichtlichen	jährlichen	Einnahmen	bleiben	die	Beträge	nach	§	271	Absatz	1a	außer	
Betracht.	
(3)	Für	das	Rechnungswesen	einschließlich	der	Statistiken	bei	der	Verwaltung	des	Gesundheits-

fonds	durch	das	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	gelten	die	§§	76,	77	Absatz	1a	Satz	1	bis	6	und	

	
onale	Kontaktstelle	personenbezogene	Daten	der	anfragenden	Versicherten	nur	mit	deren	schriftlicher	
Einwilligung	und	nach	deren	vorheriger	Information	verarbeiten	und	nutzen.“	

	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	 27	 lit.	 a	des	Gesetzes	 vom	9.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2562)	hat	 in	der	
Überschrift	„Kontaktstelle“	durch	„Kontaktstellen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	27	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	3	 „und“	am	Ende	durch	ein	Komma	
ersetzt,	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	„und“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Satz	2	Nr.	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	eingefügt.	
	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	7	in	Abs.	10	um-

nummeriert	und	Abs.	6	durch	Abs.	6	bis	9	ersetzt.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Über	die	Aufgaben	nach	Absatz	1	hinaus	übernimmt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkas-

sen,	Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	 –	Ausland,	 auf	 der	Grundlage	der	 technischen	
Festlegungen	 der	 Gesellschaft	 für	 Telematik	 hierzu,	 Aufbau	 und	 Betrieb	 der	 organisatorischen	 und	
technischen	Verbindungsstelle	für	die	Bereitstellung	von	Diensten	für	den	grenzüberschreitenden	Aus-
tausch	von	Gesundheitsdaten	(nationale	eHealth-Kontaktstelle).	Datenschutz	und	Datensicherheit	sind	
dabei	 nach	 dem	 Stand	 der	 Technik	 zu	 gewährleisten.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen,	
Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	kann	die	Aufgabe	nach	Satz	1	an	eine	ge-
eignete	Arbeitsgemeinschaft	der	gesetzlichen	Krankenkassen	nach	§	94	Absatz	1a	Satz	1	des	Zehnten	
Buches	oder	nach	§	219	übertragen.	Die	Gesellschaft	 für	Telematik	nimmt	die	 in	diesem	Zusammen-
hang	entstehenden	Aufgaben	auf	europäischer	Ebene	wahr.	Über	den	Aufbau	und	den	 laufenden	Be-
trieb	der	nationalen	eHealth-Kontaktstelle	 stimmt	sich	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	
Deutsche	Verbindungsstelle	Krankenversicherung	–	Ausland,	kontinuierlich	mit	der	Gesellschaft	für	Te-
lematik	ab.“	
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§	79	Absatz	1	und	2	in	Verbindung	mit	Absatz	3a	des	Vierten	Buches	sowie	die	auf	Grund	des	§	78	
des	 Vierten	 Buches	 erlassenen	 Rechtsverordnungen	 entsprechend.	 Für	 das	 Vermögen	 gelten	 die	
§§	80,	83	Absatz	1	und	2	bis	4,	die	§§	84	und	86	des	Vierten	Buches	entsprechend.	Die	Mittel	des	
Gesundheitsfonds	 können	 abweichend	 von	 §	 83	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 Buchstabe	 b	 und	 c	 sowie	
Nummer	4	Buchstabe	c	des	Vierten	Buches	angelegt	werden	bei	Kreditinstituten,	die	die	geltenden	
Vorschriften	 über	 das	 Eigenkapital	 und	 die	 Liquidität	 einhalten.	 Die	 Einhaltung	 der	 Vorschriften	
über	 das	 Eigenkapital	 und	 die	 Liquidität	 ist	 regelmäßig,	 mindestens	 jährlich,	 zu	 überprüfen.	 Die	
Bestellung	 des	Wirtschaftsprüfers	 oder	 des	 vereidigten	 Buchprüfers	 zur	 Prüfung	 der	 Jahresrech-
nung	des	Gesundheitsfonds	erfolgt	durch	die	beim	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	eingerichtete	
Prüfstelle	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	und	dem	Bundesministe-
rium	der	Finanzen.	Die	Entlastung	des	Präsidenten	oder	der	Präsidentin	des	Bundesamtes	für	Sozia-
le	Sicherung	als	Verwalter	des	Gesundheitsfonds	erfolgt	durch	das	Bundesministerium	für	Gesund-
heit	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	erarbeitet	Empfehlungen	für	eine	stabile,	verlässliche	

und	 solidarische	 Finanzierung	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung.	 Hierbei	 soll	 insbesondere	
auch	die	Ausgabenseite	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	betrachtet	werden.	Die	Empfehlun-
gen	des	Bundesministeriums	für	Gesundheit	werden	bis	zum	31.	Mai	2023	vorgelegt.	Zudem	erar-
beitet	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 Empfehlungen	 zum	 Bürokratieabbau	 im	 Gesund-
heitswesen	und	Vorschläge	für	gesetzliche	Vorgaben,	die	eine	Offenlegung	der	Service-	und	Versor-
gungsqualität	 der	 Krankenkassen	 anhand	 von	 einheitlichen	 Mindestkriterien	 ermöglichen.	 Diese	
sollen	bis	zum	30.	September	2023	erarbeitet	werden.462	

	
462		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	133	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
	 31.12.1996.—Artikel	35	Abs.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	4	aufge-

hoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Weichen	die	nach	§	270a	vom	Bundesminister	für	Gesundheit	bekannt	gegebenen	Feststellun-

gen	von	den	Vorausschätzungen	ab,	die	die	Krankenkasse	ihrem	Haushaltsplan	zugrunde	gelegt	hatte,	
hat	die	Krankenkasse	Überschreitungen	des	Haushaltsplans	des	Vorjahres	mit	den	für	das	laufende	Ka-
lenderjahr	vorgesehenen	Ausgaben	zu	verrechnen.“	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	140	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	152	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	und	2	
neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Die	Mittel	für	die	Krankenversicherung	werden	durch	Beiträge	und	sonstige	Einnahmen	aufge-
bracht.	 Die	 Beiträge	 sind	 so	 zu	 bemessen,	 daß	 sie	 zusammen	mit	 den	 sonstigen	 Einnahmen	 die	 im	
Haushaltsplan	vorgesehenen	Ausgaben	und	die	vorgeschriebene	Auffüllung	der	Rücklage	decken.	Für	
die	Bemessung	sind	der	Betrag	der	vorgesehenen	Einnahmen	um	den	zu	Beginn	des	Haushaltsjahres	
vorhandenen	Betriebsmittelüberschuß	und	der	Betrag	der	vorgesehenen	Ausgaben	um	die	erforderli-
che	Auffüllung	des	Betriebsmittelbestands	zu	erhöhen.	

	 		 (2)	Ergibt	sich	während	des	Haushaltsjahres,	daß	die	Betriebsmittel	der	Krankenkasse	einschließ-
lich	der	Zuführung	aus	der	Rücklage	und	der	Inanspruchnahme	eines	Darlehens	aus	der	Gesamtrückla-
ge	zur	Deckung	der	Ausgaben	nicht	ausreichen,	sind	die	Beiträge	zu	erhöhen.	Muß	eine	Krankenkasse,	
um	ihre	Leistungsfähigkeit	zu	erhalten	oder	herzustellen,	dringend	ihre	Einnahmen	vermehren,	hat	der	
Vorstand	zu	beschließen,	daß	die	Beiträge	bis	zur	satzungsmäßigen	Neuregelung	erhöht	werden;	der	
Beschluß	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Kommt	kein	Beschluß	zustande,	ordnet	die	
Aufsichtsbehörde	die	notwendige	Erhöhung	der	Beiträge	an.“	

	 Artikel	1	Nr.	152	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	und	4	aufgehoben.	Abs.	3	und	4	lauteten:	
	 		 „(3)	Übersteigen	die	Einnahmen	der	Krankenkasse	die	Ausgaben	und	 ist	das	gesetzliche	Betriebs-

mittel-	und	Rücklagesoll	erreicht,	sind	die	Beiträge	durch	Änderung	der	Satzung	zu	ermäßigen.	
	 		 (4)	Ab	dem	1.	Januar	2004	sind	die	durch	die	§§	24b,	27a,	33	Abs.	1,	§	34	Abs.	1	und	§	221	sowie	die	

durch	den	Wegfall	der	§§	58	und	59	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2003	geltenden	Fassung	und	die	Auf-
hebung	 des	 §	 200b	 der	 Reichsversicherungsordnung	 bewirkten	 Einsparungen	 in	 vollem	Umfang	 für	
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§	221	Beteiligung	des	Bundes	an	Aufwendungen	
(1)	Der	Bund	leistet	zur	pauschalen	Abgeltung	der	Aufwendungen	der	Krankenkassen	für	versi-

cherungsfremde	Leistungen	 jährlich	14,5	Milliarden	Euro	 in	monatlich	zum	ersten	Bankarbeitstag	
zu	überweisenden	Teilbeträgen	an	den	Gesundheitsfonds.	

	
Beitragssatzsenkungen	zu	verwenden.	Die	übrigen	durch	das	GKV-Modernisierungsgesetz	vom	14.	No-
vember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 bewirkten	Einsparungen	 sind	mindestens	 zur	Hälfte	 für	Beitragssen-
kungen	zu	verwenden.	Satz	1	gilt	auch	für	die	durch	§	240	Abs.	2	Satz	3	sowie	die	§§	241a,	245,	247		
und	248	bewirkten	Einsparungen	vom	Inkrafttreten	dieser	Vorschriften	ab.“	

	 Artikel	1	Nr.	11c	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	Satz	2	in	

Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Beiträge	sind	bei	der	erstmaligen	Festsetzung	des	allgemeinen	
Beitragssatzes	nach	 §	241	Abs.	 1	 so	 zu	bemessen,	 dass	die	 voraussichtlichen	Beitragseinnahmen	 zu-
sammen	mit	der	Beteiligung	des	Bundes	nach	§	221	und	den	voraussichtlichen	sonstigen	Einnahmen	
des	Gesundheitsfonds	die	voraussichtlichen	Ausgaben	der	Krankenkassen	sowie	den	vorgeschriebenen	
Aufbau	der	Liquiditätsreserve	für	den	Gesundheitsfonds	nach	§	271	decken.“	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Der	 Beitragssatz	 nach	 §	 241	 ist	 zu	 erhöhen,	wenn	 die	 voraussichtlichen	 Einnahmen	 des	 Ge-

sundheitsfonds	die	 voraussichtlichen	Ausgaben	der	Krankenkassen	 einschließlich	der	 für	den	 vorge-
schriebenen	Aufbau	der	Liquiditätsreserve	für	den	Gesundheitsfonds	nach	§	271	erforderlichen	Mittel	
im	 laufenden	und	 im	Folgejahr	nicht	 zu	mindestens	95	vom	Hundert	decken.	Der	Beitragssatz	 ist	 zu	
ermäßigen,	wenn	eine	Deckungsquote	von	100	vom	Hundert	überschritten	und	bei	einer	Senkung	des	
Beitragssatzes	um	mindestens	0,2	Beitragssatzpunkte	die	Deckungsquote	von	95	vom	Hundert	im	Lau-
fe	des	Haushaltsjahres	voraussichtlich	nicht	unterschritten	wird.“	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	66b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	66b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Satz	1	bis	4“	nach	„Abs.	1a“	eingefügt.	
	 01.08.2014.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„	;	als	Beiträge	gelten	auch	Zusatzbeiträge	nach	§	242“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Der	 beim	 Bundesversicherungsamt	 gebildete	 Schätzerkreis	 schätzt	 für	 jedes	 Jahr	 bis	 zum	

15.	Oktober	die	 voraussichtlichen	 jährlichen	Einnahmen	des	Gesundheitsfonds	und	die	 voraussichtli-
chen	jährlichen	Ausgaben	der	Krankenkassen	sowie	die	voraussichtliche	Zahl	der	Versicherten	und	der	
Mitglieder	 der	 Krankenkassen.	 Diese	 Schätzung	 dient	 als	 Grundlage	 für	 die	 Festlegung	 des	 durch-
schnittlichen	Zusatzbeitrags	nach	§	242a	für	das	Folgejahr.“	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	74	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
„Abs.	1a	Satz	1	bis	4“	durch	„Absatz	1a	Satz	1	bis	6“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	74	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 29.07.2017.—Artikel	8	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2757)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2020.—Artikel	32	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	Abs.	3	Satz	1	und	3	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Siche-
rung“	ersetzt.	

	 Artikel	32	Nr.	15	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	4	„Bundesversicherungsamts“	durch	„Bundes-
amtes	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	4	einge-
fügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	 I	S.	2759)	hat	die	Sätze	1	
und	2	 in	Abs.	 3	durch	die	 Sätze	1	bis	4	 ersetzt.	Die	 Sätze	1	und	2	 lauteten:	 „Für	das	Haushalts-	 und	
Rechnungswesen	 einschließlich	 der	 Statistiken	 bei	 der	 Verwaltung	 des	 Gesundheitsfonds	 durch	 das	
Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	gelten	die	§§	67	bis	69,	70	Abs.	5,	§	72	Abs.	1	und	2	Satz	1	erster	Halb-
satz,	die	§§	73	bis	77	Absatz	1a	Satz	1	bis	6	und	§	79	Abs.	1	und	2	in	Verbindung	mit	Abs.	3a	des	Vierten	
Buches	 sowie	 die	 auf	 Grund	 des	 §	 78	 des	 Vierten	 Buches	 erlassenen	 Rechtsverordnungen	 entspre-
chend.	Für	das	Vermögen	gelten	die	§§	80	und	85	des	Vierten	Buches	entsprechend.“	
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(2)	Der	Gesundheitsfonds	überweist	von	den	ihm	zufließenden	Leistungen	des	Bundes	nach	Ab-
satz	1	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse	den	auf	sie	entfallenden	Anteil	an	der	Beteiligung	des	
Bundes.	Der	Überweisungsbetrag	nach	Satz	1	bemisst	sich	nach	dem	Verhältnis	der	Anzahl	der	Ver-
sicherten	 dieser	 Krankenkasse	 zu	 der	 Anzahl	 der	 Versicherten	 aller	 Krankenkassen;	maßgebend	
sind	die	Verhältnisse	am	1.	Juli	des	Vorjahres.	
(3)	Der	Überweisungsbetrag	nach	Absatz	2	Satz	1	reduziert	sich	
1.		 in	den	 Jahren	2016	bis	2024	um	den	auf	die	 landwirtschaftliche	Krankenkasse	entfallenden	
Anteil	an	der	Finanzierung	des	Innovationsfonds	nach	§	92a	Absatz	3	und	4	und	

2.		ab	dem	Jahr	2016	um	den	auf	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	entfallenden	Anteil	an	der	
Finanzierung	 des	 Strukturfonds	 nach	Maßgabe	 der	 §§	 12	 bis	 14	 des	 Krankenhausfinanzie-
rungsgesetzes.	

Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.	Der	Anteil	nach	Satz	1	Nummer	1	wird	dem	Innovationsfonds	und	
der	 Anteil	 nach	 Satz	 1	 Nummer	 2	 dem	 Strukturfonds	 zugeführt.	 Die	 auf	 die	 landwirtschaftliche	
Krankenkasse	nach	Satz	1	Nummer	1	und	2	entfallenden	Anteile	an	den	Mitteln	für	den	Innovations-
fonds	nach	§	92a	und	den	Strukturfonds	nach	den	§§	12	und	12a	des	Krankenhausfinanzierungsge-
setzes	werden	nach	Vorliegen	der	Geschäfts-	und	Rechnungsergebnisse	des	Gesundheitsfonds	 für	
das	abgelaufene	Kalenderjahr	festgesetzt	und	mit	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse	abgerech-
net.	 Solange	 ein	Anteil	 nach	 Satz	4	noch	nicht	 feststeht,	 kann	das	Bundesversicherungsamt	 einen	
vorläufigen	Betrag	festsetzen.	Das	Nähere	zur	Festsetzung	des	Betrags	und	zur	Abrechnung	mit	der	
landwirtschaftlichen	Krankenkasse	bestimmt	das	Bundesversicherungsamt.463	

	
463		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	134	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	1	„der	

Vertreterversammlung“	durch	„dem	Verwaltungsrat“	ersetzt.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	1997	(BGBl.	 I	S.	1518)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221	Überschreiten	einer	Beitragssatz-Obergrenze	bei	Ortskrankenkassen	
	 		 (1)	Decken	bei	einer	Ortskrankenkasse	Beiträge	in	Höhe	von	12	vom	Hundert	der	beitragspflichti-

gen	Einnahmen	der	Mitglieder	 zusammen	mit	den	 sonstigen	Einnahmen	die	Ausgaben	nicht,	 ist	 eine	
Erhöhung	der	Beiträge	nur	möglich,	wenn	 ihr	die	 stimmberechtigten	Vertreter	der	Versicherten	und	
der	Arbeitgeber	in	dem	Verwaltungsrat	jeweils	mehrheitlich	zustimmen.	

	 		 (2)	Kommt	ein	solcher	Beschluß	nicht	zustande,	setzt	die	Aufsichtsbehörde	auf	Vorschlag	des	Vor-
stands	die	Beiträge	so	 fest,	daß	sie	zusammen	mit	den	sonstigen	Einnahmen	die	Ausgaben	der	Kran-
kenkasse	decken,	oder	vereinigt	die	Krankenkasse	mit	anderen	Ortskrankenkassen.	Für	das	Verfahren	
bei	Vereinigung	gilt	§	146	entsprechend.“	

	 01.09.1997.—Artikel	1	Nr.	4	und	Artikel	4	Abs.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1518)	ha-
ben	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1998	(BGBl.	I	S.	3853)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221	Zuzahlungserhöhungen	bei	Beitragssatzerhöhungen	
	 		 (1)	Erhöht	eine	Krankenkasse	ihren	Beitragssatz,	so	erhöhen	sich	die	von	den	Versicherten	dieser	

Krankenkasse	zu	leistenden	Zuzahlungen,	die	in	Deutsche	Mark	bemessen	werden,	für	jeweils	angefan-
gene	 0,1	 Beitragssatzpunkte	 dieser	 Beitragssatzerhöhung	 um	 1	 Deutsche	Mark.	 Zuzahlungen,	 die	 in	
Vomhundertsätzen	bemessen	werden,	erhöhen	sich	jeweils	um	einen	Prozentpunkt;	dies	gilt	auch	für	
den	von	den	Versicherten	 zu	 tragenden	Teil	 der	berechnungsfähigen	Kosten	bei	 der	Versorgung	mit	
Zahnersatz.	Die	Erhöhung	um	jeweils	1	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	gilt	auch	für	den	in	§	60	Abs.	2	ge-
nannten	Betrag.	Die	Erhöhung	tritt	jeweils	einen	Monat	nach	dem	Wirksamwerden	der	Beitragssatzer-
höhung	ein.	

	 		 (2)	Senkt	eine	Krankenkasse	ihren	Beitragssatz,	so	vermindern	sich	die	von	den	Versicherten	dieser	
Krankenkasse	zu	leistenden	Zuzahlungen,	der	von	den	Versicherten	zu	tragende	Teil	der	berechnungs-
fähigen	Kosten	bei	der	Versorgung	mit	Zahnersatz	und	der	Betrag	nach	§	60	Abs.	2	für	jeweils	0,1	Bei-
tragssatzpunkte	entsprechend	Absatz	1.	Dabei	dürfen	die	gesetzlich	vorgesehenen	Beträge	und	Anteile	
nicht	unterschritten	werden.	
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	 		 (3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	für	Beiträge,	die	in	Beitragsklassen	festgesetzt	werden,	entsprechend.	
	 		 (4)	Die	Absätze	1	und	3	gelten	nicht,	soweit	allein	durch	Veränderungen	der	Verpflichtungen	oder	

Ansprüche	 im	 Risikostrukturausgleich	 Beitragserhöhungen	 zwingend	 erforderlich	 sind.	 Veränderun-
gen	nach	Satz	1	sind	

1.		 für	 das	 Haushaltsjahr	 1996	 der	 Unterschiedsbetrag	 zwischen	 den	 im	 Jahre	 1996	 nach	 §	 266		
Abs.	6	Satz	4	und	5	 tatsächlich	geleisteten	oder	erhaltenen	Ausgleichszahlungen	 für	1995	und	
1996	und	den	im	Haushaltsplan	1996	und	im	Jahresrechnungsergebnis	1995	hierfür	vorgesehe-
nen	Werten,	

2.		 für	 die	 Haushaltsjahre	 ab	 1997	 der	 Unterschiedsbetrag	 zwischen	 den	 im	 Haushaltsjahr	 nach		
§	266	Abs.	6	Satz	4	und	5	tatsächlich	geleisteten	oder	erhaltenen	Ausgleichszahlungen	und	den	
entsprechenden	Beträgen	im	Vorjahr.	

	 Satz	1	gilt	nicht	für	Veränderungen	der	Ansprüche	im	Risikostrukturausgleich,	soweit	sie	durch	Ände-
rungen	im	Leistungsrecht	verursacht	sind.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2004.—Artikel	 1	Nr.	 141	des	Gesetzes	 vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 die	Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2006.—Artikel	10	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„und	

ab	dem	Jahr	2006	4,2	Milliarden	Euro“	durch	„	,	für	das	Jahr	2006	4,2	Milliarden	Euro	und	für	das	Jahr	
2007	1,5	Milliarden	Euro“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	153	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„2004	1	Milliarde	Euro,	 für	das	Jahr	2005	2,5	Milliarden	Euro“,	 für	das	Jahr	2006	4,2	Milliarden	Euro	
und	 für	das	 Jahr	2007	1,5	Milliarden	Euro	 jeweils	 am	1.	Mai	und	am	1.	November	 zur	Hälfte“	durch	
„2007	und	das	Jahr	2008	jeweils	2,5	Milliarden	Euro	in	halbjährlich	zum	1.	Mai	und	zum	1.	November	
zu	überweisenden	Teilbeträgen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	153	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	153	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	 1	Nr.	 153	 lit.	 d	 des	 Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	 3	 „Die	 Spitzenverbände	 der	 Krankenkassen	 bestimmen	 gemeinsam	 und	 einheitlich“	 durch	 „Der	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bestimmt“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	in	der	Fassung	des	
Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	die	Sätze	3	und	4	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bestimmt	eine	
Krankenkasse	 oder	 einen	 Verband	 als	 zentrale	 Stelle	 für	 die	 Abrechnung	 mit	 dem	 Bundesversiche-
rungsamt.	 Das	 Bundesversicherungsamt	 zahlt	 die	 Beteiligung	 des	 Bundes	 an	 die	 zentrale	 Stelle	 zur	
Weiterleitung	an	die	berechtigten	Krankenkassen.“	

	 Artikel	2	Nr.	29	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	in	der	Fassung	des	Artikel	4	Nr.	4	
des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	wird	ermächtigt,	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustim-
mung	des	Bundesrates	das	Nähere	über	die	Verteilung	nach	Absatz	1	zu	bestimmen.	Maßstab	für	die	
Verteilung	sind	die	Ausgaben	für	versicherungsfremde	Leistungen.“	

	 01.07.2009.—Artikel	13	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	2.	März	2009	(BGBl.	I	S.	416)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Der	Bund	 leistet	zur	pauschalen	Abgeltung	der	Aufwendungen	der	Kran-
kenkassen	für	versicherungsfremde	Leistungen	für	das	Jahr	2007	und	das	Jahr	2008	jeweils	2,5	Milliar-
den	Euro	 in	halbjährlich	zum	1.	Mai	und	zum	1.	November	zu	überweisenden	Teilbeträgen	über	das	
Bundesversicherungsamt	an	die	Krankenkassen.“	

	 Artikel	13	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Ab	dem	Jahr	
2009	erfolgen	die	Leistungen	des	Bundes	 in	monatlich	zum	ersten	Bankarbeitstag	zu	überweisenden	
Teilbeträgen	an	den	Gesundheitsfonds.“	

	 01.01.2011.—Artikel	 1	 Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 2309)	 hat	 in	 Abs.	 2		
Satz	1	„Satz	3“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	

	 01.01.2013.—Artikel	8	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	
neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Gesundheitsfonds	überweist	von	den	ihm	zufließenden	Leistungen	des	
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§	221a	Ergänzende	Bundeszuschüsse	an	den	Gesundheitsfonds,	Verordnungsermächtigung	
(1)	Unbeschadet	des	§	221	Absatz	1	leistet	der	Bund	im	Jahr	2021	zur	Stabilisierung	des	durch-

schnittlichen	Zusatzbeitragssatzes	gemäß	§	242a	im	Jahr	2021	einen	ergänzenden	Bundeszuschuss	
in	Höhe	von	5	Milliarden	Euro	an	den	Gesundheitsfonds.	Der	Gesundheitsfonds	überweist	von	den	

	
Bundes	nach	Absatz	1	den	auf	die	Landwirtschaftlichen	Krankenkassen	entfallenden	Anteil	an	der	Be-
teiligung	des	Bundes	an	den	Spitzenverband	der	landwirtschaftlichen	Sozialversicherung	zur	Weiterlei-
tung	an	die	Landwirtschaftlichen	Krankenkassen.“	

	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„dieser	Krankenkassen“	durch	„dieser	Kran-
kenkasse“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2781)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	
lautete:	

	 		 „(1)	Der	Bund	leistet	zur	pauschalen	Abgeltung	der	Aufwendungen	der	Krankenkassen	für	versiche-
rungsfremde	Leistungen	7,2	Milliarden	Euro	 für	das	 Jahr	2009	und	11,8	Milliarden	Euro	 für	das	 Jahr	
2010	 in	 monatlich	 zum	 ersten	 Bankarbeitstag	 zu	 überweisenden	 Teilbeträgen	 an	 den	 Gesundheits-
fonds.	Die	Leistungen	des	Bundes	erhöhen	sich	in	den	Folgejahren	jährlich	um	1,5	Milliarden	Euro	bis	
zu	einer	jährlichen	Gesamtsumme	von	14	Milliarden	Euro.“	

	 16.08.2014.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	11.	August	2014	(BGBl.	I	S.	1346)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	
Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Der	Bund	leistet	zur	pauschalen	Abgeltung	der	Aufwendungen	der	Krankenkassen	für	versiche-
rungsfremde	Leistungen	11,5	Milliarden	Euro	für	das	Jahr	2013	und	ab	dem	Jahr	2014	jährlich	14	Milli-
arden	Euro	 in	monatlich	 zum	ersten	Bankarbeitstag	 zu	überweisenden	Teilbeträgen	an	den	Gesund-
heitsfonds.	Die	Leistungen	des	Bundes	erhöhen	sich	in	den	Folgejahren	jährlich	um	1,5	Milliarden	Euro	
bis	zu	einer	jährlichen	Gesamtsumme	von	14	Milliarden	Euro.“	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	75	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	2	Satz	3	und	4	
eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	6	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2229)	hat	die	Sät-
ze	3	und	4	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Der	Überweisungsbetrag	nach	Satz	1	wird	
in	den	Jahren	2016	bis	2019	um	den	auf	die	 landwirtschaftliche	Krankenkasse	entfallenden	Anteil	an	
der	Finanzierung	des	Innovationsfonds	nach	§	92a	Absatz	3	und	4	reduziert;	Satz	2	gilt	entsprechend.	
Der	Anteil	nach	Satz	3	wird	dem	Innovationsfonds	zugeführt;	Mittel	 für	den	Innovationsfonds,	die	 im	
Haushaltsjahr	nicht	verausgabt	wurden,	sind	nach	Vorliegen	der	Geschäfts-	und	Rechnungsergebnisse	
des	 Gesundheitsfonds	 für	 das	 abgelaufene	 Kalenderjahr	 anteilig	 an	 die	 landwirtschaftliche	 Kranken-
kasse	zurückzuführen.“	

	 Artikel	6	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	7	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2394)	hat	in	Abs.	3	

Satz	1	Nr.	2	„	;	solange	der	Anteil	noch	nicht	feststeht,	ist	er	vorläufig	auf	1	Million	Euro	für	das	Haus-
haltsjahr	festzulegen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	7	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	5	bis	7	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	85c	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	„10,5	Milliar-

den	Euro	 für	das	 Jahr	2014,	11,5	Milliarden	Euro	 für	das	 Jahr	2015,	14	Milliarden	Euro	 für	das	 Jahr	
2016	und	ab	dem	Jahr	2017“	nach	„Leistungen“	gestrichen.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	1	„2019“	durch	„2024“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	und	5	in	Abs.	3	durch	Satz	4	ersetzt.	Die	
Sätze	4	und	5	lauteten:	„Mittel	für	den	Innovationsfonds	nach	§	92a	Absatz	3	und	4,	die	im	Haushalts-
jahr	 nicht	 verausgabt	wurden,	 sind	nach	Vorliegen	der	Geschäfts-	 und	Rechnungsergebnisse	 des	Ge-
sundheitsfonds	für	das	abgelaufene	Kalenderjahr	anteilig	an	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	zu-
rückzuführen.	Der	auf	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	nach	Satz	1	Nummer	2	entfallende	Anteil	
an	den	Mitteln	für	den	Strukturfonds	nach	den	§§	12	und	12a	des	Krankenhausfinanzierungsgesetzes	
wird	nach	Vorliegen	der	Geschäfts-	und	Rechnungsergebnisse	des	Gesundheitsfonds	für	das	abgelaufe-
ne	Kalenderjahr	festgesetzt	und	mit	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse	abgerechnet.“	

	 Artikel	1	Nr.	28	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	5	„der	Anteil“	durch	„ein	Anteil	nach	
Satz	4“	ersetzt.	
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ihm	zufließenden	Leistungen	nach	Satz	1	der	landwirtschaftlichen	Krankenkasse	einen	Betrag	von	
30	Millionen	Euro.	
(2)	Der	Bund	leistet	bis	zum	1.	April	2021	unbeschadet	der	Bundeszuschüsse	nach	Absatz	1	und	

nach	 §	 221	Absatz	 1	 einen	 ergänzenden	Bundeszuschuss	 in	Höhe	 von	300	Millionen	Euro	 an	die	
Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	 als	Beitrag	 zum	Ausgleich	 für	die	Mehrausgaben	der	 ge-
setzlichen	Krankenversicherung	in	Folge	der	Regelung	zum	Kinderkrankengeld	nach	§	45	Absatz	2a.	
Überschreiten	die	in	Satz	1	genannten	Mehrausgaben	im	Jahr	2021	einen	Betrag	von	300	Millionen	
Euro,	leistet	der	Bund	zum	1.	Juli	2022	einen	weiteren	ergänzenden	Bundeszuschuss	an	die	Liquidi-
tätsreserve	des	Gesundheitsfonds	in	Höhe	des	Betrags,	um	den	die	in	Satz	1	genannten	Mehrausga-
ben	den	Betrag	von	300	Millionen	Euro	überschreiten.	Der	nach	Satz	2	zu	leistende	Betrag	wird	aus	
der	Differenz	zwischen	den	Ausgaben	aller	gesetzlichen	Krankenkassen	für	das	Kinderkrankengeld	
ausweislich	der	Jahresrechnungsergebnisse	(Statistik	KJ	1)	für	das	Jahr	2021	und	für	das	Jahr	2019	
einschließlich	der	jeweils	darauf	zu	entrichtenden	Beiträge	zur	Renten-,	Arbeitslosen-	und	sozialen	
Pflegeversicherung	in	Höhe	von	24,05	Prozent	abzüglich	der	bereits	geleisteten	300	Millionen	Euro	
ermittelt.	 Der	Bund	 leistet	 zum	1.	Oktober	 2021	 eine	Abschlagszahlung	 an	 die	 Liquiditätsreserve	
des	Gesundheitsfonds	auf	den	nach	Satz	2	zu	entrichtenden	ergänzenden	Bundeszuschuss	in	Höhe	
eines	Betrags,	der	unter	entsprechender	Anwendung	der	Berechnung	nach	Satz	3	auf	der	Grundlage	
der	vorläufigen	Rechnungsergebnisse	des	ersten	Halbjahres	2021	bestimmt	wird.	Das	Bundesminis-
terium	 für	Gesundheit	 ermittelt	die	Überschreitungsbeträge	nach	den	Sätzen	3	und	4	und	meldet	
diese	unverzüglich	an	das	Bundesministerium	der	Finanzen.	
(3)	Unbeschadet	des	§	221	Absatz	1	leistet	der	Bund	im	Jahr	2022	zur	Stabilisierung	des	durch-

schnittlichen	Zusatzbeitragssatzes	gemäß	§	242a	im	Jahr	2022	einen	ergänzenden	Bundeszuschuss	
in	Höhe	 von	7	Milliarden	Euro	 in	monatlich	 zu	überweisenden	Teilbeträgen	 an	den	Gesundheits-
fonds.	Der	Gesundheitsfonds	überweist	von	den	ihm	zufließenden	Leistungen	nach	Satz	1	der	land-
wirtschaftlichen	 Krankenkasse	 einen	 Betrag	 von	 42	 Millionen	 Euro.	 Das	 Bundesministerium	 für	
Gesundheit	wird	befristet	bis	zum	31.	Dezember	2021	ermächtigt,	im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desministerium	der	 Finanzen	und	mit	 Zustimmung	des	Deutschen	Bundestages	 durch	Rechtsver-
ordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrats	einen	von	Satz	1	abweichenden	ergänzenden	Bundeszu-
schuss	 für	 das	 Jahr	 2022	 einschließlich	 eines	 vom	 Gesundheitsfonds	 an	 die	 landwirtschaftliche	
Krankenversicherung	 zu	 überweisenden	Betrags	 festzusetzen.	Der	 in	 der	Rechtsverordnung	nach	
Satz	3	festzusetzende	ergänzende	Bundeszuschuss	ist	auf	den	Betrag	festzusetzen,	der	erforderlich	
ist,	um	den	durchschnittlichen	Zusatzbeitragssatz	nach	§	242a	im	Jahr	2022	bei	1,3	Prozent	zu	stabi-
lisieren;	 der	 vom	 Gesundheitsfonds	 an	 die	 landwirtschaftliche	 Krankenversicherung	 zu	 überwei-
sende	 Betrag	 ist	 in	 der	 Rechtsverordnung	 nach	 Satz	 3	 entsprechend	 des	 Verhältnisses	 des	 der	
landwirtschaftlichen	 Krankenversicherung	 nach	 Satz	 2	 vom	 Gesundheitsfonds	 zu	 überweisenden	
Betrags	zum	ergänzenden	Bundeszuschuss	nach	Satz	1	festzusetzen.	
(4)	Der	Bund	leistet	bis	zum	1.	April	2022	unbeschadet	der	Bundeszuschüsse	nach	Absatz	3	und	

nach	§	221	Absatz	1	für	das	Jahr	2022	einen	ergänzenden	Bundeszuschuss	in	Höhe	von	300	Millio-
nen	Euro	an	die	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	als	Beitrag	zum	Ausgleich	 für	die	Mehr-
ausgaben	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	infolge	der	Regelung	zum	Kinderkrankengeld	nach	
§	45	Absatz	2a.	Überschreiten	die	in	Satz	1	genannten	Mehrausgaben	im	Jahr	2022	einen	Betrag	von	
300	Millionen	Euro,	leistet	der	Bund	zum	1.	Juli	2023	einen	weiteren	ergänzenden	Bundeszuschuss	
an	die	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	in	Höhe	des	Betrags,	um	den	die	in	Satz	1	genannten	
Mehrausgaben	den	Betrag	von	300	Millionen	Euro	überschreiten.	Der	nach	Satz	2	zu	leistende	Be-
trag	wird	aus	der	Differenz	zwischen	den	Ausgaben	aller	gesetzlichen	Krankenkassen	für	das	Kin-
derkrankengeld	ausweislich	der	 Jahresrechnungsergebnisse	(Statistik	KJ	1)	 für	das	 Jahr	2022	und	
für	das	Jahr	2019	einschließlich	der	jeweils	darauf	zu	entrichtenden	Beiträge	zur	Renten-,	Arbeits-
losen-	und	sozialen	Pflegeversicherung	in	Höhe	von	24,05	Prozent	abzüglich	der	bereits	geleisteten	
300	 Millionen	 Euro	 ermittelt.	 Das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 ermittelt	 den	 Überschrei-
tungsbetrag	nach	den	Sätzen	2	und	3	und	meldet	diesen	unverzüglich	an	das	Bundesministerium	
der	Finanzen.	
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(5)	Unbeschadet	des	§	221	Absatz	1	leistet	der	Bund	im	Jahr	2023	einen	ergänzenden	Bundeszu-
schuss	in	Höhe	von	2	Milliarden	Euro	in	monatlich	zu	überweisenden	Teilbeträgen	an	den	Gesund-
heitsfonds.	Der	Gesundheitsfonds	überweist	von	den	ihm	zufließenden	Leistungen	nach	Satz	1	der	
landwirtschaftlichen	Krankenkasse	den	auf	sie	entfallenden	Anteil	an	der	Beteiligung	des	Bundes.	
Der	an	die	 landwirtschaftliche	Krankenkasse	zu	überweisende	Betrag	bemisst	sich	nach	dem	Ver-
hältnis	der	Anzahl	der	Versicherten	dieser	Krankenkasse	zu	der	Anzahl	der	Versicherten	aller	Kran-
kenkassen;	maßgebend	sind	die	Verhältnisse	am	1.	Juli	2022.	
(6)	Der	Bund	leistet	bis	zum	1.	April	2023	unbeschadet	der	Bundeszuschüsse	nach	Absatz	5	und	

nach	§	221	Absatz	1	für	das	Jahr	2023	einen	ergänzenden	Bundeszuschuss	in	Höhe	von	150	Millio-
nen	Euro	an	den	Gesundheitsfonds	als	Beitrag	zum	Ausgleich	für	die	Mehrausgaben	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung	 infolge	 der	 Regelung	 zum	 Kinderkrankengeld	 nach	 §	 45	 Absatz	 2a.	 Über-
schreiten	die	in	Satz	1	genannten	Mehrausgaben	im	Jahr	2023	einen	Betrag	von	150	Millionen	Euro,	
leistet	der	Bund	zum	1.	Juli	2024	einen	weiteren	ergänzenden	Bundeszuschuss	an	die	Liquiditätsre-
serve	des	Gesundheitsfonds	in	Höhe	des	Betrags,	um	den	die	in	Satz	1	genannten	Mehrausgaben	den	
Betrag	von	150	Millionen	Euro	überschreiten.	Der	nach	Satz	2	zu	leistende	Betrag	wird	aus	der	Dif-
ferenz	 zwischen	 den	Ausgaben	 aller	 gesetzlichen	Krankenkassen	 für	 das	 Kinderkrankengeld	 aus-
weislich	 der	 Jahresrechnungsergebnisse	 (Statistik	 KJ	 1)	 für	 das	 Jahr	 2023	 und	 für	 das	 Jahr	 2019	
einschließlich	der	jeweils	darauf	zu	entrichtenden	Beiträge	zur	Renten-,	Arbeitslosen-	und	sozialen	
Pflegeversicherung	abzüglich	der	bereits	geleisteten	150	Millionen	Euro	ermittelt.	Das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	ermittelt	den	Überschreitungsbetrag	nach	den	Sätzen	2	und	3	und	meldet	
diesen	unverzüglich	an	das	Bundesministerium	der	Finanzen.464	

	
464		 QUELLE	
	 01.01.2010.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	14.	April	2010	(BGBl.	I	S.	410)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	18	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	1885)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221a	Konjunkturbedingte	Beteiligung	des	Bundes	
	 		 Der	Bund	leistet	zum	Ausgleich	konjunkturbedingter	Mindereinnahmen	im	Jahr	2010	3,9	Milliarden	

Euro	 in	 monatlich	 zum	 ersten	 Bankarbeitstag	 zu	 überweisenden	 Teilbeträgen	 an	 den	 Gesundheits-
fonds.	§	221	Absatz	2	gilt	entsprechend	mit	der	Maßgabe,	dass	an	die	landwirtschaftlichen	Krankenkas-
sen	50	Prozent	des	Betrages	zu	überweisen	sind,	der	sich	bei	der	Bemessung	nach	§	221	Absatz	2	Satz	2	
ergibt.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2781)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221a	Weitere	Beteiligung	des	Bundes	für	das	Jahr	2011	
	 		 Der	Bund	leistet	im	Jahr	2011	weitere	2	Milliarden	Euro	in	monatlich	zum	ersten	Bankarbeitstag	zu	

überweisenden	Teilbeträgen	an	den	Gesundheitsfonds.	§	221	Absatz	2	gilt	entsprechend	mit	der	Maß-
gabe,	dass	an	die	landwirtschaftlichen	Krankenkassen	50	Prozent	des	Betrages	zu	überweisen	sind,	der	
sich	bei	der	Bemessung	nach	§	221	Absatz	2	Satz	2	ergibt.“	

	 QUELLE	
	 26.11.2020.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 05.01.2021.—Artikel	8	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Januar	2021	(BGBl.	I	S.	2)	hat	in	der	Überschrift	

„Ergänzender	Bundeszuschuss“	durch	„Ergänzende	Bundeszuschüsse“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	52a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	der	Über-

schrift	„im	Jahr	2021“	durch	„in	den	Jahren	2021	und	2022,	Verordnungsermächtigung“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	52a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.01.2022.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	November	2021	(BGBl.	I	S.	4906)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
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§	221b465	
	
§	222466	

	
	 	17.09.2022.—Artikel	 2	 Nr.	 1g	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 September	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 1454)	 hat	 die	

Überschrift	 neu	 gefasst.	 Die	 Überschrift	 lautete:	 „Ergänzende	 Bundeszuschüsse	 an	 den	 Gesundheits-
fonds	in	den	Jahren	2021	und	2022,	Verordnungsermächtigung“.	

	 Artikel	2	Nr.	1g	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	5	in	Abs.	6	

umnummeriert	und	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	„des	Bundeszuschusses“	durch	„der	

Bundeszuschüsse	nach	Absatz	5	und“	ersetzt.	
465		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	2309)	und	Artikel	12	

Abs.	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	67	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2983)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	221b	Leistungen	des	Bundes	für	den	Sozialausgleich	
	 		 (1)	Der	Bund	 leistet	zum	Sozialausgleich	nach	§	242b	ab	dem	Jahr	2015	 in	monatlich	zum	ersten	

Bankarbeitstag	 zu	überweisenden	Teilbeträgen	Zahlungen	an	den	Gesundheitsfonds,	 die	der	Liquidi-
tätsreserve	nach	§	271	Absatz	2	zuzuführen	sind.	Die	Höhe	der	Zahlungen	wird	im	Jahr	2014	gesetzlich	
festgelegt.	Dieser	Sozialausgleich	beinhaltet	zusätzlich	jeweils	in	voller	Höhe	die	Zahlungen	für	die	Zu-
satzbeiträge,	die	 für	Mitglieder	nach	§	242	Absatz	4	Satz	1	erhoben	werden,	sowie	die	Zahlungen	für	
Zusatzbeiträge,	die	von	der	Bundesagentur	für	Arbeit	nach	§	26	Absatz	3	des	Zweiten	Buches	gezahlt	
werden.	

	 		 (2)	Die	Bundesregierung	evaluiert	die	mit	den	Maßnahmen	nach	§	85	und	§	87a	Absatz	2	Satz	3	in	
der	am	1.	Januar	2012	geltenden	Fassung	verbundenen	Auswirkungen	auf	das	Versorgungsgeschehen	
im	Bereich	der	vertragszahnärztlichen	und	vertragsärztlichen	Versorgung	einschließlich	der	finanziel-
len	Auswirkungen	auf	die	gesetzliche	Krankenversicherung	bis	zum	30.	April	2014.	Das	Ergebnis	der	
Evaluierungen	nach	Satz	1	wird	bei	der	Festlegung	der	Höhe	der	Zahlungen	des	Bundes	für	den	Sozial-
ausgleich	nach	Absatz	1	Satz	2	mindernd	berücksichtigt,	soweit	sich	aus	diesem	Ergebnis	unter	Berück-
sichtigung	von	Einspareffekten	Mehrausgaben	des	Bundes	für	den	Sozialausgleich	ergeben.“	

466		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	135	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	1	„der	

Vertreterversammlung“	durch	„dem	Verwaltungsrat“	ersetzt.	
	 28.03.1998.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	 I	S.	526)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	222	Überschreiten	einer	Beitragssatz-Obergrenze	bei	Betriebskrankenkassen	und	Innungs-

krankenkassen	
	 		 (1)	Decken	bei	einer	Betriebs-	oder	Innungskrankenkasse	Beiträge	in	Höhe	von	12	vom	Hundert	der	

beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder	zusammen	mit	den	sonstigen	Einnahmen	die	Ausgaben	
nicht,	ist	eine	Erhöhung	der	Beiträge	nur	möglich,	wenn	ihr	die	stimmberechtigten	Vertreter	der	Versi-
cherten	und	der	Arbeitgeber	in	dem	Verwaltungsrat	jeweils	mehrheitlich	zustimmen.	

	 		 (2)	Kommt	ein	solcher	Beschluß	nicht	zustande,	setzt	die	Aufsichtsbehörde	auf	Vorschlag	des	Vor-
stands	die	Beiträge	so	 fest,	daß	sie	zusammen	mit	den	sonstigen	Einnahmen	die	Ausgaben	der	Kran-
kenkasse	decken,	oder	schließt	die	Krankenkasse.	Für	das	Verfahren	bei	Schließung	gelten	die	§§	154,	
155	und	164	entsprechend.	Bei	 Innungskrankenkassen	kann	die	Aufsichtsbehörde	auch	die	Kranken-
kasse	mit	anderen	Innungskrankenkassen	vereinigen.	Für	das	Verfahren	bei	Vereinigung	gilt	§	160	ent-
sprechend.“	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	142	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	
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§	223	Beitragspflicht,	beitragspflichtige	Einnahmen,	Beitragsbemessungsgrenze	
(1)	 Die	 Beiträge	 sind	 für	 jeden	 Kalendertag	 der	 Mitgliedschaft	 zu	 zahlen,	 soweit	 dieses	 Buch	

nichts	Abweichendes	bestimmt.	
(2)	Die	Beiträge	werden	nach	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder	bemessen.	Für	

die	Berechnung	ist	die	Woche	zu	sieben,	der	Monat	zu	dreißig	und	das	Jahr	zu	dreihundertsechzig	
Tagen	anzusetzen.	
(3)	Beitragspflichtige	Einnahmen	sind	bis	zu	einem	Betrag	von	einem	Dreihundertsechzigstel	der	

Jahresarbeitsentgeltgrenze	nach	§	6	Abs.	7	für	den	Kalendertag	zu	berücksichtigen	(Beitragsbemes-
sungsgrenze).	Einnahmen,	die	diesen	Betrag	übersteigen,	bleiben	außer	Ansatz,	soweit	dieses	Buch	
nichts	Abweichendes	bestimmt.467	

	
	 27.10.2006.—Artikel	1	Nr.	15a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3439)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 31.12.2008.—Artikel	8	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3439)	hat	Abs.	6	aufge-

hoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	 In	 der	 Satzung	 der	 Krankenkasse	 sind	 die	 Beitragssatzanteile,	 die	 zur	 Entschuldung	 und	 für	

Finanzhilfen	 im	Rahmen	 der	 Entschuldung	 von	Kassen	 der	 jeweiligen	Kassenart	 nach	 §	 265a	 aufge-
wendet	werden,	gesondert	auszuweisen.“	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 67a	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	222	Befristete	Ausnahme	vom	Verbot	der	Finanzierung	durch	Aufnahme	von	Darlehen	

(1)	Abweichend	von	§	220	Abs.	2	können	Krankenkassen	bis	zum	31.	Dezember	1998	Beitragserhö-
hungen	in	dem	in	Artikel	1	Abs.	1	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	einschließlich	des	Landes	
Berlin	dadurch	vermeiden,	daß	sie	zum	Haushaltsausgleich	Darlehen	aufnehmen.	

(2)	Die	Darlehensaufnahme	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Die	Genehmigung	darf	
nur	erteilt	werden,	wenn	die	Krankenkasse	nachweist,	daß	sie	alle	Wirtschaftlichkeitsreserven	ausge-
schöpft	hat	und	nach	Abstimmung	mit	ihrem	Bundesverband	nachprüfbar	darlegt,	wie	die	Gründe	für	
die	bisherige	Verschuldung	innerhalb	von	fünf	Jahren	beseitigt	und	die	Darlehen	innerhalb	von	längs-
tens	 zehn	 Jahren	 zurückgezahlt	werden.	Die	Aufsichtsbehörde	hat	die	Geschäfts-	 und	Rechnungsfüh-
rung	der	Krankenkasse,	der	eine	Darlehensaufnahme	genehmigt	worden	ist,	mindestens	in	 jährlichen	
Abständen	zu	prüfen.	

(3)	Die	Darlehen	sollen	vorrangig	bei	Krankenkassen	oder	deren	Verbänden	aufgenommen	werden;	
§	220	Abs.	3	findet	insoweit	keine	Anwendung.	Mittel	der	Krankenkassen	und	der	Verbände	dürfen	nur	
insoweit	zur	Gewährung	von	Darlehen	verwendet	werden,	als	dies	nicht	Beitragserhöhungen	zur	Folge	
hat.	

(4)	Krankenkassen	in	dem	in	Absatz	1	genannten	Gebiet,	die	abweichend	von	§	220	vor	Inkrafttre-
ten	 des	 Gesetzes	 zur	 Stärkung	 der	 Finanzgrundlagen	 der	 gesetzlichen	 Krankenversicherung	 in	 den	
neuen	Ländern	vom	24.	März	1998	 (BGBl.	 I	 S.	 526)	Darlehen	 zum	Haushaltsausgleich	aufgenommen	
haben,	haben	der	Aufsichtsbehörde	unverzüglich	nachprüfbar	darzulegen,	wie	die	Gründe	für	die	bis-
herige	Verschuldung	innerhalb	von	fünf	Jahren	beseitigt	und	die	Darlehen	innerhalb	von	längstens	zehn	
Jahren	 zurückgezahlt	werden.	Die	Krankenkasse	 hat	 sich	 dabei	mit	 ihrem	Bundesverband	 abzustim-
men.	Das	Konzept	für	die	Beseitigung	der	Gründe	der	Verschuldung	und	für	die	Rückzahlung	der	Dar-
lehen	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Wird	das	Konzept	nicht	genehmigt,	sind	die	Dar-
lehen	unverzüglich	zurückzuzahlen;	§	220	Abs.	2	gilt;	die	Absätze	1	bis	3	finden	keine	Anwendung.	In	
den	Fällen	der	Sätze	3	oder	4	hat	die	Aufsichtsbehörde	die	Geschäfts-	und	Rechnungsführung	dieser	
Krankenkassen	mindestens	in	jährlichen	Abständen	zu	prüfen.	

(5)	Absatz	4	gilt	für	Krankenkassen,	die	bis	zum	31.	Dezember	2003	abweichend	von	§	220	Darle-
hen	 zum	 Haushaltsausgleich	 aufgenommen	 haben,	 mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 die	 Verschuldung	 jeweils	
jährlich	zu	mindestens	einem	Viertel	spätestens	bis	zum	31.	Dezember	2007	abzubauen	ist;	Darlehens-
aufnahmen	nach	dem	31.	Dezember	2003	sind	nicht	zulässig.“	

467		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„(§	6	Abs.	1	Nr.	1)“	durch	„nach	§	6	Abs.	7“	ersetzt.	
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§	224	Beitragsfreiheit	bei	Krankengeld,	Mutterschaftsgeld	oder	Elterngeld	
(1)	 Beitragsfrei	 ist	 ein	 Mitglied	 für	 die	 Dauer	 des	 Anspruchs	 auf	 Krankengeld	 oder	 Mutter-

schaftsgeld	oder	des	Bezugs	von	Elterngeld.	Die	Beitragsfreiheit	erstreckt	sich	nur	auf	die	in	Satz	1	
genannten	Leistungen.	Für	die	Dauer	des	Bezugs	von	Krankengeld	oder	Mutterschaftsgeld	gilt	§	240	
Absatz	4	Satz	1	nicht.	
(2)	Durch	die	Beitragsfreiheit	wird	ein	Anspruch	auf	Schadensersatz	nicht	ausgeschlossen	oder	

gemindert.468	
	
§	225	Beitragsfreiheit	bestimmter	Rentenantragsteller	
Beitragsfrei	ist	ein	Rentenantragsteller	bis	zum	Beginn	der	Rente,	wenn	er	
1.		als	 hinterbliebener	 Ehegatte	 oder	 hinterbliebener	 Ehegatte	 eines	 nach	 §	 5	 Abs.	 1	 Nr.	 11		
oder	12	versicherungspflichtigen	Rentners,	 der	bereits	Rente	bezogen	hat,	Hinterbliebenen-
rente	beantragt,	

2.		Als	Waise	die	Voraussetzungen	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	11b	erfüllt	und	die	dort	genannten	
Leistungen	vor	Vollendung	des	achtzehnten	Lebensjahres	beantragt	oder	

3.		ohne	die	Versicherungspflicht	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	11	bis	12	nach	§	10	dieses	Buches	
oder	nach	§	7	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Krankenversicherung	der	Landwirte	versichert	
wäre.	

Satz	1	gilt	nicht,	wenn	der	Rentenantragsteller	Arbeitseinkommen	oder	Versorgungsbezüge	erhält.	
§	226	Abs.	2	gilt	entsprechend.469	
	

Zweiter	Titel	
Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Mitglieder	

	
§	226	Beitragspflichtige	Einnahmen	versicherungspflichtig	Beschäftigter	
(1)	Bei	versicherungspflichtig	Beschäftigten	werden	der	Beitragsbemessung	zugrunde	gelegt	
1.		das	Arbeitsentgelt	aus	einer	versicherungspflichtigen	Beschäftigung,	
2.		der	Zahlbetrag	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	
3.		der	Zahlbetrag	der	der	Rente	vergleichbaren	Einnahmen	(Versorgungsbezüge),	

	
468		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	13	lit.	b	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	Abs.	2	

eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	2	Abs.	19	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2748)	hat	in	der	

Überschrift	und	in	Abs.	1	Satz	1	jeweils	„oder	Elterngeld“	nach	„Erziehungsgeld“	eingefügt.	
	 01.08.2013.—Artikel	2	Abs.	2	des	Gesetzes	vom	15.	Februar	2013	(BGBl.	I	S.	254)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Erziehungsgeld	oder	Elterngeld“	durch	„Elterngeld	oder	Betreuungsgeld“	ersetzt.	
	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	2b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Beitragsfreiheit	bei	Krankengeld,	Mutterschaftsgeld	oder	
Erziehungsgeld	oder	Elterngeld“.	

	 Artikel	2	Nr.	2b	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	 „oder	Betreuungsgeld“	am	Ende	
gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	2b	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	eingefügt.	
469		 ÄNDERUNGEN	

01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	68	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Satz	1	Nr.	1	
„oder	hinterbliebener	Lebenspartner“	nach	„Ehegatte“	eingefügt.	
	01.01.2017.—Artikel	1a	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Nr.	2	in	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	als	Waise	 eines	nach	§	5	Abs.	 1	Nr.	 11	oder	12	versicherungspflichtigen	Rentners,	 der	bereits	
Rente	bezogen	hat,	vor	Vollendung	des	achtzehnten	Lebensjahres	Waisenrente	beantragt	oder“.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	86	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Satz	1	Nr.	3	„Abs.	1	
Nr.	11	oder	12“	durch	„Absatz	1	Nummer	11	bis	12“	ersetzt.	
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4.		das	 Arbeitseinkommen,	 soweit	 es	 neben	 einer	 Rente	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung		
oder	Versorgungsbezügen	erzielt	wird.	

Dem	Arbeitsentgelt	steht	das	Vorruhestandsgeld	gleich.	Bei	Auszubildenden,	die	in	einer	außerbe-
trieblichen	Einrichtung	im	Rahmen	eines	Berufsausbildungsvertrages	nach	dem	Berufsbildungsge-
setz	ausgebildet	werden,	steht	die	Ausbildungsvergütung	dem	Arbeitsentgelt	gleich.	
(2)	Die	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	3	und	4	zu	bemessenden	Beiträge	sind	nur	zu	entrichten,	wenn	

die	 monatlichen	 beitragspflichtigen	 Einnahmen	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 Nr.	 3	 und	 4	 insgesamt	 ein	
Zwanzigstel	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches	übersteigen.	Überschreiten	
die	monatlichen	beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	und	4	insgesamt	ein	
Zwanzigstel	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches,	 ist	von	den	monatlichen	
beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5	ein	Freibetrag	 in	Höhe	von	
einem	 Zwanzigstel	 der	monatlichen	 Bezugsgröße	 nach	 §	 18	 des	 Vierten	 Buches	 abzuziehen;	 der	
abzuziehende	 Freibetrag	 ist	 der	Höhe	 nach	 begrenzt	 auf	 die	monatlichen	 beitragspflichtigen	 Ein-
nahmen	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5;	bis	zum	31.	Dezember	2020	ist	§	27	Absatz	1	des	
Vierten	Buches	nicht	anzuwenden.	Für	die	Beitragsbemessung	nach	dem	Arbeitseinkommen	nach	
Absatz	1	Satz	1	Nummer	4	gilt	§	240	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	4a	entsprechend.	
(3)	Für	Schwangere,	deren	Mitgliedschaft	nach	§	192	Abs.	2	erhalten	bleibt,	gelten	die	Bestim-

mungen	der	Satzung.	
(4)	 Bei	 Arbeitnehmerinnen	 und	 Arbeitnehmern,	 die	 gegen	 ein	 monatliches	 Arbeitsentgelt	 bis	

zum	oberen	Grenzbetrag	des	Übergangsbereichs	 (§	20	Absatz	2	des	Vierten	Buches)	mehr	als	ge-
ringfügig	beschäftigt	sind,	bestimmt	sich	die	beitragspflichtige	Einnahme	nach	§	20	Absatz	2a	Satz	1	
des	Vierten	Buches.	
(5)	Für	Personen,	 für	die	 §	7	Absatz	2	Anwendung	 findet,	 bestimmt	 sich	die	beitragspflichtige	

Einnahme	nach	§	134	des	Vierten	Buches.470	
	

470		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3443)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 01.04.2003.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	Abs.	4	einge-

fügt.	
	 01.08.2004.—Artikel	 3	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Juli	 2004	 (BGBl.	 I	 S.	 1791)	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 4		

„1.	Januar“	durch	„1.	März“	ersetzt	und	„(§	245)“	am	Ende	gestrichen.	
	 01.01.2005.—Artikel	6	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	

„Rentenversicherung	der	Arbeiter	und	Angestellten“	durch	„allgemeinen	Rentenversicherung“	ersetzt.	
	 01.07.2006.—Artikel	10	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	

„25	vom	Hundert“	durch	„30	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	10	Nr.	2	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	5	 lautete:	Für	das	 Jahr	

2003	 betragen	 der	 durchschnittliche	 Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz	 41,7	 vom	 Hundert	 und	
der	Faktor	F	0,5995.“	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	4	
Satz	6	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	153a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	
„durchschnittlichen	allgemeinen	Beitragssatzes	der	Krankenkassen	vom	1.	März	des	Vorjahres“	durch	
„allgemeinen	Beitragssatzes	der	gesetzlichen	Krankenversicherung“	ersetzt.	

	 22.07.2009.—Artikel	3	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1939)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	
lautete:	

	 		 „(4)	Abweichend	von	Absatz	1	Nr.	1	wird	bei	versicherungspflichtig	Beschäftigten	mit	einem	monat-
lichen	Arbeitsentgelt	(AE)	innerhalb	der	Gleitzone	nach	§	20	Abs.	2	des	Vierten	Buches	ein	Betrag	der	
Beitragsbemessung	zugrunde	gelegt,	der	sich	nach	folgender	Formel	ermittelt:	

	 [Formel:	BGBl.	I	2002	S.	4626]	
	 F	 ist	 der	 Faktor,	 der	 sich	 ergibt,	 wenn	 der	Wert	 30	 vom	Hundert	 durch	 den	 durchschnittlichen	 Ge-

samtsozialversicherungsbeitragssatz	des	Kalenderjahres,	 in	dem	der	Anspruch	auf	das	Arbeitsentgelt	
entstanden	ist,	geteilt	wird.	Der	Faktor	ist	auf	vier	Dezimalstellen	zu	runden.	Der	durchschnittliche	Ge-
samtsozialversicherungsbeitragssatz	eines	Kalenderjahres	ergibt	sich	aus	der	Summe	der	zum	1.	Janu-
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§	227	Beitragspflichtige	Einnahmen	versicherungspflichtiger	Rückkehrer	in	die	gesetzliche	
Krankenversicherung	und	bisher	nicht	Versicherter	
Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	13	Versicherungspflichtigen	gilt	§	240	entsprechend.471	

	
ar	desselben	Kalenderjahres	geltenden	Beitragssätze	in	der	allgemeinen	Rentenversicherung,	in	der	ge-
setzlichen	Pflegeversicherung	sowie	zur	Arbeitsförderung	und	des	allgemeinen	Beitragssatzes	der	ge-
setzlichen	Krankenversicherung.	Für	die	Zeit	vom	1.	Juli	2006	bis	zum	31.	Dezember	2006	beträgt	der	
Faktor	F	0,7160.	Der	durchschnittliche	Gesamtsozialversicherungsbeitragssatz	und	der	Faktor	F	 sind	
vom	Bundesministerium	für	Gesundheit	bis	zum	31.	Dezember	eines	Jahres	für	das	folgende	Kalender-
jahr	im	Bundesanzeiger	bekannt	zu	geben.	Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	zu	ihrer	Berufsausbildung	
beschäftigt	sind.“	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	I	S.	2474)	hat	in	Abs.	4	„oder		
§	276b“	nach	„und	8“	eingefügt.	

	 01.07.2019.—Artikel	6	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	28.	November	2018	(BGBl.	I	S.	2016)	hat	in	Abs.	4	
„der	Gleitzone“	durch	„des	Übergangsbereichs“	ersetzt	und	„Satz	1	bis	5	und	8	oder	§	276b“	nach	„Ab-
satz	10“	gestrichen.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2913)	hat	Abs.	2	Satz	2	
eingefügt.	

	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	53	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.10.2022.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2022	(BGBl.	I	S.	969)	hat	in	Abs.	4	„Arbeit-
nehmerinnen	 und“	 nach	 „Bei“	 eingefügt	 und	 „gilt	 der	 Betrag	 der	 beitragspflichtigen	 Einnahme	 nach	
§	163	Absatz	10	des	Sechsten	Buches	entsprechend“	durch	 „bestimmt	sich	die	beitragspflichtige	Ein-
nahme	nach	§	20	Absatz	2a	Satz	1	des	Vierten	Buches“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
471		 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	227	ist	mit	Artikel	3	Abs.	1	des	Grundgesetzes	nicht	vereinbar,	soweit	danach	einmalig	gezahltes	Ar-

beitsentgelt	 zu	 Sozialversicherungsbeiträgen	 herangezogen	 wird,	 ohne	 daß	 es	 bei	 der	 Berechnung	
sämtlicher	Lohnersatzleistungen	berücksichtigt	wird.	(Beschluß	v.	11.	 Januar	1995	–	1	BvR	892/88	–	
BGBl.	I	S.	855)	

	 AUFHEBUNG	
	 01.01.1997.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1859)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	227	Einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt	als	beitragspflichtige	Einnahmen	
	 		 (1)	Einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt	sind	Zuwendungen,	die	dem	Arbeitsentgelt	zuzurechnen	sind	

und	nicht	für	die	Arbeit	in	einem	einzelnen	Entgeltabrechnungszeitraum	gezahlt	werden.	Einmalig	ge-
zahltes	Arbeitsentgelt	versicherungspflichtig	Beschäftigter	ist	dem	Entgeltabrechnungszeitraum	zuzu-
ordnen,	in	dem	es	gezahlt	wird,	soweit	die	Absätze	2	und	4	nichts	Abweichendes	bestimmen.	

	 		 (2)	Einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt,	das	nach	Beendigung	oder	bei	Ruhen	des	Beschäftigungsver-
hältnisses	gezahlt	wird,	ist	dem	letzten	Entgeltabrechnungszeitraum	des	laufenden	Kalenderjahres	zu-
zuordnen,	auch	wenn	dieser	nicht	mit	Arbeitsentgelt	belegt	ist.	

	 		 (3)	Das	einmalig	gezahlte	Arbeitsentgelt	ist	bei	der	Feststellung	des	beitragspflichtigen	Arbeitsent-
gelts	 für	 versicherungspflichtig	 Beschäftigte	 zu	 berücksichtigen,	 soweit	 das	 bisher	 gezahlte	 beitrags-
pflichtige	Arbeitsentgelt	die	anteilige	Jahresarbeitsentgeltgrenze	nicht	erreicht.	Die	anteilige	Jahresar-
beitsentgeltgrenze	 ist	der	Teil	der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze,	der	der	Dauer	aller	Beschäftigungsver-
hältnisse	 bei	 demselben	 Arbeitgeber	 im	 laufenden	 Kalenderjahr	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 Entgeltabrech-
nungszeitraums	entspricht,	dem	einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt	zuzuordnen	ist;	auszunehmen	sind	
Zeiten,	die	nicht	mit	Beiträgen	aus	laufendem	(nicht	einmalig	gezahltem)	Arbeitsentgelt	belegt	sind.	

	 		 (4)	 In	 der	 Zeit	 vom	1.	 Januar	 bis	 zum	31.	März	 einmalig	 gezahltes	Arbeitsentgelt	 ist	 dem	 letzten	
Entgeltabrechnungszeitraum	des	vergangenen	Kalenderjahres	zuzuordnen,	wenn	es	vom	Arbeitgeber	
dieses	Entgeltabrechnungszeitraums	gezahlt	wird	und	zusammen	mit	dem	sonstigen	für	das	laufende	
Kalenderjahr	 festgestellten	 beitragspflichtigen	Arbeitsentgelt	 die	 anteilige	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	
nach	Absatz	3	Satz	2	übersteigt.	Satz	1	gilt	nicht	für	nach	dem	31.	März	einmalig	gezahltes	Arbeitsent-
gelt,	 das	 nach	 Absatz	 2	 einem	 in	 der	 Zeit	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	 31.	März	 liegenden	 Entgeltabrech-
nungszeitraum	zuzuordnen	ist.“	
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§	228	Rente	als	beitragspflichtige	Einnahmen	
(1)	Als	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	gelten	Renten	der	allgemeinen	Rentenversi-

cherung	sowie	Renten	der	knappschaftlichen	Rentenversicherung	einschließlich	der	Steigerungsbe-
träge	aus	Beiträgen	der	Höherversicherung.	Satz	1	gilt	 auch,	wenn	vergleichbare	Renten	aus	dem	
Ausland	bezogen	werden.	Tritt	an	die	Stelle	der	Rente	eine	nicht	regelmäßig	wiederkehrende	Leis-
tung	oder	ist	eine	solche	Leistung	vor	Eintritt	des	Versicherungsfalls	vereinbart	oder	zugesagt	wor-
den,	 gilt	 ein	Hundertzwanzigstel	 der	Leistung	 als	monatlicher	Zahlbetrag	der	Rente,	 längstens	 je-
doch	für	120	Monate.	
(2)	Bei	der	Beitragsbemessung	sind	auch	Nachzahlungen	einer	Rente	nach	Absatz	1	zu	berück-

sichtigen,	soweit	sie	auf	einen	Zeitraum	entfallen,	in	dem	der	Rentner	Anspruch	auf	Leistungen	nach	
diesem	Buch	hatte.	Die	Beiträge	aus	der	Nachzahlung	gelten	als	Beiträge	für	die	Monate,	für	die	die	
Rente	nachgezahlt	wird.	Ein	Beitragsbescheid	ist	abweichend	von	§	48	Absatz	1	Satz	2	des	Zehnten	
Buches	mit	Wirkung	 für	die	Vergangenheit	aufzuheben,	 soweit	Nachzahlungen	nach	den	Sätzen	1	
und	2	bei	der	Beitragsbemessung	zu	berücksichtigen	sind.472	
	
§	229	Versorgungsbezüge	als	beitragspflichtige	Einnahmen	
(1)	Als	der	Rente	vergleichbare	Einnahmen	(Versorgungsbezüge)	gelten,	soweit	sie	wegen	einer	

Einschränkung	der	Erwerbsfähigkeit	oder	zur	Alters-	oder	Hinterbliebenenversorgung	erzielt	wer-
den,	
1.		Versorgungsbezüge	 aus	 einem	 öffentlich-rechtlichen	 Dienstverhältnis	 oder	 aus	 einem	 Ar-
beitsverhältnis	 mit	 Anspruch	 auf	 Versorgung	 nach	 beamtenrechtlichen	 Vorschriften	 oder	
Grundsätzen;	außer	Betracht	bleiben	
a)		lediglich	übergangsweise	gewährte	Bezüge,	
b)		unfallbedingte	Leistungen	und	Leistungen	der	Beschädigtenversorgung,	
c)		bei	einer	Unfallversorgung	ein	Betrag	von	20	vom	Hundert	des	Zahlbetrags	und	
d)		bei	einer	erhöhten	Unfallversorgung	der	Unterschiedsbetrag	zum	Zahlbetrag	der	Normal-
versorgung,	mindestens	20	vom	Hundert	des	Zahlbetrags	der	erhöhten	Unfallversorgung,	

2.		Bezüge	aus	der	Versorgung	der	Abgeordneten,	Parlamentarischen	Staatssekretäre	und	Minis-
ter,	

3.		Renten	 der	 Versicherungs-	 und	 Versorgungseinrichtungen,	 die	 für	 Angehörige	 bestimmter	
Berufe	errichtet	sind,	

4.		Renten	und	Landabgaberenten	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	mit	
Ausnahme	einer	Übergangshilfe,	

	
	 QUELLE	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	154	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
472		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	in	Abs.	1	„oh-

ne	die	darin	enthaltenen	Kinderzuschüsse“	durch	„einschließlich	der	Steigerungsbeträge	aus	Beiträgen	
der	Höherversicherung“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	6	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	1	„Ren-
tenversicherung	der	Arbeiter	und	Angestellten“	durch	„allgemeinen	Rentenversicherung“	ersetzt.	

	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	 Juni	2011	(BGBl.	 I	S.	1202)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung“	
durch	„nach	Absatz	1“	ersetzt.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	87	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 738	

5.		Renten	 der	 betrieblichen	Altersversorgung	 einschließlich	 der	 Zusatzversorgung	 im	 öffentli-
chen	Dienst	und	der	hüttenknappschaftlichen	Zusatzversorgung;	außer	Betracht	bleiben	Leis-
tungen	aus	Altersvorsorgevermögen	im	Sinne	des	§	92	des	Einkommensteuergesetzes	sowie	
Leistungen,	die	der	Versicherte	nach	dem	Ende	des	Arbeitsverhältnisses	als	alleiniger	Versi-
cherungsnehmer	aus	nicht	durch	den	Arbeitgeber	finanzierten	Beiträgen	erworben	hat.	

Satz	1	gilt	auch,	wenn	Leistungen	dieser	Art	aus	dem	Ausland	oder	von	einer	zwischenstaatlichen	
oder	überstaatlichen	Einrichtung	bezogen	werden.	Tritt	an	die	Stelle	der	Versorgungsbezüge	eine	
nicht	regelmäßig	wiederkehrende	Leistung	oder	ist	eine	solche	Leistung	vor	Eintritt	des	Versiche-
rungsfalls	vereinbart	oder	zugesagt	worden,	gilt	ein	Einhundertzwanzigstel	der	Leistung	als	monat-
licher	Zahlbetrag	der	Versorgungsbezüge,	längstens	jedoch	für	einhundertzwanzig	Monate.	
(2)	Für	Nachzahlungen	von	Versorgungsbezügen	gilt	§	228	Abs.	2	entsprechend.473	

	
§	230	Rangfolge	der	Einnahmearten	versicherungspflichtig	Beschäftigter	
Erreicht	das	Arbeitsentgelt	nicht	die	Beitragsbemessungsgrenze,	werden	nacheinander	der	Zahl-

betrag	 der	 Versorgungsbezüge	 und	 das	 Arbeitseinkommen	 des	 Mitglieds	 bis	 zur	 Beitragsbemes-
sungsgrenze	 berücksichtigt.	 Der	 Zahlbetrag	 der	 Rente	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	wird	
getrennt	von	den	übrigen	Einnahmearten	bis	zur	Beitragsbemessungsgrenze	berücksichtigt.	
	
§	231	Erstattung	von	Beiträgen	
(1)	Beiträge	aus	Versorgungsbezügen	oder	Arbeitseinkommen	werden	dem	Mitglied	durch	die	

Krankenkasse	auf	Antrag	erstattet,	soweit	sie	auf	Beträge	entfallen,	um	die	die	Versorgungsbezüge	
und	das	Arbeitseinkommen	zusammen	mit	dem	Arbeitsentgelt	einschließlich	des	einmalig	gezahl-
ten	Arbeitsentgelts	die	anteilige	Jahresarbeitsentgeltgrenze	nach	§	6	Abs.	7	überschritten	haben.	Die	
Krankenkasse	 informiert	das	Mitglied,	wenn	es	zu	einer	Überschreitung	der	Beitragsbemessungs-
grenze	gekommen	ist.	
(2)	Die	zuständige	Krankenkasse	erstattet	dem	Mitglied	auf	Antrag	die	von	ihm	selbst	getragenen	

Anteile	an	den	Beiträgen	aus	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	soweit	sie	auf	Beträge	
entfallen,	um	die	die	Rente	zusammen	mit	den	übrigen	der	Beitragsbemessung	zugrunde	gelegten	
Einnahmen	des	Mitglieds	die	Beitragsbemessungsgrenze	überschritten	hat.	Die	Satzung	der	Kran-
kenkasse	kann	Näheres	über	die	Durchführung	der	Erstattung	bestimmen.	Wenn	dem	Mitglied	auf	
Antrag	 von	 ihm	 getragene	 Beitragsanteile	 nach	 Satz	 1	 erstattet	werden,	werden	 dem	Träger	 der	

	
473		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	1994	(BGBl.	I	S.	1890)	hat	in	Abs.	1	Nr.	4	„laufen-

de	Geldleistungen“	durch	„Renten“	und	„eine	Altershilfe	für“	durch	„die	Alterssicherung	der“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	143	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	3	„oder	ist	eine	solche	Leistung	vor	Eintritt	des	Versicherungsfalls	vereinbart	oder	zugesagt	wor-
den“	nach	„wiederkehrende	Leistung“	eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	4	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	 I	S.	3214)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	
„	;	außer	Betracht	bleiben	Leistungen	aus	Altersvorsorgevermögen	im	Sinne	des	§	92	des	Einkommen-
steuergesetzes“	am	Ende	eingefügt.	

	 15.12.2018.—Artikel	 1	 Nr.	 5a	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 Dezember	 2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2387)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	5	„sowie	Leistungen,	die	der	Versicherte	nach	dem	Ende	des	Arbeitsverhältnisses	als	alleini-
ger	Versicherungsnehmer	aus	nicht	durch	den	Arbeitgeber	 finanzierten	Beiträgen	erworben	hat“	 am	
Ende	eingefügt.	

	 01.01.2024.—Artikel	32	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
Buchstabe	 b	 „der	 Beschädigtenversorgung“	 durch	 „Entschädigungszahlungen	 nach	 dem	 Vierzehnten	
Buch“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	38	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	Buchstabe	b	in	
Abs.	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Die	neue	Fassung	lautet:	

„b)	unfallbedingte	Leistungen,	Entschädigungszahlungen	nach	dem	Vierzehnten	Buch	und	der	Aus-
gleich	 für	 gesundheitliche	 Schädigungsfolgen	nach	dem	Soldatenentschädigungsgesetz	 und	die	
Ausgleichszahlung	nach	§	43	Absatz	1	des	Soldatenentschädigungsgesetzes,“.	
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gesetzlichen	Rentenversicherung	die	von	diesem	insoweit	getragenen	Beitragsanteile	erstattet.	Ab-
satz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(3)	Weist	ein	Mitglied,	dessen	Beiträge	nach	§	240	Absatz	4a	Satz	6	festgesetzt	wurden,	innerhalb	

von	 drei	 Jahren	 nach	 Ablauf	 des	 Kalenderjahres,	 für	 das	 die	 Beiträge	 zu	 zahlen	waren,	 beitrags-
pflichtige	 Einnahmen	nach,	 die	 für	 den	Kalendertag	 unterhalb	 des	 30.	 Teils	 der	monatlichen	Bei-
tragsbemessungsgrenze	 liegen,	wird	dem	Mitglied	der	Anteil	der	gezahlten	Beiträge	erstattet,	der	
die	Beiträge	übersteigt,	die	das	Mitglied	auf	der	Grundlage	der	tatsächlich	erzielten	beitragspflichti-
gen	Einnahmen	nach	§	240	hätte	zahlen	müssen.474	
	
§	232	Beitragspflichtige	Einnahmen	unständig	Beschäftigter	
(1)	Für	unständig	Beschäftigte	 ist	 als	beitragspflichtige	Einnahmen	ohne	Rücksicht	 auf	die	Be-

schäftigungsdauer	 das	 innerhalb	 eines	 Kalendermonats	 erzielte	 Arbeitsentgelt	 bis	 zur	 Höhe	 von	
einem	 Zwölftel	 der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 nach	 §	 6	 Abs.	 7	 zugrunde	 zu	 legen.	 Die	 §§	 226	
und	228	bis	231	dieses	Buches	sowie	§	23a	des	Vierten	Buches	gelten.	
(2)	Bestanden	innerhalb	eines	Kalendermonats	mehrere	unständige	Beschäftigungen	und	über-

steigt	das	Arbeitsentgelt	insgesamt	die	genannte	monatliche	Bemessungsgrenze	nach	Absatz	1,	sind	
bei	der	Berechnung	der	Beiträge	die	einzelnen	Arbeitsentgelte	anteilmäßig	nur	zu	berücksichtigen,	
soweit	der	Gesamtbetrag	die	monatliche	Bemessungsgrenze	nicht	übersteigt.	Auf	Antrag	des	Mit-
glieds	oder	eines	Arbeitgebers	verteilt	die	Krankenkasse	die	Beiträge	nach	den	anrechenbaren	Ar-
beitsentgelten.	
(3)	Unständig	ist	die	Beschäftigung,	die	auf	weniger	als	eine	Woche	entweder	nach	der	Natur	der	

Sache	befristet	zu	sein	pflegt	oder	im	Voraus	durch	den	Arbeitsvertrag	befristet	ist.475	
	
§	232a	Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Bezieher	von	Arbeitslosengeld,	Unterhaltsgeld	oder	
Kurzarbeitergeld	
(1)	Als	beitragspflichtige	Einnahmen	gelten	

	
474		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	 I	S.	2261)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Beiträge	aus	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	werden	dem	Mitglied	durch	

die	zuständige	Krankenkasse	auf	Antrag	erstattet,	soweit	sie	auf	Beträge	entfallen,	um	die	die	Rente	zu-
sammen	mit	den	übrigen	der	Beitragsbemessung	zugrunde	gelegten	Einnahmen	des	Mitglieds	die	Bei-
tragsbemessungsgrenze	überschritten	hat.	Der	auf	diese	Beiträge	entfallende	Zuschuß	zu	den	Aufwen-
dungen	für	die	Krankenversicherung,	den	das	Mitglied	zu	seiner	Rente	erhalten	hat,	ist	von	dem	Erstat-
tungsbetrag	abzuziehen.	Die	Satzung	der	Krankenkasse	kann	Näheres	über	die	Durchführung	der	Er-
stattung	bestimmen.“	

	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	in	Abs.	1	„nach	
§	6	Abs.	7“	nach	„Jahresarbeitsentgeltgrenze“	eingefügt.	

	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	2	Satz	3	einge-
fügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	16a	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	54	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	2021	(BGBl.	 I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	54	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
475		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1997.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1859)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„bis	231“	durch	„und	228	bis	231	dieses	Buches	sowie	§	23a	des	Vierten	Buches“	ersetzt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	65	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2003.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2002	 (BGBl.	 I	 S.	 4637)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„(§	6	Abs.	1	Nr.	1)“	durch	„nach	§	6	Abs.	7“	ersetzt.	
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1.		bei	 Personen,	 die	 Arbeitslosengeld	 oder	 Unterhaltsgeld	 nach	 dem	 Dritten	 Buch	 beziehen,	
80	vom	Hundert	des	der	Leistung	zugrunde	liegenden,	durch	sieben	geteilten	wöchentlichen	
Arbeitsentgelts	nach	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	soweit	es	ein	Dreihundertsechzigstel	der	Jah-
resarbeitsentgeltgrenze	nach	§	6	Abs.	7	nicht	übersteigt;	80	vom	Hundert	des	beitragspflichti-
gen	Arbeitsentgelts	aus	einem	nicht	geringfügigen	Beschäftigungsverhältnis	sind	abzuziehen,	

2.		bei	 Personen,	 die	 Bürgergeld	 nach	 §	 19	 Absatz	 1	 Satz	 1	 des	 Zweiten	 Buches	 beziehen,	 das	
0,2155fache	der	monatlichen	Bezugsgröße;	abweichend	von	§	223	Absatz	1	sind	die	Beiträge	
für	 jeden	 Kalendermonat,	 in	 dem	mindestens	 für	 einen	 Tag	 eine	Mitgliedschaft	 besteht,	 zu	
zahlen.	

Bei	Personen,	die	Teilarbeitslosengeld	oder	Teilunterhaltsgeld	nach	dem	Dritten	Buch	beziehen,	ist	
Satz	1	Nr.	1	zweiter	Teilsatz	nicht	anzuwenden.	Ab	Beginn	des	zweiten	Monats	bis	zur	zwölften	Wo-
che	einer	Sperrzeit	oder	ab	Beginn	des	 zweiten	Monats	 eines	Ruhenszeitraumes	wegen	einer	Ur-
laubsabgeltung	gelten	die	Leistungen	als	bezogen.	
(2)	Soweit	Kurzarbeitergeld	nach	dem	Dritten	Buch	gewährt	wird,	gelten	als	beitragspflichtige	

Einnahmen	nach	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	80	vom	Hundert	des	Unterschiedsbetrages	zwischen	dem	
Sollentgelt	und	dem	Istentgelt	nach	§	106	des	Dritten	Buches.	
(3)	§	226	gilt	entsprechend.476	

	
476		 QUELLE	
	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	und	Artikel	4	Nr.	4	des	

Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.1999.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	388)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	

„nicht	geringfügigen“	nach	„einem“	eingefügt.	
	 01.01.2001.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1971)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Bei	Personen,	die	Arbeitslosengeld,	Arbeitslosenhilfe	oder	Unterhaltsgeld	
nach	dem	Dritten	Buch	beziehen,	gelten	als	beitragspflichtige	Einnahmen	80	vom	Hundert	des	durch	
sieben	geteilten	wöchentlichen	Arbeitsentgelts	nach	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1,	

1.		 das	 der	 Bemessung	 des	 Arbeitslosengeldes	 oder	 des	Unterhaltsgeldes	 zugrunde	 liegt;	 80	 vom	
Hundert	des	beitragspflichtigen	Arbeitsentgelts	 aus	 einem	nicht	 geringfügigen	Beschäftigungs-
verhältnis	sind	abzuziehen,	

2.		 das	 der	Bemessung	 der	Arbeitslosenhilfe	 zugrunde	 liegt,	 vervielfältigt	mit	 dem	Wert,	 der	 sich	
ergibt,	wenn	die	zu	zahlende	Arbeitslosenhilfe	durch	die	Arbeitslosenhilfe,	die	ohne	Berücksich-
tigung	von	Einkommen	zu	zahlen	wäre,	geteilt	wird,	höchstens	 jedoch	des	Arbeitsentgelts,	das	
sich	bei	entsprechender	Anwendung	von	Nummer	1	ergibt,	

	 soweit	es	ein	Dreihundertsechzigstel	der	Jahresarbeitsentgeltgrenze	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung	nicht	übersteigt.“	

	 01.01.2002.—Artikel	3	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3443)	hat	in	Abs.	1	
Satz	 1	 Nr.	 2	 „soweit	 es	 ein	 Dreihundertsechzigstel	 der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 nicht	 übersteigt,“	
nach	„Nr.	1,“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„oder	ab	Beginn	des	zweiten	Monats	eines	
Ruhenszeitraumes	wegen	einer	Urlaubsabgeltung“	eingefügt.	

	 01.01.2003.—Artikel	2	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4607)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	
neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		bei	Personen,	die	Arbeitslosenhilfe	nach	dem	Dritten	Buch	beziehen,	58	vom	Hundert	des	der	
Leistung	zugrunde	 liegenden,	durch	sieben	geteilten	wöchentlichen	Arbeitsentgelts	nach	§	226	
Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 1,	 soweit	 es	 ein	Dreihundertsechzigstel	 der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 nicht	
übersteigt,	vervielfältigt	mit	dem	Wert,	der	sich	ergibt,	wenn	die	zu	zahlende	Arbeitslosenhilfe	
durch	 die	 ohne	 Berücksichtigung	 von	 Einkommen	 zu	 zahlende	 Arbeitslosenhilfe	 geteilt	 wird,	
höchstens	 jedoch	die	sich	bei	entsprechender	Anwendung	von	Nummer	1	ergebenden	Einnah-
men.“	

	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„nach	§	6	Abs.	7“	nach	„Jahresarbeitsentgeltgrenze“	eingefügt.	
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	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	11	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	2954)	hat	 in	der	

Überschrift	„Arbeitslosenhilfe,“	nach	„Arbeitslosengeld,“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.		bei	Personen,	die	Arbeitslosenhilfe	nach	dem	Dritten	Buch	beziehen,	die	durch	 sieben	geteilte	
wöchentlich	gezahlte	Arbeitslosenhilfe.“	

	 01.07.2006.—Artikel	10	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
„0,3620fachen“	durch	„0,3450fachen“	ersetzt.	

	 Artikel	10	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	2	bis	5	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	der	Überschrift	

„	,	Kurzarbeitergeld	oder	Winterausfallgeld“	durch	„oder	Kurzarbeitergeld“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„oder	Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbeitergeld“	

gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben	und	Abs.	4	in	Abs.	3	umnumme-

riert.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Hat	ein	Bezieher	von	Winterausfallgeld	nach	dem	Dritten	Buch	gegen	seinen	Arbeitgeber	für	die	

Ausfallstunden	Anspruch	auf	Arbeitsentgelt,	das	unter	Anrechnung	des	Winterausfallgeldes	zu	zahlen	
ist,	so	bemißt	sich	der	Beitrag	abweichend	von	Absatz	2	nach	dem	Arbeitsentgelt	unter	Hinzurechnung	
des	Winterausfallgeldes.“	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	155	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	 I	S.	378)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1		
Nr.	2	Satz	4	„Die	Spitzenverbände“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29a0	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1		
Nr.	2	Satz	3	„der	Krankenkassen“	durch	„des	Gesundheitsfonds“	und	„haben	die	Krankenkassen“	durch	
„hat	der	Gesundheitsfonds“	ersetzt	sowie	 in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	4	„Der	Spitzenverband	Bund	der	
Krankenkassen	und	das	Bundesversicherungsamt	regeln“	durch	„Das	Bundesversicherungsamt	regelt“	
ersetzt	und	„und	dessen	Verteilung	an	die	Krankenkassen“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	16a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	Abs.	1a	ein-
gefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	69	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2983)	hat	die	Sätze	2	
bis	5	in	Abs.	1	Nr.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	2	bis	5	lauteten:	„Die	Festlegung	der	beitragspflichtigen	Ein-
nahmen	von	Personen,	die	Arbeitslosengeld	II	beziehen,	wird	jeweils	bis	zum	30.	September,	erstmals	
bis	zum	30.	September	2007,	für	den	gesamten	Zeitraum	der	zweiten	Hälfte	des	Vorjahres	und	der	ers-
ten	Hälfte	 des	 laufenden	 Jahres	 im	 Vergleich	 zum	 Zeitraum	 vom	 1.	 Juli	 2005	 bis	 zum	 30.	 Juni	 2006	
überprüft.	 Unterschreiten	 die	 Beitragsmehreinnahmen	 des	 Gesundheitsfonds	 aus	 der	 Erhöhung	 des	
pauschalen	 Krankenversicherungsbeitrags	 für	 geringfügig	 Beschäftigte	 im	 gewerblichen	 Bereich	
(§	249b)	 in	dem	 in	Satz	1	genannten	Zeitraum	den	Betrag	von	170	Millionen	Euro	 im	Vergleich	zum	
Zeitraum	1.	Juli	2005	bis	30.	Juni	2006,	hat	der	Gesundheitsfonds	gegen	den	Bund	einen	entsprechen-
den	Ausgleichsanspruch,	der	jeweils	bis	zum	Ende	des	Jahres,	in	dem	die	Festlegung	durchgeführt	wird,	
abzuwickeln	 ist.	 Das	 Bundesversicherungsamt	 regelt	 im	 Einvernehmen	mit	 dem	Bundesministerium	
für	Arbeit	und	Soziales,	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	sowie	dem	Bundesministerium	der	Fi-
nanzen	das	Nähere	über	die	Höhe	des	Ausgleichsanspruchs.	Dabei	ist	die	Veränderung	der	Anzahl	der	
geringfügig	Beschäftigten	zu	berücksichtigen.“	

	 01.04.2012.—Artikel	 8	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 2854)	 hat	 in	 Abs.	 2	
„§	179“	durch	„§	106“	ersetzt.	

	 01.01.2016.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	
Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	

„2.	bei	Personen,	die	Arbeitslosengeld	II	beziehen,	der	dreißigste	Teil	des	0,3450fachen	der	monatli-
chen	Bezugsgröße;	in	Fällen,	in	denen	diese	Personen	weitere	beitragspflichtige	Einnahmen	ha-
ben,	wird	der	Zahlbetrag	des	Arbeitslosengeldes	 II	 für	die	Beitragsbemessung	diesen	beitrags-
pflichtigen	Einnahmen	mit	der	Maßgabe	hinzugerechnet,	dass	als	beitragspflichtige	Einnahmen	
insgesamt	der	in	diesem	Satz	genannte	Teil	der	Bezugsgröße	gilt.“	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	 Ist	 in	 den	 Fällen	 des	Absatzes	 1	Nummer	 2	 bei	 laufenden	weiteren	 beitragspflichtigen	 Ein-

nahmen	zu	erwarten,	dass	diese	während	des	Zeitraums,	 für	den	Arbeitslosengeld	 II	bewilligt	wurde	
(Bewilligungszeitraum	nach	§	41	Absatz	1	Satz	4	des	Zweiten	Buches),	in	unterschiedlicher	Höhe	anfal-
len,	kann	zur	Bestimmung	der	weiteren	beitragspflichtigen	Einnahmen	ein	monatlicher	Durchschnitts-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 742	

	
§	232b	Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Bezieher	von	Pflegeunterstützungsgeld	
(1)	Bei	Personen,	die	Pflegeunterstützungsgeld	nach	§	44a	Absatz	3	des	Elften	Buches	beziehen,	

gelten	 80	 Prozent	 des	während	 der	 Freistellung	 ausgefallenen,	 laufenden	Arbeitsentgelts	 als	 bei-
tragspflichtige	Einnahmen.	
(2)	 Für	Personen,	 deren	Mitgliedschaft	 nach	 §	192	Absatz	1	Nummer	2	 erhalten	bleibt,	 gelten	

§	226	Absatz	1	Nummer	2	bis	4	und	Absatz	2	sowie	die	§§	228	bis	231	entsprechend.	Die	Einnah-
men	nach	§	226	Absatz	1	 Satz	1	Nummer	2	bis	4	unterliegen	höchstens	 in	dem	Umfang	der	Bei-
tragspflicht,	in	dem	zuletzt	vor	dem	Bezug	des	Pflegeunterstützungsgeldes	Beitragspflicht	bestand.	
Für	freiwillige	Mitglieder	gilt	Satz	2	entsprechend.477	
	
§	233	Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Seeleute	
(1)	Für	Seeleute	gilt	als	beitragspflichtige	Einnahme	der	Betrag,	der	nach	dem	Recht	der	gesetzli-

chen	Unfallversicherung	für	die	Beitragsberechnung	maßgebend	ist.	
(2)	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	4	und	Abs.	2	sowie	die	§§	228	bis	231	gelten	entsprechend.478	

	
§	234	Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Künstler	und	Publizisten	

	
wert	gebildet	werden.	Der	monatliche	Durchschnittswert	nach	Satz	1	wird	gebildet,	 indem	die	zu	er-
wartenden	gesamten	weiteren	beitragspflichtigen	Einnahmen	im	Bewilligungszeitraum	durch	die	An-
zahl	der	Monate	 im	Bewilligungszeitraum	geteilt	werden.	Erweist	 sich	nach	Ablauf	des	Bewilligungs-
zeitraums,	dass	der	tatsächliche	monatliche	Durchschnittswert	von	dem	nach	den	Sätzen	1	und	2	gebil-
deten	monatlichen	Durchschnittswert	um	mehr	als	20	Euro	abweicht,	 ist	der	 tatsächliche	monatliche	
Durchschnittswert	als	weitere	beitragspflichtige	Einnahme	zu	berücksichtigen.“	

	 01.01.2017.—Artikel	2a	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1710)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
„0,2060fache“	durch	„0,2155fache“	ersetzt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	1a	aufge-
hoben.	Abs.	1a	lautete:	

	 		 „(1a)	Der	Faktor	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	ist	im	Jahr	2018	im	Hinblick	auf	die	für	die	Berech-
nung	maßgebliche	Struktur	der	Bezieherinnen	und	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	II	zu	überprüfen.	Bei	
Veränderungen	ist	der	Faktor	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	mit	Wirkung	zum	1.	Januar	2018	neu	zu	
bestimmen.	Das	Nähere	über	das	Verfahren	einer	nachträglichen	Korrektur	bestimmen	das	Bundesmi-
nisterium	 für	 Gesundheit	 und	 das	 Bundesministerium	 für	 Arbeit	 und	 Soziales	 im	Einvernehmen	mit	
dem	Bundesministerium	der	Finanzen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	 12	 Abs.	 9	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Bu-
ches“	ersetzt.	

477		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
478		 ÄNDERUNGEN	
	 28.12.2007.—Artikel	5	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3024)	hat	die	Vorschrift	

umfassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	 Für	 Seeleute	 gilt	 als	 beitragspflichtige	 Einnahmen	 der	 dreißigste	 Teil	 des	 nach	 §	 842	 der	

Reichsversicherungsordnung	 festgesetzten	 monatlichen	 Durchschnittsentgelts	 der	 einzelnen	 Klassen	
der	Schiffsbesatzung	und	Schiffsgattungen	sowie	der	auf	den	Kalendertag	entfallende	Teil	des	Vorruhe-
standsgeldes.	Die	beitragspflichtigen	Einnahmen	erhöhen	sich	für	Seeleute,	die	auf	den	Seeschiffen	be-
köstigt	 werden,	 um	 ein	 Dreißigstel	 des	 nach	 §	 842	 der	 Reichsversicherungsordnung	 festgesetzten	
Durchschnittssatzes	für	Beköstigung.	

	 		 (2)	 Ist	 für	 Seeleute	 ein	monatlicher	Durchschnittsverdienst	 nach	 §	 842	 der	 Reichsversicherungs-
ordnung	nicht	festgesetzt,	bestimmt	die	Satzung	der	See-Krankenkasse	die	beitragspflichtigen	Einnah-
men.	

	 		 (3)	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	4	und	Abs.	2	sowie	die	§§	228	bis	231	gelten	entsprechend.“	
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(1)	 Für	 die	 nach	 dem	 Künstlersozialversicherungsgesetz	 versicherungspflichtigen	 Mitglieder	
wird	 der	 Beitragsbemessung	 der	 dreihundertsechzigste	 Teil	 des	 voraussichtlichen	 Jahresarbeits-
einkommens	 (§	 12	 des	 Künstlersozialversicherungsgesetzes),	mindestens	 jedoch	 der	 einhundert-
achtzigste	 Teil	 der	monatlichen	 Bezugsgröße	 nach	 §	 18	 des	 Vierten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 zu-
grunde	gelegt.	Für	Kalendertage,	für	die	Anspruch	auf	Krankengeld	oder	Mutterschaftsgeld	besteht	
oder	für	die	Beiträge	nach	§	251	Abs.	1	zu	zahlen	sind,	wird	Arbeitseinkommen	nicht	zugrunde	ge-
legt.	Arbeitseinkommen	sind	auch	die	Vergütungen	für	die	Verwertung	und	Nutzung	urheberrecht-
lich	geschützter	Werke	oder	Leistungen.	
(2)	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	4	und	Abs.	2	sowie	die	§§	228	bis	231	gelten	entsprechend.479	

	
§	235	Beitragspflichtige	Einnahmen	von	Rehabilitanden,	Jugendlichen	und	Menschen	mit	
Behinderungen	in	Einrichtungen	
(1)	Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	6	versicherungspflichtigen	Teilnehmer	an	Leistungen	zur	Teilhabe	

am	Arbeitsleben	gelten	als	beitragspflichtige	Einnahmen	80	Prozent	des	Regelentgelts,	das	der	Be-
rechnung	des	Übergangsgeldes	zugrunde	liegt.	Das	Entgelt	ist	um	dem	Zahlbetrag	der	Rente	wegen	
verminderter	Erwerbsfähigkeit	 sowie	um	das	Entgelt	 zu	kürzen,	das	aus	einer	die	Versicherungs-
pflicht	 begründenden	 Beschäftigung	 erzielt	 wird.	 Bei	 Personen,	 die	 Teilübergangsgeld	 nach	 dem	
Dritten	Buch	beziehen,	 ist	 Satz	 2	 nicht	 anzuwenden.	Wird	 das	Übergangsgeld,	 das	Verletztengeld	
oder	 das	 Versorgungskrankengeld	 angepaßt,	 ist	 das	 Entgelt	 um	den	 gleichen	Vomhundertsatz	 zu	
erhöhen.	Für	Teilnehmer,	die	kein	Übergangsgeld	erhalten,	sowie	für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	5	Versi-
cherungspflichtigen	 gilt	 als	 beitragspflichtige	 Einnahmen	 ein	 Arbeitsentgelt	 in	 Höhe	 von	 20	vom	
Hundert	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches.	
(2)	Für	Personen,	deren	Mitgliedschaft	nach	§	192	Abs.	1	Nr.	3	erhalten	bleibt,	sind	die	vom	zu-

ständigen	Rehabilitationsträger	nach	§	251	Abs.	1	zu	tragenden	Beiträge	nach	80	vom	Hundert	des	
Regelentgelts	 zu	 bemessen,	 das	 der	 Berechnung	 des	 Übergangsgeldes,	 des	 Verletztengeldes	 oder	
des	Versorgungskrankengeldes	zugrunde	liegt.	Absatz	1	Satz	4	gilt.	Bei	Personen,	die	Verletztengeld	
nach	§	45	Absatz	4	des	 Siebten	Buches	 in	Verbindung	mit	 §	45	Absatz	1	beziehen,	 gelten	 abwei-
chend	von	Satz	1	als	beitragspflichtige	Einnahmen	80	Prozent	des	während	der	Freistellung	ausge-
fallenen	laufenden	Arbeitsentgelts	oder	des	der	Leistung	zugrunde	liegenden	Arbeitseinkommens.	
(3)	Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	7	und	8	versicherungspflichtigen	behinderten	Menschen	 ist	als	

beitragspflichtige	Einnahmen	das	tatsächlich	erzielte	Arbeitsentgelt,	mindestens	 jedoch	ein	Betrag	
in	Höhe	von	20	vom	Hundert	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches	zugrunde	
zu	legen.	

	
479		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1989.—Artikel	2	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2606)	hat	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	
	 01.07.2001.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	13.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1027)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„oder	

für	die	Zeit,	 in	der	Erziehungsgeld	nur	wegen	des	zu	berücksichtigenden	Einkommens	nicht	bezogen	
wird,“	nach	 „Erziehungsgeld“	 eingefügt	und	 „ein	Siebtel	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	
Vierten	Buches	Sozialgesetzbuch“	durch	„monatlich	630	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	6	des	Gesetzes	vom	13.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1027)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„630	Deut-
sche	Mark“	durch	„325	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	2	Abs.	19	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2748)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„Elterngeld	oder“	nach	„von“	eingefügt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 6	 Nr.	 13	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2759)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Dauer	des	Bezugs	von	Elterngeld	oder	Erziehungsgeld	oder	
für	die	Zeit,	 in	der	Erziehungsgeld	nur	wegen	des	zu	berücksichtigenden	Einkommens	nicht	bezogen	
wird,	wird	auf	Antrag	des	Mitglieds	das	in	dieser	Zeit	voraussichtlich	erzielte	Arbeitseinkommen	nach	
Satz	1	mit	dem	auf	den	Kalendertag	entfallenden	Teil	zugrunde	gelegt,	wenn	es	im	Durchschnitt	monat-
lich	325	Euro	übersteigt.“	
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(4)	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	4	und	Abs.	2	sowie	die	§§	228	bis	231	gelten	entsprechend;	bei	
Anwendung	des	§	230	Satz	1	ist	das	Arbeitsentgelt	vorrangig	zu	berücksichtigen.480	
	
§	236	Beitragspflichtige	Einnahmen	der	Studenten	und	Praktikanten	
(1)	Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	und	10	Versicherungspflichtigen	gilt	als	beitragspflichtige	Ein-

nahmen	ein	Dreißigstel	des	Betrages,	der	als	monatlicher	Bedarf	nach	§	13	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	2	
des	Bundesausbildungsförderungsgesetzes	 für	Studenten	 festgesetzt	 ist,	die	nicht	bei	 ihren	Eltern	
wohnen.	Änderungen	des	Bedarfsbetrags	sind	vom	Beginn	des	auf	die	Änderung	folgenden	Semes-
ters	an	zu	berücksichtigen;	als	Semester	gelten	die	Zeiten	vom	1.	April	bis	30.	September	und	vom	
1.	Oktober	bis	31.	März.	

	
480		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	4	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„das	Regelentgelt“	durch	„80	vom	Hundert	des	Regelentgelts“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„der	Betrag“	durch	„80	vom	Hundert	

des	Betrages“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„dem	Regelentgelt“	durch	„80	vom	Hundert	

des	Regelentgelts“	ersetzt.	
	 01.01.1997.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	7.	August	1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1254)	hat	 in	Abs.	1	Satz	4	

„Kost	und	Wohnung“	durch	„Verpflegung	und	Unterkunft“	ersetzt.	
	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	neu	

gefasst.	Satz	4	lautete:	„Für	Teilnehmer,	die	kein	Übergangsgeld	erhalten,	sowie	für	die	nach	§	5	Abs.	1	
Nr.	5	Versicherungspflichtigen	gilt	als	beitragspflichtige	Einnahmen	80	vom	Hundert	des	Betrages,	der	
als	Wert	für	freie	Verpflegung	und	Unterkunft	durch	Verordnung	auf	Grund	§	17	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	des	
Vierten	Buches	festgesetzt	ist.“	

	 01.01.1998.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 01.01.2000.—Artikel	 1	 Nr.	 66	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 in	 Abs.	 1		
Satz	2	 „den	Zahlbetrag	der	Rente	wegen	verminderter	Erwerbsfähigkeit	 sowie	um“	nach	 „um“	einge-
fügt.	

	 01.07.2001.—Artikel	5	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„berufsfördernden	Maßnahmen	zur	Rehabilitation“	durch	 „Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	
ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	31	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „Behinderten“	durch	 „behinderten	Menschen“	
ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	Abs.	2	Satz	3	
eingefügt.	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	88	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	der	Überschrift	
„Behinderten“	durch	„Menschen	mit	Behinderungen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	88	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„gilt“	durch	„gelten“	und	„80	vom	Hundert“	
durch	„80	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	88	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„Satz	3“	durch	„Satz	4“	ersetzt.	
	 01.01.2024.—Artikel	32	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	„oder	das	Versorgungskrankengeld“	durch	„	,	das	Versorgungskrankengeld	oder	das	Krankengeld	
der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.	

	 Artikel	 32	Nr.	 8	 lit.	 b	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 1	 „oder	 des	 Versorgungskrankengeldes“	
durch	„	,	des	Versorgungskrankengeldes	oder	des	Krankengeldes	der	Sozialen	Entschädigung“	ersetzt.		

	 01.01.2025.—Artikel	38	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	 I	S.	3932)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	4	„oder	das	Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	durch	„	,	das	Krankengeld	der	Sozialen	Ent-
schädigung	oder	das	Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	ersetzt.	

	 Artikel	38	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„oder	des	Krankengeldes	der	Sozialen	Ent-
schädigung“	durch	„	,	des	Krankengeldes	der	Sozialen	Entschädigung	oder	des	Krankengeldes	der	Sol-
datenentschädigung“	ersetzt.	
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(2)	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	4	und	Abs.	2	sowie	die	§§	228	bis	231	gelten	entsprechend.	Die	
nach	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	und	4	zu	bemessenden	Beiträge	sind	nur	zu	entrichten,	soweit	sie	die	
nach	Absatz	1	zu	bemessenden	Beiträge	übersteigen.481	
	
§	237	Beitragspflichtige	Einnahmen	versicherungspflichtiger	Rentner	
Bei	versicherungspflichtigen	Rentnern	werden	der	Beitragsbemessung	zugrunde	gelegt	
1.		der	Zahlbetrag	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	
2.		der	Zahlbetrag	der	der	Rente	vergleichbaren	Einnahmen	und	
3.		das	Arbeitseinkommen.	

Bei	Versicherungspflichtigen	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	11b	sind	die	dort	genannten	Leistungen	bis	
zum	Erreichen	der	Altersgrenzen	des	§	10	Absatz	2	beitragsfrei.	Dies	gilt	entsprechend	für	die	Leis-
tungen	der	Hinterbliebenenversorgung	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	für	die	Waisen-
rente	nach	§	15	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte.	§	226	Abs.	2	und	die	§§	228,	
229	und	231	gelten	entsprechend.482	
	
§	238	Rangfolge	der	Einnahmearten	versicherungspflichtiger	Rentner	
Erreicht	der	Zahlbetrag	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	nicht	die	Beitragsbemes-

sungsgrenze,	 werden	 nacheinander	 der	 Zahlbetrag	 der	 Versorgungsbezüge	 und	 das	 Arbeitsein-
kommen	des	Mitglieds	bis	zur	Beitragsbemessungsgrenze	berücksichtigt.	
	
§	238a	Rangfolge	der	Einnahmearten	freiwillig	versicherter	Rentner	
Bei	 freiwillig	 versicherten	Rentnern	werden	der	Beitragsbemessung	nacheinander	der	 Zahlbe-

trag	 der	Rente,	 der	 Zahlbetrag	 der	Versorgungsbezüge,	 das	Arbeitseinkommen	und	die	 sonstigen	
Einnahmen,	die	die	wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit	des	freiwilligen	Mitglieds	bestimmen	(§	240	
Abs.	1),	bis	zur	Beitragsbemessungsgrenze	zugrunde	gelegt.483	
	
§	239	Beitragsbemessung	bei	Rentenantragstellern	
Bei	Rentenantragstellern	wird	die	Beitragsbemessung	für	die	Zeit	der	Rentenantragstellung	bis	

zum	Beginn	der	Rente	durch	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	geregelt.	Dies	gilt	auch	
für	Personen,	bei	denen	die	Rentenzahlung	eingestellt	wird,	bis	zum	Ablauf	des	Monats,	in	dem	die	
Entscheidung	über	Wegfall	oder	Entzug	der	Rente	unanfechtbar	geworden	 ist.	 §	240	gilt	entspre-
chend.484	
	
§	240	Beitragspflichtige	Einnahmen	freiwilliger	Mitglieder	

	
481		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 16	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	2	 „	 ;	 als	 Semester	 gelten	 die	 Zeiten	 vom	 1.	 April	 bis	 30.	 September	 und	 vom	 1.	 Oktober	 bis	
31.	März“	am	Ende	eingefügt.	

482		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2017.—Artikel	1a	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	 I	S.	2408)	hat	die	Sätze	2	

und	3	eingefügt.	
	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	89	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Satz	3	„die	Leistun-

gen	der	Hinterbliebenenversorgung	nach	§	229	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	für“	nach	„für“	einge-
fügt.	

483		 QUELLE	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	Nr.	 136	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
484		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	156	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	1	„die	Sat-

zung“	durch	„den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
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(1)	Für	freiwillige	Mitglieder	wird	die	Beitragsbemessung	einheitlich	durch	den	Spitzenverband	
Bund	der	Krankenkassen	geregelt.	Dabei	ist	sicherzustellen,	daß	die	Beitragsbelastung	die	gesamte	
wirtschaftliche	Leistungsfähigkeit	des	freiwilligen	Mitglieds	berücksichtigt;	sofern	und	solange	Mit-
glieder	Nachweise	 über	 die	 beitragspflichtigen	Einnahmen	 auf	Verlangen	der	Krankenkasse	nicht	
vorlegen,	gilt	als	beitragspflichtige	Einnahmen	für	den	Kalendertag	der	dreißigste	Teil	der	monatli-
chen	Beitragsbemessungsgrenze	(§	223).	Weist	ein	Mitglied	innerhalb	einer	Frist	von	zwölf	Mona-
ten,	 nachdem	die	 Beiträge	 nach	 Satz	 2	 auf	 Grund	 nicht	 vorgelegter	 Einkommensnachweise	 unter	
Zugrundelegung	 der	 monatlichen	 Beitragsbemessungsgrenze	 festgesetzt	 wurden,	 geringere	 Ein-
nahmen	nach,	sind	die	Beiträge	für	die	nachgewiesenen	Zeiträume	neu	festzusetzen.	Für	Zeiträume,	
für	die	der	Krankenkasse	hinreichende	Anhaltspunkte	dafür	vorliegen,	dass	die	beitragspflichtigen	
Einnahmen	 des	 Mitglieds	 die	 jeweils	 anzuwendende	 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage	 nicht	
überschreiten,	hat	sie	die	Beiträge	des	Mitglieds	neu	festzusetzen.	Wird	der	Beitrag	nach	den	Sät-
zen	3	oder	4	festgesetzt,	gilt	§	24	des	Vierten	Buches	nur	im	Umfang	der	veränderten	Beitragsfest-
setzung.	
(2)	Bei	der	Bestimmung	der	wirtschaftlichen	Leistungsfähigkeit	sind	mindestens	die	Einnahmen	

des	 freiwilligen	Mitglieds	 zu	berücksichtigen,	 die	bei	 einem	vergleichbaren	versicherungspflichtig	
Beschäftigten	der	Beitragsbemessung	zugrunde	zu	legen	sind.	Abstufungen	nach	dem	Familienstand	
oder	der	Zahl	der	Angehörigen,	für	die	eine	Versicherung	nach	§	10	besteht,	sind	unzulässig.	Der	zur	
sozialen	Sicherung	vorgesehene	Teil	des	Gründungszuschusses	nach	§	94	des	Dritten	Buches	in	Hö-
he	von	monatlich	300	Euro	darf	nicht	berücksichtigt	werden.	Ebenfalls	nicht	zu	berücksichtigen	ist	
das	an	eine	Pflegeperson	weitergereichte	Pflegegeld	bis	 zur	Höhe	des	Pflegegeldes	nach	§	37	Ab-
satz	1	des	Elften	Buches.	Die	§§	223	und	§	228	Abs.	2,	§	229	Abs.	2	und	die	§§	238a,	247	Satz	1	und	2	
und	§	248	Satz	1	und	2	dieses	Buches	sowie	§	23a	des	Vierten	Buches	gelten	entsprechend.	
(3)	Für	freiwillige	Mitglieder,	die	neben	dem	Arbeitsentgelt	eine	Rente	der	gesetzlichen	Renten-

versicherung	beziehen,	 ist	der	Zahlbetrag	der	Rente	getrennt	von	den	übrigen	Einnahmen	bis	zur	
Beitragsbemessungsgrenze	 zu	berücksichtigen.	 Soweit	dies	 insgesamt	 zu	 einer	über	der	Beitrags-
bemessungsgrenze	 liegenden	 Beitragsbelastung	 führen	 würde,	 ist	 statt	 des	 entsprechenden	 Bei-
trags	aus	der	Rente	nur	der	Zuschuß	des	Rentenversicherungsträgers	einzuzahlen.	
(4)	Als	beitragspflichtige	Einnahmen	gilt	für	den	Kalendertag	mindestens	der	neunzigste	Teil	der	

monatlichen	Bezugsgröße.	Für	freiwillige	Mitglieder,	die	Schüler	einer	Fachschule	oder	Berufsfach-
schule	oder	als	Studenten	an	einer	ausländischen	staatlichen	oder	staatlich	anerkannten	Hochschule	
eingeschrieben	sind	oder	regelmäßig	als	Arbeitnehmer	ihre	Arbeitsleistung	im	Umerziehen	anbie-
ten	(Wandergesellen),	gilt	§	236	in	Verbindung	mit	§	245	Abs.	1	entsprechend.	Satz	1	gilt	nicht	für	
freiwillige	Mitglieder,	die	die	Voraussetzungen	für	den	Anspruch	auf	eine	Rente	aus	der	gesetzlichen	
Rentenversicherung	erfüllen	und	diese	Rente	beantragt	haben,	wenn	sie	seit	der	erstmaligen	Auf-
nahme	 einer	 Erwerbstätigkeit	 bis	 zur	 Stellung	 des	 Rentenantrags	 mindestens	 neun	 Zehntel	 der	
zweiten	Hälfte	dieses	Zeitraums	Mitglied	oder	nach	§	10	versichert	waren;	§	5	Abs.	2	Satz	1	gilt	ent-
sprechend.	
(4a)	Die	nach	dem	Arbeitseinkommen	zu	bemessenden	Beiträge	werden	auf	der	Grundlage	des	

zuletzt	 erlassenen	 Einkommensteuerbescheides	 vorläufig	 festgesetzt;	 dabei	 ist	 der	 Einkommen-
steuerbescheid	 für	 die	 Beitragsbemessung	 ab	 Beginn	 des	 auf	 die	 Ausfertigung	 folgenden	Monats	
heranzuziehen;	Absatz	1	Satz	2	zweiter	Halbsatz	gilt	entsprechend.	Bei	Aufnahme	einer	selbststän-
digen	Tätigkeit	werden	die	Beiträge	auf	der	Grundlage	der	nachgewiesenen	voraussichtlichen	Ein-
nahmen	vorläufig	festgesetzt.	Die	nach	den	Sätzen	1	und	2	vorläufig	festgesetzten	Beiträge	werden	
auf	Grundlage	der	 tatsächlich	erzielten	beitragspflichtigen	Einnahmen	 für	das	 jeweilige	Kalender-
jahr	nach	Vorlage	des	jeweiligen	Einkommensteuerbescheides	endgültig	festgesetzt.	Weist	das	Mit-
glied	seine	tatsächlichen	Einnahmen	auf	Verlangen	der	Krankenkasse	nicht	innerhalb	von	drei	Jah-
ren	nach	Ablauf	des	jeweiligen	Kalenderjahres	nach,	gilt	für	die	endgültige	Beitragsfestsetzung	nach	
Satz	3	als	beitragspflichtige	Einnahme	 für	den	Kalendertag	der	30.	Teil	der	monatlichen	Beitrags-
bemessungsgrenze.	Für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Einnahmen	aus	Vermietung	und	Verpach-
tung	gelten	die	Sätze	1,	3	und	4	entsprechend.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	nicht,	wenn	auf	Grund	des	
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zuletzt	erlassenen	Einkommensteuerbescheides	oder	einer	Erklärung	des	Mitglieds	für	den	Kalen-
dertag	 beitragspflichtige	 Einnahmen	 in	 Höhe	 des	 30.	 Teils	 der	monatlichen	 Beitragsbemessungs-
grenze	zugrunde	gelegt	werden.	
(4b)	Der	Beitragsbemessung	für	freiwillige	Mitglieder	sind	10	vom	Hundert	der	monatlichen	Be-

zugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches	zugrunde	zu	legen,	wenn	der	Anspruch	auf	Leistungen	für	
das	Mitglied	und	 seine	nach	 §	10	 versicherten	Angehörigen	während	 eines	Auslandsaufenthaltes,	
der	durch	die	Berufstätigkeit	des	Mitglieds,	seines	Ehegatten,	seines	Lebenspartners	oder	eines	sei-
ner	Elternteile	bedingt	ist,	oder	nach	§	16	Abs.	1	Nr.	3	ruht.	Satz	1	gilt	entsprechend,	wenn	nach	§	16	
Abs.	1	der	Anspruch	auf	Leistungen	aus	anderem	Grund	 für	 länger	als	drei	Kalendermonate	ruht,	
sowie	für	Versicherte	während	einer	Tätigkeit	für	eine	internationale	Organisation	im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes.	
(5)	Soweit	bei	der	Beitragsbemessung	freiwilliger	Mitglieder	das	Einkommen	von	Ehegatten,	die	

nicht	 einer	 Krankenkasse	 nach	 §	 4	 Absatz	 2	 angehören,	 berücksichtigt	wird,	 ist	 von	 diesem	 Ein-
kommen	für	jedes	gemeinsame	unterhaltsberechtigte	Kind,	für	das	keine	Familienversicherung	be-
steht,	ein	Betrag	in	Höhe	von	einem	Drittel	der	monatlichen	Bezugsgröße,	für	nach	§	10	versicherte	
Kinder	ein	Betrag	 in	Höhe	von	einem	Fünftel	der	monatlichen	Bezugsgröße	abzusetzen.	Für	 jedes	
unterhaltsberechtigte	Kind	des	Ehegatten,	das	nicht	zugleich	ein	Kind	des	Mitglieds	 ist,	 ist	ein	Be-
trag	in	Höhe	von	einem	Sechstel	der	monatlichen	Bezugsgröße	abzusetzen,	wenn	für	das	Kind	keine	
Familienversicherung	 besteht;	 für	 jedes	 nach	 §	 10	 versicherte	 Kind	 des	 Ehegatten,	 das	 nicht	 zu-
gleich	ein	Kind	des	Mitglieds	ist,	ist	ein	Betrag	in	Höhe	von	einem	Zehntel	der	monatlichen	Bezugs-
größe	 abzusetzen.	 Für	 nach	 §	 10	 versicherungsberechtigte	Kinder,	 für	 die	 eine	 Familienversiche-
rung	nicht	begründet	wurde,	gelten	die	Abzugsbeträge	für	nach	§	10	versicherte	Kinder	nach	Satz	1	
oder	Satz	2	entsprechend.	Wird	für	das	unterhaltsberechtigte	Kind	des	Ehegatten,	das	nicht	zugleich	
ein	Kind	des	Mitglieds	ist,	vom	anderen	Elternteil	kein	Unterhalt	geleistet,	gelten	die	Abzugsbeträge	
nach	Satz	1;	das	 freiwillige	Mitglied	hat	 in	diesem	Fall	die	Nichtzahlung	von	Unterhalt	 gegenüber	
der	Krankenkasse	 glaubhaft	 zu	machen.	Der	Abzug	 von	Beträgen	 für	 nicht	 nach	 §	 10	 versicherte	
Kinder	nach	Satz	1	oder	Satz	2	ist	ausgeschlossen,	wenn	das	Kind	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	1,	2,	
2a,	3	bis	8,	11	bis	12	versichert	oder	hauptberuflich	selbständig	erwerbstätig	ist	oder	ein	Gesamt-
einkommen	hat,	das	regelmäßig	im	Monat	ein	Siebtel	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	§	18	des	
Vierten	Buches	überschreitet,	oder	die	Altersgrenze	im	Sinne	des	§	10	Absatz	2	überschritten	hat.485	

	
485		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	137	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	„	,	§	238a“	nach	„§	229	Abs.	2“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	137	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	137	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.01.1997.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	1859)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	§§	223	und	227,	§	228	Abs.	2,	§	229	Abs.	2,	§	238a	und	§	243	Abs.	2	gel-
ten	entsprechend.“	

	 12.08.1998.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2005)	hat	Abs.	4	Satz	4	
eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	67	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Abs.	3a	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	67	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	„beruflich	bedingten	Auslandsaufenthalts“	durch	

„Auslandsaufenthalts,	der	durch	die	Berufstätigkeit	des	Mitglieds,	 seines	Ehegatten	oder	eines	 seiner	
Elternteile	bedingt	ist,“	ersetzt.	

	 01.08.2001.—Artikel	3	§	52	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	4a		
„	,	seines	Lebenspartners“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	

	 01.01.2003.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	
„	 ,	 für	 freiwillige	 Mitglieder,	 die	 Anspruch	 auf	 einen	 monatlichen	 Existenzgründungszuschuss	 nach		
§	421l	des	Dritten	Buches	haben,	der	sechzigste“	nach	„vierzigste“	eingefügt.	
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	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	144	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	

Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	144	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	3	„	,	§	247	Abs.	1	und	§	248“	

nach	„und	243	Abs.	2“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	144	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	aufgehoben.	Abs.	3a	lautete:	
	 		 „(3a)	Für	Versicherte,	bei	denen	am	31.	Dezember	1992	§	248	Abs.	2	anzuwenden	war,	gilt	für	die	

Beitragsbemessung	aus	Versorgungsbezügen	und	Arbeitseinkommen	§	248	Abs.	1.	Satz	1	gilt	auch	für	
hinterbliebene	Ehegatten	der	dort	genannten	Versicherten,	wenn	ihre	Versicherung	nach	§	10	erlischt	
und	sie	der	Versicherung	beigetreten	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	144	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Für	freiwillig	
versicherte	Mitglieder,	die	Schüler	einer	Fachschule	oder	Berufsfachschule	sind,	gilt	§	236	 in	Verbin-
dung	mit	§	245	Abs.	1	entsprechend.“	

	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	 11a	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2954)	hat	 in	Abs.	 4		
Satz	2	„oder	eine	entsprechende	Leistung	nach	§	16	des	Zweiten	Buches“	nach	„Buches“	eingefügt.	

	 01.08.2006.—Artikel	3a	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1706)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„darf“	
durch	„und	der	zur	sozialen	Sicherung	vorgesehene	Teil	des	Gründungszuschusses	nach	§	57	des	Drit-
ten	Buches	in	Höhe	von	monatlich	300	Euro	dürfen“	ersetzt.	

	 Artikel	3a	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„monatlichen	Gründungszuschuss	nach	§	57	des	
Dritten	Buches	oder	einen“	nach	„einen“	eingefügt.	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	157	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	4	
Satz	3	und	4	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	157	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	6	„oder	als	Studenten	an	einer	
ausländischen	 staatlichen	 oder	 staatlich	 anerkannten	 Hochschule	 eingeschrieben“	 nach	 „Berufsfach-
schule“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	157	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	neu	gefasst.	Abs.	4a	lautete:	
	 		 „(4a)	Für	freiwillige	Mitglieder	kann	die	Satzung	der	Krankenkasse	die	beitragspflichtigen	Einnah-

men	abweichend	von	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	4	regeln,	solange	für	sie	und	ihre	nach	§	10	versicher-
ten	Familienangehörigen	der	Anspruch	auf	Leistungen	während	eines	Auslandsaufenthalts,	das	durch	
die	Berufstätigkeit	des	Mitglieds,	seines	Ehegatten,	seines	Lebenspartners	oder	eines	seiner	Elternteile	
bedingt	ist,	oder	nach	§	16	Abs.	1	Nr.	3	ruht;	dabei	dürfen	10	vom	Hundert	der	monatlichen	Bezugsgrö-
ße	nach	§	18	des	Vierten	Buches	nicht	unterschritten	werden.“	

	 16.12.2008.—Artikel	4	Nr.	2	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2403)	hat	Abs.	4		
Satz	5	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29a1	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	hat	 in	Abs.	1	
„durch	die	Satzung“	durch	„einheitlich	durch	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	29a1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Die	Satzung	der	Krankenkasse	
muss	mindestens	die	Einnahmen	des	freiwilligen	Mitglieds“	durch	„Bei	der	Bestimmung	der	wirtschaft-
lichen	Leistungsfähigkeit	sind	mindestens	die	Einnahmen	des	freiwilligen	Mitglieds	zu“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	29a1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	29a1	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	4	„§§	238a	und	243	Abs.	2,“	

durch	„§§	238	und“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	29a1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	4	„Die	Satzung	der	Krankenkasse“	durch	

„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	29a1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Die	Satzung	kann	auch	Beitragsklassen	vorsehen.“	
	 Artikel	15	Nr.	10b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	15	Nr.	10b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 29.06.2011.—Artikel	 4	 Nr.	 8	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Juni	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1202)	 hat	 in	 Abs.	 2	 Satz	 5		

„§§	238a	und	§	247	Abs.	1	und	§	248“	durch	„§§	238a,	247	und	248“	ersetzt.	
	 28.12.2011.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	in	

Abs.	4	Satz	2	„haben“	durch	„erhalten“	und	„§	16“	durch	„§	16b“	ersetzt	sowie	„Anspruch	auf“	vor	„einen	
monatlichen	Gründungszuschuss“	gestrichen.	

	 01.04.2012.—Artikel	8	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	in	Abs.	2	
Satz	3	„§	57“	durch	„§	94“	und	„dürfen“	durch	„darf“	ersetzt	sowie	„in	Absatz	4	Satz	2	genannte	Exis-
tenzgründungszuschuss	und	der“	nach	„Der“	gestrichen.	
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Dritter	Titel	

Beitragssätze,	Zusatzbeitrag486	
	
§	241	Allgemeiner	Beitragssatz	
Der	allgemeine	Beitragssatz	beträgt	14,6	Prozent	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglie-

der.487	

	
	 Artikel	8	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„§	57“	durch	„§	93“	ersetzt	und	„oder	

einen	monatlichen	Existenzgründungszuschuss	nach	§	421l	des	Dritten	Buches“	nach	„Dritten	Buches“	
gestrichen.	

	 01.08.2014.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	
„	;	sofern	und	solange	Mitglieder	Nachweise	über	die	beitragspflichtigen	Einnahmen	auf	Verlangen	der	
Krankenkasse	nicht	vorlegen,	gilt	als	beitragspflichtige	Einnahmen	für	den	Kalendertag	der	dreißigste	
Teil	der	monatlichen	Beitragsbemessungsgrenze	(§	223)“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	2	Satz	5	
„und	248“	durch	„Satz	1	und	2	und	§	248	Satz	1	und	2“	ersetzt.	

	 01.01.2018.—Artikel	 1	Nr.	 16b	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	4.	April	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 778)	hat	die	 Sätze	5	
und	6	in	Abs.	4	geändert.	Die	Sätze	5	und	6	lauteten:	„Für	die	Beurteilung	der	selbständigen	Erwerbstä-
tigkeit	 einer	Tagespflegeperson	 gilt	 §	 10	Abs.	 1	 Satz	 2	 und	3	 entsprechend.	 Veränderungen	der	Bei-
tragsbemessung	auf	Grund	eines	vom	Versicherten	geführten	Nachweises	nach	Satz	2	können	nur	zum	
ersten	Tag	des	auf	die	Vorlage	dieses	Nachweises	folgenden	Monats	wirksam	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	16b	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	in	Abs.	4b	umnummeriert	und	Abs.	4a	ein-
gefügt.	

	 15.12.2018.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Abs.	1	Satz	3	
bis	5	eingefügt.	

	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	die	Sätze	2	bis	6	
in	Abs.	4	aufgehoben.	Die	Sätze	2	bis	6	lauteten:	„Für	freiwillige	Mitglieder,	die	hauptberuflich	selbstän-
dig	erwerbstätig	sind,	gilt	als	beitragspflichtige	Einnahmen	für	den	Kalendertag	der	dreißigste	Teil	der	
monatlichen	Beitragsbemessungsgrenze	(§	223),	bei	Nachweis	niedrigerer	Einnahmen	jedoch	mindes-
tens	der	vierzigste,	für	freiwillige	Mitglieder,	die	einen	monatlichen	Gründungszuschuss	nach	§	93	des	
Dritten	Buches	oder	eine	entsprechende	Leistung	nach	§	16b	des	Zweiten	Buches	erhalten,	der	sech-
zigste	Teil	der	monatlichen	Bezugsgröße.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bestimmt,	un-
ter	welchen	Voraussetzungen	darüber	hinaus	der	Beitragsbemessung	hauptberuflich	selbstständig	Er-
werbstätiger	 niedrigere	 Einnahmen,	mindestens	 jedoch	 der	 sechzigste	 Teil	 der	monatlichen	 Bezugs-
größe,	zugrunde	gelegt	werden.	Dabei	sind	 insbesondere	das	Vermögen	des	Mitglieds	sowie	Einkom-
men	und	Vermögen	von	Personen,	die	mit	dem	Mitglied	in	Bedarfsgemeinschaft	leben,	zu	berücksichti-
gen.	Für	die	Beurteilung	der	selbständigen	Erwerbstätigkeit	einer	Tagespflegeperson	gilt	§	10	Abs.	1	
Satz	2	und	3	entsprechend.	Veränderungen	der	Beitragsbemessung	auf	Grund	eines	vom	Versicherten	
geführten	Nachweises	nach	Satz	2	können	nur	zum	ersten	Tag	des	auf	die	Vorlage	dieses	Nachweises	
folgenden	Monats	wirksam	werden.“	

	 11.05.2019.—Artikel	1	Nr.	89a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„nach	
Absatz	4	Satz	1	oder	Satz	2“	vor	„jeweils“	gestrichen.	

	 01.08.2021.—Artikel	1	Nr.	55	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	
Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Soweit	bei	der	Beitragsbemessung	freiwilliger	Mitglieder	das	Einkommen	von	Ehegatten	oder	
Lebenspartnern	nach	dem	Lebenspartnerschaftsgesetz,	die	nicht	einer	Krankenkasse	nach	§	4	Absatz	2	
angehören,	berücksichtigt	wird,	ist	von	diesem	Einkommen	für	jedes	gemeinsame	unterhaltsberechtig-
te	Kind,	für	das	eine	Familienversicherung	wegen	der	Regelung	des	§	10	Absatz	3	nicht	besteht,	ein	Be-
trag	in	Höhe	von	einem	Drittel	der	monatlichen	Bezugsgröße,	für	nach	§	10	versicherte	Kinder	ein	Be-
trag	in	Höhe	von	einem	Fünftel	der	monatlichen	Bezugsgröße	abzusetzen.“	

486		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	158	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Überschrift	des	

Titels	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beitragssätze“.	
487		 ÄNDERUNGEN	
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§	241a488	
	
§	242	Zusatzbeitrag	
(1)	Soweit	der	Finanzbedarf	einer	Krankenkasse	durch	die	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheits-

fonds	nicht	gedeckt	ist,	hat	sie	in	ihrer	Satzung	zu	bestimmen,	dass	von	ihren	Mitgliedern	ein	ein-
kommensabhängiger	 Zusatzbeitrag	 erhoben	wird.	 Die	 Krankenkassen	 haben	 den	 einkommensab-
hängigen	Zusatzbeitrag	als	Prozentsatz	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	jedes	Mitglieds	zu	erhe-
ben	 (kassenindividueller	 Zusatzbeitragssatz).	Der	 Zusatzbeitragssatz	 ist	 so	 zu	bemessen,	 dass	 die	
Einnahmen	aus	dem	Zusatzbeitrag	zusammen	mit	den	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds	und	
den	sonstigen	Einnahmen	die	im	Haushaltsjahr	voraussichtlich	zu	leistenden	Ausgaben	und	die	vor-
geschriebene	Höhe	der	Rücklage	decken;	dabei	ist	die	Höhe	der	voraussichtlichen	beitragspflichti-
gen	 Einnahmen	 aller	 Krankenkassen	 nach	 §	 220	 Absatz	 2	 Satz	 2	 je	 Mitglied	 zugrunde	 zu	 legen.	
Krankenkassen	dürfen	ihren	Zusatzbeitragssatz	nicht	anheben,	solange	ausweislich	der	zuletzt	vor-

	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	159	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	2	bis	4	

eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	aufgehoben,	

Abs.	2	in	Abs.	1	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Beiträge	sind	nach	einem	Beitragssatz	zu	erheben,	der	in	Hundertsteln	der	beitragspflichti-

gen	Einnahmen	in	der	Satzung	festgesetzt	wird.	Soweit	nichts	Abweichendes	bestimmt	ist,	zahlen	Mit-
glieder	Beiträge	nach	dem	allgemeinen	Beitragssatz.	Dieser	Beitragssatz	gilt	für	Mitglieder,	die	bei	Ar-
beitsunfähigkeit	für	mindestens	sechs	Wochen	Anspruch	auf	Fortzahlung	ihres	Arbeitsentgelts	oder	auf	
Zahlung	einer	die	Versicherungspflicht	begründenden	Sozialleistung	haben.“	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Die	Bundesregierung	 legt	nach	Auswertung	der	Ergebnisse	eines	beim	Bundesversicherungs-
amt	zu	bildenden	Schätzerkreises	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustimmung	des	Bundesrates	erstma-
lig	 bis	 zum	1.	November	 2008	mit	Wirkung	 ab	 dem	1.	 Januar	 2009	 den	 allgemeinen	Beitragssatz	 in	
Hundertsteln	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	fest.	

	 		 (2)	Erforderliche	Veränderungen	des	allgemeinen	Beitragssatzes	sollen	jeweils	bis	zum	1.	Novem-
ber	eines	Jahres	mit	Wirkung	vom	1.	Januar	des	Folgejahres	festgelegt	werden.	Der	Beitragssatz	ist	je-
weils	auf	eine	Dezimalstelle	aufzurunden.	Wenn	der	Beitragssatz	durch	Rechtsverordnung	zum	Ersten	
eines	Monats	in	Kraft	treten	soll,	hat	die	Festlegung	spätestens	zum	Ersten	des	vorvergangenen	Monats	
zu	 erfolgen.	Die	Anpassung	des	Beitragssatzes	 erfolgt	 durch	Rechtsverordnung	der	Bundesregierung	
ohne	Zustimmung	des	Bundesrates.	

	 		 (3)	Über	den	beabsichtigten	Erlass	einer	Rechtsverordnung	nach	Absatz	2	unterrichtet	die	Bundes-
regierung	den	Deutschen	Bundestag	so	rechtzeitig,	dass	diesem	die	Möglichkeit	zur	Befassung	mit	der	
beabsichtigten	Festsetzung	oder	Anpassung	gegeben	wird.	

	 		 (4)	Die	Frist	nach	Absatz	3	gilt	als	erfüllt,	wenn	zwischen	der	Unterrichtung	und	der	Beschlussfas-
sung	über	die	Verordnung	nach	Absatz	2	mindestens	drei	Wochen	liegen.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	„15,5	Prozent“	durch	
„14,6	Prozent“	ersetzt.	

488		 QUELLE	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	145	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	 I	S.	2190)	und	Artikel	1		

Nr.	1	lit.	c	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3445)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	160	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	auf-

gehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	241a	Zusätzlicher	Beitragssatz	
	 		 (1)	Für	Mitglieder	gilt	ein	zusätzlicher	Beitragssatz	in	Höhe	von	0,9	vom	Hundert;	die	übrigen	Bei-

tragssätze	vermindern	sich	in	demselben	Umfang.	Satz	1	gilt	für	Beiträge,	die	in	Beitragsklassen	festge-
setzt	werden,	entsprechend.	

	 		 (2)	Absatz	1	Satz	1	gilt	nicht	für	Personen,	die	Arbeitslosengeld	II	beziehen.“	
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gelegten	 vierteljährlichen	Rechnungsergebnisse	 ihre	nicht	 für	 die	 laufenden	Ausgaben	benötigten	
Betriebsmittel	zuzüglich	der	Rücklage	nach	§	261	sowie	der	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	der	
Vermögensteile	bereitgehaltenen	Geldmittel	nach	§	263	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	das	0,5fache	des	
durchschnittlich	 auf	 einen	 Monat	 entfallenden	 Betrags	 der	 Ausgaben	 für	 die	 in	 §	 260	 Absatz	 1	
Nummer	1	genannten	Zwecke	überschreiten;	§	260	Absatz	2	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(2)	 Ergibt	 sich	 während	 des	 Haushaltsjahres,	 dass	 die	 Betriebsmittel	 der	 Krankenkassen	 ein-

schließlich	der	Zuführung	aus	der	Rücklage	zur	Deckung	der	Ausgaben	nicht	ausreichen,	ist	der	Zu-
satzbeitragssatz	nach	Absatz	1	durch	Änderung	der	Satzung	zu	erhöhen.	Muss	eine	Krankenkasse	
kurzfristig	ihre	Leistungsfähigkeit	erhalten,	so	hat	der	Vorstand	zu	beschließen,	dass	der	Zusatzbei-
tragssatz	 bis	 zur	 satzungsmäßigen	Neuregelung	 erhöht	wird;	 der	 Beschluss	 bedarf	 der	 Genehmi-
gung	der	Aufsichtsbehörde.	Kommt	kein	Beschluss	zustande,	ordnet	die	Aufsichtsbehörde	die	not-
wendige	 Erhöhung	 des	 Zusatzbeitragssatzes	 an.	 Klagen	 gegen	 die	 Anordnung	 nach	 Satz	 3	 haben	
keine	aufschiebende	Wirkung.	
(3)	Die	Krankenkasse	hat	den	Zusatzbeitrag	abweichend	von	Absatz	1	in	Höhe	des	durchschnitt-

lichen	Zusatzbeitragssatzes	nach	§	242a	zu	erheben	für	
1.		Mitglieder	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2a,	
2.		Mitglieder	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	5	und	6,	
3.		Mitglieder	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	7	und	8,	wenn	das	tatsächliche	Arbeitsentgelt	den	nach	
§	235	Absatz	3	maßgeblichen	Mindestbetrag	nicht	übersteigt,	

4.		Mitglieder,	 deren	Mitgliedschaft	 nach	 §	 192	Absatz	 1	Nummer	3	 oder	 nach	 §	 193	Absatz	 2	
bis	5	oder	nach	§	8	des	Eignungsübungsgesetzes	fortbesteht,	

5.		Mitglieder,	 die	 Verletztengeld	 nach	 dem	 Siebten	 Buch,	 Versorgungskrankengeld	 nach	 dem	
Bundesversorgungsgesetz	oder	vergleichbare	Entgeltersatzleistungen	beziehen,	sowie	

6.		Beschäftigte,	bei	denen	§	20	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	oder	Nummer	2	oder	Satz	2	des	Vier-
ten	Buches	angewendet	wird.	

Auf	weitere	beitragspflichtige	Einnahmen	dieser	Mitglieder	 findet	 der	Beitragssatz	nach	Absatz	1	
Anwendung.	
(4)	Die	Vorschriften	des	Zweiten	und	Dritten	Abschnitts	des	Vierten	Buches	gelten	entsprechend.	
(5)	Die	Krankenkassen	melden	die	Zusatzbeitragssätze	nach	Absatz	1	dem	Spitzenverband	Bund	

der	Krankenkassen.	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 führt	eine	 laufend	aktualisierte	
Übersicht,	welche	Krankenkassen	einen	Zusatzbeitrag	erheben	und	in	welcher	Höhe,	und	veröffent-
licht	diese	Übersicht	 im	Internet.	Das	Nähere	zu	Zeitpunkt,	Form	und	Inhalt	der	Meldungen	sowie	
zur	Veröffentlichung	regelt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen.489	

	
489		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	161	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	242	Erhöhter	Beitragssatz	
	 		 Für	Mitglieder,	die	bei	Arbeitsunfähigkeit	nicht	für	mindestens	sechs	Wochen	Anspruch	auf	Fortzah-

lung	ihres	Arbeitsentgelts	oder	auf	Zahlung	einer	die	Versicherungspflicht	begründenden	Sozialleistung	
haben,	ist	der	allgemeine	Beitragssatz	entsprechend	zu	erhöhen.“	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„einkommensunabhängiger“	nach	„ein“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	
und	3	lauteten:	„Der	Zusatzbeitrag	ist	auf	1	vom	Hundert	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	des	Mit-
glieds	begrenzt.	Abweichend	von	Satz	2	erhebt	die	Krankenkasse	den	Zusatzbeitrag	ohne	Prüfung	der	
Höhe	der	Einnahmen	des	Mitglieds,	wenn	der	monatliche	Zusatzbeitrag	den	Betrag	von	8	Euro	nicht	
übersteigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	durch	Abs.	4	bis	6	ersetzt.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Der	Spitzenverband	Bund	legt	dem	Deutschen	Bundestag	über	das	Bundesministerium	für	Ge-

sundheit	spätestens	bis	zum	30.	Juni	2011	einen	Bericht	vor,	in	dem	die	Erfahrungen	mit	der	Überfor-
derungsklausel	nach	Absatz	1	wiedergegeben	werden.	Die	Bundesregierung	überprüft	anhand	dieses	
Berichts,	ob	Änderungen	der	Vorschrift	vorgenommen	werden	sollen.“	
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	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	4b	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	

„Nummer	13“	durch	„Nummer	11	und	13“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	4b	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	„Nummer	6,	7	und	8“	durch	„Num-

mer	5	bis	8“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	69a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	4	Satz	3	

bis	5	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1133)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	242	Kassenindividueller	Zusatzbeitrag	
	 		 (1)	Soweit	der	Finanzbedarf	einer	Krankenkasse	durch	die	Zuweisungen	aus	dem	Fonds	nicht	ge-

deckt	ist,	hat	sie	in	ihrer	Satzung	zu	bestimmen,	dass	von	ihren	Mitgliedern	ein	einkommensunabhän-
giger	Zusatzbeitrag	erhoben	wird.	Von	Mitgliedern,	die	das	Sonderkündigungsrecht	nach	§	175	Abs.	4	
Satz	5	wegen	der	erstmaligen	Erhebung	des	Zusatzbeitrags	 fristgemäß	ausgeübt	haben,	wird	der	Zu-
satzbeitrag	nicht	erhoben.	Wird	das	Sonderkündigungsrecht	wegen	einer	Erhöhung	des	Zusatzbeitrags	
ausgeübt,	wird	der	erhöhte	Zusatzbeitrag	nicht	erhoben.	Wird	die	Kündigung	nicht	wirksam,	wird	der	
Zusatzbeitrag	im	vollen	Umfang	erhoben.	

	 		 (2)	 Soweit	 die	 Zuweisungen	 aus	 dem	 Fonds	 den	 Finanzbedarf	 einer	 Krankenkasse	 übersteigen,	
kann	sie	in	ihrer	Satzung	bestimmen,	dass	Prämien	an	ihre	Mitglieder	ausgezahlt	werden.	Auszahlun-
gen	dürfen	erst	vorgenommen	werden,	wenn	die	Krankenkasse	ihrer	Verpflichtung	nach	§	261	nachge-
kommen	ist.	Auszahlungen	an	Mitglieder,	die	sich	mit	der	Zahlung	 ihrer	Beiträge	 in	Rückstand	befin-
den,	sind	ausgeschlossen.	Prämienauszahlungen	nach	Satz	1	sind	getrennt	von	den	Auszahlungen	nach	
§	53	zu	buchen	und	auszuweisen.	

	 		 (3)	Die	Krankenkassen	haben	den	Zusatzbeitrag	nach	Absatz	1	so	zu	bemessen,	dass	er	zusammen	
mit	den	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds	und	den	sonstigen	Einnahmen	die	 im	Haushaltsjahr	
voraussichtlich	zu	leistenden	Ausgaben	und	die	vorgeschriebene	Auffüllung	der	Rücklage	deckt.	Ergibt	
sich	während	des	Haushaltsjahres,	dass	die	Betriebsmittel	der	Krankenkasse	einschließlich	der	Zufüh-
rung	aus	der	Rücklage	zur	Deckung	der	Ausgaben	nicht	ausreichen,	ist	der	Zusatzbeitrag	durch	Ände-
rung	der	Satzung	zu	erhöhen.	Muss	eine	Kasse	kurzfristig	 ihre	Leistungsfähigkeit	erhalten,	so	hat	der	
Vorstand	 zu	beschließen,	 dass	 der	 Zusatzbeitrag	bis	 zur	 satzungsmäßigen	Neuregelung	 erhöht	wird;	
der	Beschluss	bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	Kommt	kein	Beschluss	zustande,	ordnet	
die	 Aufsichtsbehörde	 die	 notwendige	 Erhöhung	 des	 Zusatzbeitrags	 an.	 Klagen	 gegen	 die	 Anordnung	
nach	Satz	4	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (4)	Für	Mitglieder	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2a	sowie	für	Mitglieder,	die	Leistungen	zur	Sicherung	
des	Lebensunterhalts	nach	dem	Zweiten	Buch	erhalten	und	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	11	und	13	oder	
freiwillig	versichert	sind,	wird	der	Zusatzbeitrag	nach	Absatz	1	Satz	1,	höchstens	 jedoch	 in	Höhe	des	
Zusatzbeitrags	nach	§	242a	erhoben;	dies	gilt	auch	dann,	wenn	sie	weitere	beitragspflichtige	Einnah-
men	haben.	Ist	der	Zusatzbeitrag	nach	Absatz	1	Satz	1	höher	als	der	Zusatzbeitrag	nach	§	242a,	kann	
die	Krankenkasse	in	ihrer	Satzung	regeln,	dass	die	Differenz	von	den	in	Satz	1	genannten	Mitgliedern	zu	
zahlen	ist.	Von	Mitgliedern,	die	das	Sonderkündigungsrecht	nach	§	175	Absatz	4a	fristgemäß	ausgeübt	
haben,	wird	der	Differenzbetrag	nicht	erhoben;	dies	gilt	nicht	für	Differenzbeträge,	die	vor	dem	1.	Janu-
ar	 2012	 erhoben	wurden.	Wird	 das	 Sonderkündigungsrecht	wegen	 einer	Erhöhung	 des	Differenzbe-
trags	 ausgeübt,	wird	der	 erhöhte	Differenzbetrag	nicht	 erhoben.	Wird	die	Kündigung	nicht	wirksam,	
wird	der	Differenzbetrag	im	vollen	Umfang	erhoben.	

	 		 (5)	Abweichend	von	Absatz	1	Satz	1	wird	ein	Zusatzbeitrag	nicht	erhoben	von	
1.		 Mitgliedern	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	5	bis	8	und	Absatz	4a	Satz	1,	
2.		 Mitgliedern,	deren	Mitgliedschaft	nach	§	192	Absatz	1	Nummer	2	oder	3	oder	Absatz	2	fortbe-

steht,	
3.		 Mitgliedern,	 die	 Verletztengeld	 nach	 dem	 Siebten	 Buch,	 Versorgungskrankengeld	 nach	 dem	

Bundesversorgungsgesetz	oder	vergleichbare	Entgeltersatzleistungen	beziehen,	
4.		 Mitgliedern,	deren	Mitgliedschaft	nach	§	193	Absatz	2	bis	5	oder	nach	§	8	des	Eignungsübungs-

gesetzes	fortbesteht,	sowie	
5.		 von	Beschäftigten,	bei	denen	§	20	Absatz	3	Satz	1	Nummer	1	oder	2	oder	Satz	2	des	Vierten	Bu-

ches	angewendet	wird,	
	 soweit	und	solange	sie	keine	weiteren	beitragspflichtigen	Einnahmen	beziehen.	Satz	1	Nummer	2	gilt	

für	freiwillige	Mitglieder	entsprechend.	
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§	242a	Durchschnittlicher	Zusatzbeitragssatz	
(1)	Der	durchschnittliche	Zusatzbeitragssatz	ergibt	sich	aus	der	Differenz	zwischen	den	voraus-

sichtlichen	 jährlichen	Ausgaben	der	Krankenkassen	und	den	voraussichtlichen	 jährlichen	Einnah-
men	des	Gesundheitsfonds,	die	für	die	Zuweisungen	nach	den	§§	266	und	270	zur	Verfügung	stehen,	

	
	 		 (6)	Ist	ein	Mitglied	mit	der	Zahlung	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitrags	für	jeweils	sechs	Kalen-

dermonate	säumig,	so	hat	es	der	Krankenkasse	zusätzlich	einen	Verspätungszuschlag	zu	zahlen,	der	in	
der	Höhe	auf	die	Summe	der	letzten	drei	fälligen	Zusatzbeiträge	begrenzt	ist	und	mindestens	20	Euro	
beträgt.	Das	Nähere,	insbesondere	die	Höhe	des	Verspätungszuschlags	nach	Satz	1,	regelt	die	Kranken-
kasse	in	ihrer	Satzung.	§	24	des	Vierten	Buches	ist	neben	Satz	1	nicht	anzuwenden.	§	242b	ist	für	die	in	
Satz	1	genannten	Fälle	bis	zur	vollständigen	Entrichtung	der	ausstehenden	Zusatzbeiträge	und	Zahlung	
des	Verspätungszuschlags	durch	das	Mitglied	nicht	anzuwenden.	Ist	eine	wirksame	Ratenzahlungsver-
einbarung	zustande	gekommen,	hat	das	Mitglied	ab	diesem	Zeitpunkt	wieder	Anspruch	auf	Sozialaus-
gleich	 nach	 §	 242b,	 solange	 die	Raten	 vertragsgemäß	 entrichtet	werden.	Die	Krankenkasse	 teilt	 den	
beitragsabführenden	Stellen	ohne	Angaben	von	Gründen	Beginn	und	Ende	des	Zeitraums	mit,	 in	dem	
der	Sozialausgleich	nach	§	242b	gemäß	den	Sätzen	4	und	5	nicht	durchzuführen	ist.“	

	 18.10.2018.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Abs.	1	Satz	4	
eingefügt.	

	 07.11.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 17	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2789)	 hat	 Satz	 4	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	4	 lautete:	 „Krankenkassen	dürfen	 ihren	Zusatzbeitragssatz	nicht	anheben,	so-
lange	deren	nicht	 für	die	 laufenden	Ausgaben	benötigten	Betriebsmittel	 zuzüglich	der	Rücklage	nach	
§	261	ausweislich	der	zuletzt	vorgelegten	vierteljährlichen	Rechnungsergebnisse	den	nach	§	260	Ab-
satz	2	Satz	1	oder	Satz	2	maßgeblichen	Betrag	überschreiten.“	

	 01.07.2020.—Artikel	5	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Juni	2020	(BGBl.	I	S.	1248)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	Nr.	2	
„und	Absatz	4a	Satz	1“	am	Ende	gestrichen.	

	 26.11.2020.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	1	
Satz	 4	 „den	 durchschnittlich	 auf	 einen	Monat	 entfallenden	 Betrag“	 durch	 „das	 0,8-Fache	 des	 durch-
schnittlich	auf	einen	Monat	entfallenden	Betrags“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	„0,8-Fache“	durch	„0,5fache“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	aufgehoben.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Krankenkassen,	deren	Finanzreserven	gemäß	§	260	Absatz	2	Satz	1	nach	ihrem	Haushaltsplan	

für	 das	 Jahr	 2021	 zum	 Ende	 des	 Jahres	 2021	 einen	 Betrag	 von	 0,4	Monatsausgaben	 unterschreiten	
würden,	wenn	 keine	Anhebung	 des	 Zusatzbeitragssatzes	 erfolgt,	 dürfen	 ihren	 Zusatzbeitragssatz	 ab-
weichend	von	Absatz	1	Satz	4	zum	1.	Januar	2021	anheben;	diese	Zusatzbeitragssatzanhebung	ist	be-
grenzt	auf	einen	Zusatzbeitragssatz,	der	der	Absicherung	dieser	Finanzreserven	 in	Höhe	von	0,4	Mo-
natsausgaben	am	Ende	des	Jahres	2021	entspricht.	Die	zuständige	Aufsichtsbehörde	kann	einer	Kran-
kenkasse,	die	zum	Zeitpunkt	der	Haushaltsaufstellung	für	das	Jahr	2021	über	weniger	als	50	000	Mit-
glieder	verfügt,	 auf	Antrag	eine	Anhebung	des	Zusatzbeitragssatzes	 zum	1.	Januar	2021	genehmigen,	
die	über	die	nach	Satz	1	zulässige	Anhebung	hinausgeht,	soweit	dies	erforderlich	ist,	um	den	für	diese	
Krankenkasse	notwendigen	Betrag	an	Finanzreserven	zur	Absicherung	gegen	unvorhersehbare	Ausga-
benrisiken	nicht	zu	unterschreiten.	Bei	der	Anhebung	und	der	Genehmigung	der	Anhebung	der	Zusatz-
beitragssätze	nach	den	Sätzen	1	und	2	soll	die	Entwicklung	der	Ausgaben	zugrunde	gelegt	werden,	die	
der	Schätzerkreis	nach	§	220	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	für	das	Jahr	2021	erwartet.	Die	in	den	Haus-
haltsplänen	der	Krankenkassen	für	das	Jahr	2021	vorzusehenden	Beträge	der	Zuführungen	nach	§	170	
Absatz	1	Satz	1	und	zum	Deckungskapital	 für	Verpflichtungen	nach	§	12	Absatz	1	der	Sozialversiche-
rungs-Rechnungsverordnung	sind	2021	auf	die	für	das	Haushaltsjahr	notwendigen	Beträge	begrenzt.“	

	 01.01.2024.—Artikel	 32	Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2652)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	Nr.	5	„nach	dem	Bundesversorgungsgesetz“	durch	„und	Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung	
nach	dem	Vierzehnten	Buch“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	38	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	
Nr.	5	„und	Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung“	durch	„	,	Krankengeld	der	Sozialen	Entschädigung	
und	Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	ersetzt.	
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geteilt	 durch	 die	 voraussichtlichen	 jährlichen	 beitragspflichtigen	 Einnahmen	 der	 Mitglieder	 aller	
Krankenkassen,	multipliziert	mit	100.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	 legt	nach	Auswertung	der	Ergebnisse	des	Schätzer-

kreises	nach	§	220	Absatz	2	die	Höhe	des	durchschnittlichen	Zusatzbeitragssatzes	für	das	Folgejahr	
fest	und	gibt	diesen	Wert	in	Prozent	jeweils	bis	zum	1.	November	eines	Kalenderjahres	im	Bundes-
anzeiger	bekannt.490	
	
§	242b491	

	
490		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	4c	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„um	

die	Mitglieder	nach	§	242	Absatz	5	verringerte“	nach	„voraussichtliche“	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	Nr.	 69b	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	hat	 Satz	2	 in	

Abs.	2	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Den	Wert	nach	Satz	1	für	das	Jahr	2011	gibt	das	Bundesministerium	
für	 Gesundheit	 im	 Einvernehmen	 mit	 dem	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 am	 3.	 Januar	 2011	 im	
Bundesanzeiger	bekannt.“	

	 01.08.2014.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1133)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	242a	Durchschnittlicher	Zusatzbeitrag	
	 		 (1)	Der	durchschnittliche	Zusatzbeitrag	der	Krankenkassen	ergibt	sich	aus	der	Differenz	zwischen	

den	 voraussichtlichen	 jährlichen	 Ausgaben	 der	 Krankenkassen	 und	 den	 voraussichtlichen	 jährlichen	
Einnahmen	des	Gesundheitsfonds,	die	für	die	Höhe	der	Zuweisungen	nach	den	§§	266	und	270	zur	Ver-
fügung	 stehen,	 geteilt	 durch	die	 voraussichtliche	 um	die	Mitglieder	 nach	 §	 242	Absatz	 5	 verringerte	
Zahl	der	Mitglieder	der	Krankenkassen,	wiederum	geteilt	durch	die	Zahl	12.	Zusätzlich	werden	die	er-
forderlichen	Mittel	 für	 die	 vorgeschriebene	 Auffüllung	 der	 Rücklage	 aller	 Krankenkassen	 auf	 den	 in	
§	261	Absatz	 2	 Satz	 2	 genannten	Mindestwert	 berücksichtigt,	 soweit	 unerwartete	 außergewöhnliche	
Ausgabenzuwächse	in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	eingetreten	sind.	

	 		 (2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	legt	nach	Auswertung	der	Ergebnisse	des	Schätzerkrei-
ses	nach	§	220	Absatz	2	die	Höhe	des	durchschnittlichen	Zusatzbeitrags	als	Euro-Betrag	für	das	Folge-
jahr	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	fest	und	gibt	diesen	Wert	jeweils	bis	
zum	1.	November	eines	Kalenderjahres	im	Bundesanzeiger	bekannt.“	

491		 QUELLE	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 04.08.2011.—Artikel	3	Nr.	4d	des	Gesetzes	vom	28.	Juli	2011	(BGBl.	I	S.	1622)	hat	in	Abs.	6	„oder	nach	

dem	Asylbewerberleistungsgesetz“	nach	„Buches“	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	4d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	Satz	2	eingefügt.	
	 01.04.2012.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2854)	hat	in	Abs.	1	Satz	8	

„§	179“	durch	„§	106“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	69c	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	8	aufge-

hoben.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Für	das	 Jahr	2011	wird	der	Sozialausgleich	bis	zum	30.	 Juni	2012	von	der	zuständigen	Kran-

kenkasse	durchgeführt.“	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	242b	Sozialausgleich	
	 		 (1)	Übersteigt	der	durchschnittliche	Zusatzbeitrag	nach	§	242a	2	Prozent	(Belastungsgrenze	für	den	

Sozialausgleich)	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	des	Mitglieds,	so	hat	das	Mitglied	Anspruch	auf	ei-
nen	Sozialausgleich.	Der	Sozialausgleich	wird	durchgeführt,	indem	der	monatliche	einkommensabhän-
gige	Beitragssatzanteil	des	Mitglieds	individuell	verringert	wird.	Die	in	§	23b	Absatz	2	des	Vierten	Bu-
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ches	genannten	beitragspflichtigen	Einnahmen	bleiben	bei	der	Durchführung	des	Sozialausgleichs	un-
berücksichtigt.	Die	in	§	226	Absatz	1	Satz	1	Nummer	3	und	4	genannten	beitragspflichtigen	Einnahmen	
werden	bei	der	Durchführung	des	Sozialausgleichs	Pflichtversicherter	–	mit	Ausnahme	der	Mitglieder	
nach	§	5	Absatz	1	Nummer	13	–	nur	berücksichtigt,	wenn	sie	insgesamt	5	Prozent	der	monatlichen	Be-
zugsgröße	nach	§	18	des	Vierten	Buches	übersteigen.	 Im	Hinblick	auf	die	beitragspflichtigen	Einnah-
men	 nach	 Satz	 1	 gilt	 für	 Bezieherinnen	 und	 Bezieher	 von	 Arbeitslosengeld	 nach	 dem	 Dritten	 Buch	
§	232a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	mit	der	Maßgabe,	dass	67	Prozent	des	der	Leistung	zugrunde	liegen-
den	Arbeitsentgelts	berücksichtigt	werden.	§	232a	Absatz	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Für	diesen	Perso-
nenkreis	wird	der	Sozialausgleich	in	der	Weise	durchgeführt,	dass	dem	Mitglied	die	Differenz	zwischen	
dem	monatlichen	und	dem	verringerten	Beitrag	nach	Absatz	2	Satz	1	vom	zuständigen	Leistungsträger	
ausgezahlt	wird	und	der	Leistungsträger	 eine	 entsprechende	Verringerung	des	Beitrags	 für	die	Leis-
tung	vornimmt.	Im	Hinblick	auf	die	beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	Satz	1	für	Bezieherinnen	und	
Bezieher	 von	 Kurzarbeitergeld	 gilt	 §	 232a	 Absatz	 2	 mit	 der	 Maßgabe,	 dass	 67	 Prozent	 des	 Unter-
schiedsbetrags	zwischen	dem	Sollentgelt	und	dem	Istentgelt	nach	§	106	des	Dritten	Buches	berücksich-
tigt	 werden.	 Die	 individuelle	 Verringerung	 des	 monatlichen	 Beitragssatzanteils	 des	 Mitglieds	 nach	
Satz	1	bleibt	bei	der	Berechnung	des	Nettoentgelts	für	den	Erhalt	von	Entgeltersatzleistungen	oder	an-
derer	Leistungen	außer	Betracht.	

	 		 (2)	Ein	verringerter	Beitragssatzanteil	des	Mitglieds	wird	von	der	den	Beitrag	abführenden	Stelle	
ermittelt,	 indem	die	Belastungsgrenze	nach	Absatz	1	mit	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	des	Mit-
glieds	 vervielfacht	 und	 anschließend	 vom	 durchschnittlichen	 Zusatzbeitrag	 nach	 §	 242a	 abgezogen	
wird.	Anschließend	wird	die	nach	Satz	1	ermittelte	Überforderung	vom	einkommensabhängigen	Bei-
tragssatzanteil	des	Mitglieds	abgezogen,	höchstens	jedoch,	bis	der	Beitragssatzanteil	des	Mitglieds	auf	
null	Euro	reduziert	ist.	Kann	der	Anspruch	des	Mitglieds	auf	Sozialausgleich	nicht	vollständig	durch	ei-
ne	Verringerung	des	monatlichen	einkommensabhängigen	Beitragssatzanteils	des	Mitglieds	beglichen	
werden,	gilt	für	die	Erstattung	des	ausstehenden	Betrags	Absatz	5	entsprechend.	Im	Falle	des	Satzes	4	
ist	die	den	Beitrag	abführende	Stelle	verpflichtet,	das	Mitglied	einmalig	in	geeigneter	schriftlicher	Form	
auf	 sein	 Antragsrecht	 nach	 Absatz	 5	 Satz	 1	 hinzuweisen	 und	 die	 zuständige	 Krankenkasse	 entspre-
chend	zu	 informieren.	Bei	 einmalig	 gezahltem	Arbeitsentgelt	 gilt	 §	23a	des	Vierten	Buches	unter	Be-
rücksichtigung	der	 anteiligen	Belastungsgrenze	des	 laufenden	Kalenderjahres	 entsprechend.	 Für	den	
bis	 zur	anteiligen	Belastungsgrenze	zu	verbeitragenden	Anteil	der	Einmalzahlung	 ist	 im	Rahmen	des	
gewährten	Sozialausgleichs	ein	Beitrag	abzuführen,	der	sich	aus	der	Summe	des	Beitragssatzanteils	des	
Mitglieds	und	der	Belastungsgrenze	nach	Absatz	1	ergibt.	Der	über	der	anteiligen	Belastungsgrenze	lie-
gende	Anteil	der	Einmalzahlung	ist	mit	dem	für	das	Mitglied	maßgeblichen	Beitragssatz	zu	verbeitra-
gen.	Satz	1	gilt	für	die	Bezieherinnen	und	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	entsprechend	mit	der	Maßga-
be,	dass	ein	Zahlbetrag	ermittelt	wird,	der	abweichend	von	Satz	3	zusätzlich	von	der	Bundesagentur	für	
Arbeit	an	das	Mitglied	ausgezahlt	wird.	

	 		 (3)	Hat	ein	Mitglied	zeitgleich	mehrere	beitragspflichtige	Einnahmen,	so	prüft	die	Krankenkasse	im	
Hinblick	auf	die	Summe	dieser	Einnahmen,	ob	ein	Anspruch	auf	Sozialausgleich	nach	Absatz	1	besteht,	
und	teilt	dies	den	Beitrag	abführenden	Stellen	mit.	Besteht	dieser	Anspruch,	teilt	die	Krankenkasse	der	
den	Beitrag	abführenden	Stelle,	die	den	höchsten	Bruttobetrag	der	Einnahmen	gewährt,	mit,	dass	von	
ihr	ein	verringerter	Beitragssatzanteil	des	Mitglieds	nach	Absatz	2	abzuführen	ist.	Handelt	es	sich	bei	
einer	beitragspflichtigen	Einnahme	im	Falle	des	Satzes	1	um	eine	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversi-
cherung	nach	§	228,	deren	Höhe	260	Euro	übersteigt,	so	führt	abweichend	von	Satz	2	stets	der	Renten-
versicherungsträger	den	verringerten	Mitgliedsbeitrag	 ab.	Den	weiteren	beitragsabführenden	Stellen	
hat	die	Krankenkasse	mitzuteilen,	dass	 sie	 im	Rahmen	des	gewährten	Sozialausgleichs	einen	Beitrag	
abzuführen	haben,	der	sich	aus	der	Summe	des	Beitragssatzanteils	des	Mitglieds	und	der	Belastungs-
grenze	nach	Absatz	1	vervielfacht	mit	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	des	Mitglieds	ergibt.	Abwei-
chend	von	Satz	4	ergibt	sich	für	Bezieherinnen	und	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	der	zusätzlich	abzu-
führende	Betrag,	um	den	der	Zahlbetrag	der	Bundesagentur	für	Arbeit	verringert	wird,	aus	der	Belas-
tungsgrenze	vervielfacht	mit	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	des	Mitglieds.	Für	Mitglieder	nach	Satz	
1	 führt	die	Krankenkasse	eine	Überprüfung	des	über	das	 Jahr	durchgeführten	Sozialausgleichs	durch	
und	erstattet	dem	Mitglied	zu	viel	gezahlte	Beiträge	oder	fordert	zu	wenig	gezahlte	Beiträge	vom	Mit-
glied	zurück.	Bei	einem	rückständigen	Betrag	unter	20	Euro	 ist	die	Nachforderung	nicht	zu	erheben.	
Für	einmalig	gezahltes	Arbeitsentgelt	 führen	die	beitragsabführenden	Stellen	 im	 laufenden	Kalender-
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§	243	Ermäßigter	Beitragssatz	
Für	Mitglieder,	 die	 keinen	 Anspruch	 auf	 Krankengeld	 haben,	 gilt	 ein	 ermäßigter	 Beitragssatz.	

Dies	gilt	nicht	für	die	Beitragsbemessung	nach	§	240	Absatz	4b.	Der	ermäßigte	Beitragssatz	beträgt	
14,0	Prozent	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder.492	

	
jahr	im	Rahmen	des	gewährten	Sozialausgleichs	einen	Beitrag	ab,	der	sich	aus	der	Summe	des	Beitrags-
satzanteils	des	Mitglieds	und	der	Belastungsgrenze	nach	Absatz	1	ergibt.	

	 		 (4)	Zahlen	Mitglieder	ihre	Beiträge	selbst,	wird	der	Sozialausgleich	nach	den	Absätzen	1	bis	3	von	
der	 zuständigen	 Krankenkasse	 durchgeführt.	 Für	 Arbeitnehmer,	 die	 auf	 Grund	 mehrerer	 Beschäfti-
gungsverhältnisse	 gegen	 ein	 monatliches	 Arbeitsentgelt	 bis	 zum	 oberen	 Grenzbetrag	 der	 Gleitzone	
nach	§	20	Absatz	2	des	Vierten	Buches	mehr	als	geringfügig	beschäftigt	sind,	teilt	die	Krankenkasse	den	
Arbeitgebern	 die	 anteiligen	 abzuführenden	Beiträge	 unter	 Berücksichtigung	 des	 Sozialausgleichs	 ge-
mäß	§	28h	Absatz	2a	Nummer	2	des	Vierten	Buches	mit.	

	 		 (5)	Abweichend	von	den	Absätzen	2	und	3	prüft	für	unständig	Beschäftigte	die	zuständige	Kranken-
kasse	auf	Antrag	des	Mitglieds	jeweils	nach	Ablauf	von	drei	abgerechneten	Kalendermonaten,	längstens	
für	die	Dauer	von	zwölf	abgerechneten	Kalendermonaten,	den	Anspruch	auf	Sozialausgleich	und	erstat-
tet	dem	Mitglied	zu	viel	gezahlte	Beiträge.	Die	Krankenkassen	sind	verpflichtet,	unständig	beschäftigte	
Mitglieder	 regelmäßig,	 spätestens	alle	zehn	Monate,	 in	geeigneter	 schriftlicher	Form	auf	 ihr	Antrags-
recht	nach	Satz	1	hinzuweisen.	

	 		 (6)	Mitglieder,	von	denen	gemäß	§	242	Absatz	5	kein	Zusatzbeitrag	erhoben	oder	deren	Zusatzbei-
trag	nach	§	251	Absatz	6	vollständig	von	Dritten	getragen	oder	gezahlt	wird	oder	die	Leistungen	nach	
dem	Dritten	oder	Vierten	Kapitel	des	Zwölften	Buches	oder	nach	dem	Asylbewerberleistungsgesetz	be-
ziehen,	 haben	 keinen	Anspruch	 auf	 einen	 Sozialausgleich.	 Bezieht	 ein	Mitglied	 Leistungen	 nach	 dem	
Dritten	oder	Vierten	Kapitel	des	Zwölften	Buches	oder	Leistungen	zur	Sicherung	des	Lebensunterhaltes	
nach	dem	Zweiten	Buch	oder	endet	der	Bezug	dieser	Leistungen,	teilt	die	Krankenkasse	den	Beitrag	ab-
führenden	Stellen	ohne	Angaben	von	Gründen	Beginn	und	Ende	des	Zeitraumes	mit,	in	dem	der	Sozial-
ausgleich	nicht	durchzuführen	ist.	

	 		 (7)	 Die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Bund,	 die	 Künstlersozialkasse	 und	 die	 Bundesagentur	 für	
Arbeit	 übermitteln	 dem	Bundesversicherungsamt	 zusätzlich	 zu	 der	Höhe	der	 von	 ihnen	 abgeführten	
Beiträge	gesondert	den	Betrag,	der	ohne	die	Durchführung	des	Sozialausgleichs	zu	zahlen	gewesen	wä-
re.	Entsprechendes	gilt	für	die	Krankenkassen	im	Hinblick	auf	die	Weiterleitung	der	Krankenversiche-
rungsbeiträge	nach	§	252	Absatz	2	Satz	2	und	§	28k	Absatz	1	Satz	1	des	Vierten	Buches.	Die	Kranken-
kassen	teilen	dem	Bundesversicherungsamt	zudem	die	Beträge	mit,	die	sie	ihren	Mitgliedern	im	Rah-
men	des	Sozialausgleichs	nach	Absatz	3	Satz	6	sowie	den	Absätzen	5	und	8	erstattet	beziehungsweise	
von	ihnen	nachgefordert	haben.“	

492		 ÄNDERUNGEN	
	 12.08.1998.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	6.	August	1998	(BGBl.	I	S.	2005)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	auf	Grund	des	ermäßigten	Beitragssatzes	zu	zahlende	Beitrag	muß	in	vol-
lem	 Umfang	 den	 Finanzierungsanteil	 an	 der	 Krankenversicherung	 der	 Rentner	 nach	 den	 §§	 270		
und	272	sowie	den	Verwaltungskostenanteil	enthalten.“	

	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	162	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	3	und	4	einge-
fügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29b	lit.	a	bis	c	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	
und	2	durch	Abs.	1	ersetzt	und	Abs.	3	und	4	in	Abs.	2	und	3	umnummeriert.	Abs.	1	und	2	lauteten:	

	 		 „(1)	Besteht	kein	Anspruch	auf	Krankengeld	oder	beschränkt	die	Krankenkasse	auf	Grund	von	Vor-
schriften	dieses	Buches	für	einzelne	Mitgliedergruppen	den	Umfang	der	Leistungen,	ist	der	Beitragssatz	
entsprechend	zu	ermäßigen.	

	 		 (2)	Absatz	1	gilt	nicht	für	die	Beitragsbemessung	nach	§	240	Abs.	4a.	Beitragsabstufungen	nach	dem	
Familienstand	oder	der	Zahl	der	Angehörigen,	für	die	eine	Versicherung	nach	§	10	besteht,	sind	unzu-
lässig.“	

	 Artikel	2	Nr.	29b	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	„Abs.	3	und	4“	durch	„Abs.	2	bis	4“	er-
setzt.	

	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	244	Ermäßigter	Beitrag	für	Wehrdienstleistende	und	Zivildienstleistende	
(1)	Bei	Einberufung	zu	einem	Wehrdienst	wird	der	Beitrag	für	
1.		Wehrdienstleistende	nach	§	193	Abs.	1	auf	ein	Drittel,	
2.		Wehrdienstleistende	nach	§	193	Abs.	2	auf	ein	Zehntel	

des	Beitrags	ermäßigt,	der	vor	der	Einberufung	zuletzt	zu	entrichten	war.	Dies	gilt	nicht	für	aus	Ren-
ten	der	 gesetzlichen	Rentenversicherung,	Versorgungsbezügen	und	Arbeitseinkommen	zu	bemes-
sende	Beiträge.	
(2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	kann	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesministerium	

der	Verteidigung	und	dem	Bundesministerium	der	Finanzen	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustim-
mung	des	Bundesrates	für	die	Beitragszahlung	nach	Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	eine	pauschale	Beitrags-
berechnung	vorschreiben	und	die	Zahlungsweise	regeln.	
(3)	Die	Absätze	1	und	2	gelten	für	Zivildienstleistende	entsprechend.	Bei	einer	Rechtsverordnung	

nach	Absatz	2	tritt	an	die	Stelle	des	Bundesministeriums	der	Verteidigung	das	Bundesministerium	
für	Frauen	und	Jugend.493	
	
§	245	Beitragssatz	für	Studenten	und	Praktikanten	
Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	und	10	Versicherungspflichtigen	gelten	als	Beitragssatz	sieben	Zehn-

tel	des	allgemeinen	Beitragssatzes.494	

	
	 		 „(1)	Für	Mitglieder,	die	keinen	Anspruch	auf	Krankengeld	haben,	gilt	ein	ermäßigter	Beitragssatz.	

Dies	gilt	nicht	für	die	Beitragsbemessung	nach	§	240	Abs.	4a.	
	 		 (2)	Die	Bundesregierung	 legt	den	ermäßigten	Beitragssatz	durch	Rechtsverordnung	ohne	Zustim-

mung	des	Bundesrates	erstmalig	zum	1.	November	2008	mit	Wirkung	ab	dem	1.	Januar	2009	in	Hun-
dertsteln	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	fest.	Bei	der	Berechnung	ist	der	voraussichtliche	Anteil	der	
Ausgaben	für	Krankengeld	an	den	Gesamtausgaben	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	zugrunde	zu	
legen.	

	 		 (3)	§	241	Abs.	2	bis	4	gilt	entsprechend.“	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Satz	3	„14,9	Pro-

zent“	durch	„14,0	Prozent“	ersetzt.	
	 01.01.2018.—Artikel	1	Nr.	16c	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	in	Satz	2	„Absatz	4a“	

durch	„Absatz	4b“	ersetzt.	
493		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	1	Nr.	39	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1991	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	in	Abs.	2	

„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	39	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Jugend,	Familie,	Frauen	und	Gesundheit“	

durch	„Frauen	und	Jugend“	ersetzt.	
	 14.10.1997.—Artikel	39	der	Verordnung	vom	21.	September	1997	(BGBl.	I	S.	2390)	hat	in	Abs.	2	„Der	

Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	und	„dem	Bundesminister“	jeweils	durch	„dem	Bun-
desministerium“	sowie	in	Abs.	3	Satz	2	„Bundesministers“	durch	„Bundesministeriums“	und	„der	Bun-
desminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 30.04.2005.—Artikel	20	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	April	2005	(BGBl.	I	S.	1106)	hat	in	Abs.	1	„von	län-
ger	als	drei	Tagen“	nach	„Wehrdienst“	gestrichen.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

494		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	 1	 Nr.	 40	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 1991	 (BGBl.	 I	 S.	 2325)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	1	„Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	 216	Nr.	 1	 lit.	 a	 der	Verordnung	 vom	29.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2785)	 hat	 in		

Abs.	1	Satz	1	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
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§	246	Beitragssatz	für	Beziehende	von	Bürgergeld	
Für	Personen,	die	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches	beziehen,	gilt	als	Bei-

tragssatz	der	ermäßigte	Beitragssatz	nach	§	243.495	
	
§	247	Beitragssatz	aus	der	Rente	
Für	Versicherungspflichtige	 findet	 für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Renten	der	gesetzlichen	

Rentenversicherung	der	 allgemeine	Beitragssatz	 nach	 §	 241	Anwendung.	Abweichend	 von	 Satz	 1	
gilt	 bei	 Versicherungspflichtigen	 für	 die	 Bemessung	 der	 Beiträge	 aus	 ausländischen	 Renten	 nach	
§	228	Absatz	1	Satz	2	die	Hälfte	des	allgemeinen	Beitragssatzes	und	abweichend	von	§	242	Absatz	1	
Satz	2	die	Hälfte	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes.	Veränderungen	des	Zusatzbeitrags-
satzes	gelten	 jeweils	vom	ersten	Tag	des	zweiten	auf	die	Veränderung	 folgenden	Kalendermonats	
an;	dies	gilt	nicht	für	ausländische	Renten	nach	§	228	Absatz	1	Satz	2.496	

	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	146	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„	,	sowie	der	zusätzliche	Beitragssatz“	am	Ende	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	163	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„durchschnittlichen	 allgemeinen	 Beitragssatzes	 der	 Krankenkassen,	 den	 das	 Bundesministerium	 für	
Gesundheit	jeweils	zum	1.	Januar	feststellt,	sowie	der	zusätzliche	Beitragssatz“	durch	„allgemeinen	Bei-
tragssatzes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	163	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	und	3	in	Abs.	1	aufgehoben.	Die	Sätze	2	und	3	
lauteten:	 „Der	Beitragssatz	 ist	auf	eine	Stelle	nach	dem	Komma	zu	runden.	Er	gilt	 für	Studenten	vom	
Beginn	des	auf	die	Feststellung	folgenden	Wintersemesters,	im	übrigen	jeweils	vom	1.	Oktober	an.“	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	Abs.	2	
aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Der	 Beitragssatz	 nach	Absatz	 1	 gilt	 auch	 für	 Personen,	 deren	Mitgliedschaft	 in	 der	 studenti-
schen	Krankenversicherung	nach	§	190	Abs.	9	endet	und	die	sich	freiwillig	weiterversichert	haben,	bis	
zu	der	das	Studium	abschließenden	Prüfung,	jedoch	längstens	für	die	Dauer	von	sechs	Monaten.“	

495		 AUFHEBUNG	
	 01.01.1989.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2606)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	
	 QUELLE	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2954),	Artikel	2	Nr.	2a	

des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3445)	und	Artikel	4	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	21.	März	
2005	(BGBl.	I	S.	818)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Satz	1	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	164	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Für	Personen,	die	Arbeitslosengeld	II	beziehen,	gilt	als	Beitragssatz	der	durchschnittliche	ermäßig-

te	 Beitragssatz	 der	 Krankenversicherung,	 den	 das	 Bundesministerium	 für	 Gesundheit	 jeweils	 zum		
1.	Oktober	feststellt;	vom	1.	Oktober	2005	an	wird	er	im	Umfang	des	zusätzlichen	Beitrags	nach	§	241a	
erhöht.	Der	Beitragssatz	 ist	auf	eine	Stelle	nach	dem	Komma	zu	runden.	Er	gilt	 jeweils	vom	1.	 Januar	
des	folgenden	Jahres	an	für	ein	Kalenderjahr.“	

	 01.01.2023.—Artikel	12	Abs.	9	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2328)	hat	die	
Überschrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beitragssatz	für	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	II“.	

	 Artikel	12	Abs.	9	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	
Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches“	ersetzt.	

496		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	1	Nr.	41	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1991	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	in	Satz	1	„Ar-

beit	und	Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
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§	248	Beitragssatz	aus	Versorgungsbezügen	und	Arbeitseinkommen	
Bei	Versicherungspflichtigen	gilt	 für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Versorgungsbezügen	und	

Arbeitseinkommen	 der	 allgemeine	 Beitragssatz.	 Abweichend	 von	 Satz	 1	 gilt	 bei	 Versicherungs-
pflichtigen	 für	 die	 Bemessung	 der	 Beiträge	 aus	 Versorgungsbezügen	 nach	 §	 229	 Absatz	 1	 Satz	 1	
Nummer	4	die	Hälfte	des	allgemeinen	Beitragssatzes	und	abweichend	von	§	242	Absatz	1	Satz	2	die	
Hälfte	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes.	Veränderungen	des	Zusatzbeitragssatzes	 gel-
ten	für	Versorgungsbezüge	nach	§	229	in	den	Fällen	des	§	256	Absatz	1	Satz	1	jeweils	vom	ersten	
Tag	des	zweiten	auf	die	Veränderung	folgenden	Kalendermonats	an.497	

	
	 01.01.1995.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	10.	Mai	1995	(BGBl.	I	S.	678)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „Bei	Versicherungspflichtigen	gilt	für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Renten	der	gesetzlichen	Ren-

tenversicherung	der	durchschnittliche	allgemeine	Beitragssatz	der	Krankenkassen,	den	der	Bundesmi-
nister	 für	 Gesundheit	 jeweils	 zum	 1.	 Januar	 feststellt.	 Der	 Beitragssatz	 ist	 auf	 eine	 Stelle	 nach	 dem	
Komma	zu	runden.	Er	gilt	jeweils	vom	1.	Juli	des	laufenden	Kalenderjahres	bis	zum	30.	Juni	des	folgen-
den	Kalenderjahres.“	

	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	5	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3013)	hat	Satz	2	in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	am	1.	Januar	geltende	Beitragssatz	gilt	jeweils	vom	1.	Juli	des	lau-
fenden	Kalenderjahres	bis	zum	30.	Juni	des	folgenden	Kalenderjahres.“	

	 Artikel	5	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 21.12.2004.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3445)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	3	aufgehoben.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Vom	1.	Januar	1995	bis	zum	30.	Juni	1997	tritt	an	die	Stelle	des	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	

Beitragssatzes	 der	 durchschnittliche	 allgemeine	Beitragssatz	 der	Krankenkassen,	 den	das	Bundesmi-
nisterium	für	Gesundheit	und	Soziale	Sicherung	jeweils	zum	1.	Januar	feststellt.	Dieser	Beitragssatz	ist	
auf	eine	Stelle	nach	dem	Komma	zu	runden.“	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	147	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	1	„sowie	der	zusätzliche	Beitragssatz“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	165	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Bei	Versicherungspflichtigen	gilt	 für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Renten	der	gesetzlichen	
Rentenversicherung	 der	 allgemeine	 Beitragssatz	 ihrer	 Krankenkasse	 sowie	 der	 zusätzliche	 Beitrags-
satz.	Beitragssatzveränderungen	gelten	jeweils	vom	ersten	Tag	des	dritten	auf	die	Veränderung	folgen-
den	Kalendermonats	an.	Der	am	31.	Dezember	2003	geltende	allgemeine	Beitragssatz	der	Krankenkas-
se,	der	nicht	zum	1.	Januar	2004	verändert	worden	ist,	gilt	als	Beitragssatzveränderung	zum	1.	Januar	
2004.	Der	am	1.	Januar	2003	geltende	Beitragssatz	gilt	vom	1.	Juli	2003	bis	zum	31.	März	2004.	Bei	der	
Anwendung	des	Satzes	2	zum	1.	 Juli	2005	gilt	als	Zeitpunkt	der	Beitragssatzveränderungen	aufgrund	
von	§	241a	der	1.	April	2005.	

	 		 (2)	Für	das	Verfahren	zur	Übermittlung	der	nach	Absatz	1	maßgeblichen	Beitragssätze	gilt	 §	201	
Abs.	6	entsprechend.“	

	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Satz	2	„zuzüg-

lich	0,45	Beitragssatzpunkte“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	3a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	in	Satz	2	„und	

abweichend	von	§	242	Absatz	1	Satz	2	die	Hälfte	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes“	am	En-
de	eingefügt.	

497		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	138	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	2	aufge-

hoben.	Abs.	2	lautete:	
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	 		 „(2)	Absatz	1	gilt	auch	für	freiwillige	Mitglieder	nach	Vollendung	des	fünfundsechzigsten	Lebensjah-

res,	wenn	sie	zu	diesem	Zeitpunkt	versichert	sind	und	seit	der	erstmaligen	Aufnahme	einer	Erwerbstä-
tigkeit	bis	zur	Vollendung	des	fünfundsechzigsten	Lebensjahres	mindestens	neun	Zehntel	der	zweiten	
Hälfte	 dieses	 Zeitraums	Mitglied	 einer	 Krankenkasse	 oder	mit	 einem	Mitglied	 verheiratet	 und	 nicht	
mehr	als	nur	geringfügig	beschäftigt	oder	geringfügig	selbständig	tätig	waren.“	

	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	10.	Mai	1995	(BGBl.	I	S.	678)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-
fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Bei	Versicherungspflichtigen	gilt	für	die	Bemessung	der	Beiträge	aus	Versorgungsbezügen	und	
Arbeitseinkommen	 die	 Hälfte	 des	 allgemeinen	 Beitragssatzes	 der	 zuständigen	 Krankenkasse.	 Gehört	
die	Krankenkasse	einem	Landesverband	an,	gilt	als	Beitragssatz	die	Hälfte	des	durchschnittlichen	all-
gemeinen	 Beitragssatzes	 der	 Krankenkassen	 im	 Landesverband.	 Der	 jeweils	 zum	 1.	 Juli	 festgestellte	
Beitragssatz	 gilt	 für	 das	 folgende	Kalenderjahr.	 Den	 durchschnittlichen	 allgemeinen	Beitragssatz	 der	
Krankenkassen	in	einem	Landesverband	stellt	die	für	den	Landesverband	zuständige	Aufsichtsbehörde	
fest.	

	 		 (2)	(weggefallen)“	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	148	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	 I	S.	2190)	hat	 „die	

Hälfte	des	jeweils	am	1.	Juli	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes“	durch	„der	jeweils	am	1.	Juli	gelten-
de	allgemeine	Beitragssatz“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	48	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.02.2004.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3013)	hat	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	in	Satz	1	„sowie	

der	zusätzliche	Beitragssatz“	nach	„Krankenkasse“	eingefügt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 9	 desselben	Gesetzes	 und	Artikel	 3	Nr.	 2	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	21.	 Juli	 2004	 (BGBl.	 I		

S.	1791)	hat	in	Satz	2	„1.	Juli	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes	ihrer	Krankenkasse	für	das	folgende	
Kalenderjahr“	durch	die	Wörter	„1.	März	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes	ihrer	Krankenkasse	so-
wie	der	zusätzliche	Beitragssatz	vom	1.	Juli	des	laufenden	Kalenderjahres	bis	zum	30.	Juni	des	folgen-
den	Kalenderjahres“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1791)	hat	in	Satz	3	„und	für	die	Zeit	vom	
1.	Januar	2005	bis	30.	Juni	2005	die	Hälfte	des	am	1.	September	2004	geltenden	allgemeinen	Beitrags-
satzes“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.04.2005.—Artikel	4	Nr.	13a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	die	Vorschrift	um-
fassend	geändert.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Bei	 Versicherungspflichtigen	 gilt	 für	 die	 Bemessung	 der	 Beiträge	 aus	 Versorgungsbezügen	 und	
Arbeitseinkommen	der	 jeweils	 am	1.	 Juli	 geltende	allgemeine	Beitragssatz	 ihrer	Krankenkasse	 sowie	
der	 zusätzliche	Beitragssatz	 für	das	 folgende	Kalenderjahr.	Abweichend	von	Satz	1	 gilt	 bei	Versiche-
rungspflichtigen	 für	 die	 Bemessung	 der	 Beiträge	 aus	 Versorgungsbezügen	 nach	 §	 229	 Abs.	 1	 Satz	 1		
Nr.	4	die	Hälfte	des	am	1.	März	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes	ihrer	Krankenkasse	sowie	der	zu-
sätzliche	Beitragssatz	vom	1.	Juli	des	laufenden	Kalenderjahres	bis	zum	30.	Juni	des	folgenden	Kalen-
derjahres.	In	den	Fällen	des	Satzes	2	gilt	für	die	Bemessung	der	Beiträge	für	die	Zeit	vom	1.	April	2004	
bis	31.	Dezember	2004	die	Hälfte	des	am	1.	Januar	2004	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes	und	für	
die	Zeit	vom	1.	Januar	2005	bis	30.	Juni	2005	die	Hälfte	des	am	1.	September	2004	geltenden	allgemei-
nen	Beitragssatzes.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	166	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	1	„nach	
§	247	Abs.	1	geltende	allgemeine	Beitragssatz	ihrer	Krankenkasse“	durch	„allgemeine	Beitragssatz“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	166	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„nach	Satz	1	maßgeblichen	Beitragssatzes	ihrer	
Krankenkasse“	durch	„des	allgemeinen	Beitragssatzes	zuzüglich	0,45	Beitragssatzpunkte“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	166	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	3	und	4	aufgehoben.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	
„In	den	Fällen	des	Satzes	2	gilt	für	die	Bemessung	der	Beiträge	für	die	Zeit	vom	1.	April	2004	bis	31.	De-
zember	2004	die	Hälfte	des	am	1.	 Januar	2004	geltenden	allgemeinen	Beitragssatzes	und	für	die	Zeit	
vom	1.	Januar	2005	bis	30.	Juni	2005	die	Hälfte	des	am	1.	September	2004	geltenden	allgemeinen	Bei-
tragssatzes.	Vom	1.	April	2005	bis	zum	30.	Juni	2005	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	der	am	1.	Juli	
2004	 geltende	 allgemeine	 Beitragssatz	 der	 jeweiligen	 Krankenkasse	 des	 Versicherungspflichtigen	 zu	
Grunde	zu	legen	ist.“	
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Vierter	Titel	

Tragung	der	Beiträge	
	
§	249	Tragung	der	Beiträge	bei	versicherungspflichtiger	Beschäftigung	
(1)	Beschäftigte,	die	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	1	oder	Nummer	13	versicherungspflichtig	sind,	

und	 ihre	Arbeitnehmer	 tragen	 die	 nach	 dem	Arbeitsentgelt	 zu	 bemessenden	Beiträge	 jeweils	 zur	
Hälfte.	Bei	geringfügig	Beschäftigten	gilt	§	249b.	
(2)	Der	Arbeitgeber	 trägt	den	Beitrag	allein	 für	Beschäftigte,	 soweit	Beiträge	 für	Kurzarbeiter-

geld	zu	zahlen	sind.	
(3)	Abweichend	von	Absatz	1	werden	die	Beiträge	bei	versicherungspflichtig	Beschäftigten,	de-

ren	beitragspflichtige	Einnahme	sich	nach	§	226	Absatz	4	bestimmt,	vom	Versicherten	in	Höhe	der	
Hälfte	des	Betrages,	der	sich	ergibt,	wenn	der	allgemeine	oder	der	ermäßigte	Beitragssatz	zuzüglich	
des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes	auf	die	nach	Maßgabe	von	§	20	Absatz	2a	Satz	6	des	
Vierten	Buches	ermittelte	beitragspflichtige	Einnahme	angewendet	wird,	im	Übrigen	vom	Arbeitge-
ber	getragen.	
(4)	Abweichend	von	Absatz	1	werden	die	Beiträge	für	Personen,	für	die	§	7	Absatz	2	Anwendung	

findet,	vom	Arbeitgeber	in	Höhe	der	Hälfte	des	Betrages,	der	sich	ergibt,	wenn	der	allgemeine	oder	
der	ermäßigte	Beitragssatz	zuzüglich	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes	auf	das	der	Be-
schäftigung	zugrunde	 liegende	Arbeitsentgelt	 angewendet	wird,	 im	Übrigen	vom	Versicherten	ge-
tragen.498	

	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Satz	2	„zuzüg-

lich	0,45	Beitragssatzpunkte“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	eingefügt.	
	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	76	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Satz	3	neu	gefasst.	

Satz	3	lautete:	„Veränderungen	des	Zusatzbeitragssatzes	gelten	für	Versorgungsbezüge	nach	§	229	Ab-
satz	1	jeweils	vom	ersten	Tag	des	zweiten	auf	die	Veränderung	folgenden	Kalendermonats	an.“	

	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Satz	2	neu	ge-
fasst.	Satz	2	 lautete:	 „Abweichend	von	Satz	1	gilt	bei	Versicherungspflichtigen	 für	die	Bemessung	der	
Beiträge	aus	Versorgungsbezügen	nach	§	229	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	die	Hälfte	des	des	allgemeinen	Bei-
tragssatzes.“	

498		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1990.—Artikel	2	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	1990	(BGBl.	I	S.	1822)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		für	Beschäftigte,	deren	monatliches	Entgelt	ein	Zehntel	der	in	der	Rentenversicherung	der	Arbei-

ter	für	Monatsbezüge	geltenden	Beitragsbemessungsgrenze	(§	1385	Abs.	2	der	Reichsversiche-
rungsordnung)	nicht	übersteigt,“.	

	 Artikel	2	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 01.09.1993.—Artikel	 3	 Abs.	 12	Nr.	 3	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2118)	 hat	 in		

Abs.	2	Nr.	2	„oder	ein	freiwilliges	ökologisches	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	eines	freiwilli-
gen	ökologischen	Jahres“	nach	„Jahres“	eingefügt.	

	 01.01.1997.—Artikel	 2	 Nr.	 6	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 1996	 (BGBl.	 I	 S.	 1859)	 hat	 in	 Abs.	 3		
„(§	227)“	durch	„(§	23a	des	Vierten	Buches)“	ersetzt.	

	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	den	
Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1997	(BGBl.	I	S.	2970)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	„	;	solange	ein	
Siebtel	der	monatlichen	Bezugsgröße	den	Betrag	von	sechshundertzehn	Deutsche	Mark	unterschreitet,	
ist	dieser	Betrag	maßgebend“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.04.1999.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	S.	388)	hat	Nr.	1	 in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		für	Beschäftigte,	deren	monatliches	Arbeitsentgelt	ein	Siebtel	der	monatlichen	Bezugsgröße	nach	
§	18	des	Vierten	Buches	nicht	übersteigt,“.	
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	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2702)	hat	in	Abs.	2	Nr.	1	

„630	Deutsche	Mark“	durch	„325	Euro“	ersetzt.	
	 01.04.2003.—Artikel	3	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	in	Abs.	2	

Nr.	1	„325	Euro“	durch	„400	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.08.2003.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	2003	(BGBl.	I	S.	1526)	hat	Abs.	2	geändert.	Abs.	2	

lautete:	
	 		 „(2)	Der	Arbeitgeber	trägt	den	Beitrag	allein	

1.		 für	 im	Rahmen	betrieblicher	Berufsbildung	Beschäftigte,	deren	monatliches	Arbeitsentgelt	400	
Euro	nicht	übersteigt,	

2.		 für	Personen,	die	ein	freiwilliges	soziales	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	eines	freiwil-
ligen	sozialen	Jahres	oder	ein	freiwilliges	ökologisches	Jahr	im	Sinne	des	Gesetzes	zur	Förderung	
eines	freiwilligen	ökologischen	Jahres	leisten,	

3.		 für	Beschäftigte,	soweit	Beiträge	für	Kurzarbeitergeld	oder	Winterausfallgeld	zu	zahlen	sind.“	
	 Artikel	3	Nr.	1	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Wird	infolge	einmalig	gezahlten	Arbeitsentgelts	(§	23a	des	Vierten	Buches)	die	in	Absatz	2	Nr.	1	

genannte	 Grenze	 überschritten,	 tragen	 der	 Versicherungspflichtige	 und	 der	 Arbeitgeber	 den	 Beitrag	
von	dem	diese	Grenze	übersteigenden	Teil	des	Arbeitsentgelts	jeweils	zur	Hälfte;	im	übrigen	trägt	der	
Arbeitgeber	den	Beitrag	allein.“	

	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	149	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	1		
„	 ;	den	zusätzlichen	Beitragssatz	trägt	der	versicherungspflichtige	Beschäftigte	allein“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	2	„oder	Win-
terausfallgeld“	nach	„Kurzarbeitergeld“	gestrichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	 1	Nr.	 167	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in	 Abs.	 1		
„und	13“	nach	„Nr.	1“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	167	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	2	Nr.	29c	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	13	versicherungspflichtig	Beschäftigten	und	ihre	Arbeitgeber	tra-

gen	 die	 nach	 dem	 Arbeitsentgelt	 zu	 bemessenden	 Beiträge	 jeweils	 zur	 Hälfte;	 den	 zusätzlichen	 Bei-
tragssatz	 trägt	 der	 versicherungspflichtige	 Beschäftigte	 allein.	 Bei	 geringfügig	 Beschäftigten	 gilt		
§	249b.“	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	70	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„oder	ermäßigten“	nach	„allgemeinen“	eingefügt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 70	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 „Beitragssatz	 der	 Krankenkasse“	 durch	 „um	
0,9	Beitragssatzpunkte	verminderte	allgemeine	oder	ermäßigte	Beitragssatz“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	5.	Dezember	2012	(BGBl.	 I	S.	2474)	hat	Abs.	4	Satz	2	
eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„um	0,9	Beitragssatzpunkte	verminderten“	nach	„dem“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	in	Abs.	3	umnummeriert.	
	 Artikel	1	Nr.	23	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„um	0,9	Beitragssatzpunkte	ver-

minderte“	nach	„wenn	der“	gestrichen.	
	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	versicherungspflichtig	Beschäftigten	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	1	und	13	
trägt	der	Arbeitgeber	die	Hälfte	der	Beiträge	des	Mitglieds	aus	dem	Arbeitsentgelt	nach	dem	allgemei-
nen	oder	ermäßigten	Beitragssatz;	im	Übrigen	tragen	die	Beschäftigten	die	Beiträge.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„zuzüglich	des	kassenindividuellen	Zusatz-
beitragssatzes“	nach	„Beitragssatz“	eingefügt.	

	 01.07.2019.—Artikel	6	Abs.	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	28.	November	2018	(BGBl.	I	S.	2016)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„der	Gleitzone“	durch	„des	Übergangsbereichs“	ersetzt.	

	 01.10.2022.—Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	28.	 Juni	2022	(BGBl.	 I	S.	969)	hat	Abs.	3	durch	Abs.	3	
und	4	ersetzt.	Abs.	3	lautete:	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 763	

	
§	249a	Tragung	der	Beiträge	bei	Versicherungspflichtigen	mit	Rentenbezug	
Versicherungspflichtige,	die	eine	Rente	nach	§	228	Absatz	1	Satz	1	beziehen,	und	die	Träger	der	

Rentenversicherung	tragen	die	nach	der	Rente	zu	bemessenden	Beiträge	jeweils	zur	Hälfte.	Bei	Ver-
sicherungspflichtigen,	die	 eine	 für	 sie	nach	§	237	Satz	2	beitragsfreie	Waisenrente	nach	§	48	des	
Sechsten	Buches	beziehen,	trägt	der	Träger	der	Rentenversicherung	die	Hälfte	der	nach	dieser	Ren-
te	zu	bemessenden	Beiträge,	wie	er	sie	ohne	die	Beitragsfreiheit	zu	tragen	hätte.	Die	Beiträge	aus	
ausländischen	Renten	nach	§	228	Absatz	1	Satz	2	tragen	die	Rentner	allein.499	
	
§	249b	Beitrag	des	Arbeitgebers	bei	geringfügiger	Beschäftigung	
Der	Arbeitgeber	einer	Beschäftigung	nach	§	8	Abs.	1	Nr.	1	des	Vierten	Buches	hat	für	Versicherte,	

die	 in	dieser	Beschäftigung	versicherungsfrei	oder	nicht	versicherungspflichtig	sind,	einen	Beitrag	
in	Höhe	von	13	vom	Hundert	des	Arbeitsentgelts	dieser	Beschäftigung	zu	tragen.	Für	Beschäftigte	in	
Privathaushalten	nach	§	8a	Satz	1	des	Vierten	Buches,	die	in	dieser	Beschäftigung	versicherungsfrei	
oder	nicht	versicherungspflichtig	sind,	hat	der	Arbeitgeber	einen	Beitrag	in	Höhe	von	5	vom	Hun-
dert	des	Arbeitsentgelts	dieser	Beschäftigung	zu	tragen.	Für	den	Beitrag	des	Arbeitgebers	gelten	der	
Dritte	Abschnitt	des	Vierten	Buches	sowie	§	111	Abs.	1	Nr.	2	bis	4,	8	und	Abs.	2	und	4	des	Vierten	
Buches	entsprechend.500	

	
	 		 „(3)	 Abweichend	 von	 Absatz	 1	 werden	 die	 Beiträge	 bei	 versicherungspflichtig	 Beschäftigten	 mit	

einem	monatlichen	Arbeitsentgelt	 innerhalb	des	Übergangsbereichs	nach	§	20	Abs.	2	des	Vierten	Bu-
ches	vom	Arbeitgeber	 in	Höhe	der	Hälfte	des	Betrages,	der	sich	ergibt,	wenn	der	allgemeine	oder	er-
mäßigte	Beitragssatz	zuzüglich	des	kassenindividuellen	Zusatzbeitragssatzes	auf	das	der	Beschäftigung	
zugrunde	 liegende	Arbeitsentgelt	 angewendet	wird,	 im	Übrigen	vom	Versicherten	getragen.	Dies	 gilt	
auch	für	Personen,	für	die	§	7	Absatz	3	Anwendung	findet.“	

499		 QUELLE	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.2005.—Artikel	1	Nr.	150	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	„	;	den	zu-

sätzlichen	Beitragssatz	trägt	der	Rentner	allein“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	168	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Artikel	5	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	diese	Änderung	zurückge-
nommen.	

	 01.01.2009.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	14.	 Juni	2007	(BGBl.	 I	S.	1066)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Versicherungspflichtige,	die	eine	Rente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	beziehen,	und	die	
Träger	der	Rentenversicherung	tragen	die	nach	der	Rente	zu	bemessenden	Beiträge	jeweils	zur	Hälfte;	
den	zusätzlichen	Beitragssatz	trägt	der	Rentner	allein.“	

	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	„aus	der	gesetz-
lichen	Rentenversicherung“	durch	„nach	§	228	Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	(BGBl.	 I	S.	1133)	hat	 in	Satz	1	 „um	0,9	

Beitragssatzpunkte	verminderten“	nach	„dem“	gestrichen.	
	 01.01.2017.—Artikel	1a	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Satz	2	einge-

fügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Satz	1	neu	

gefasst.	Satz	1	lautete:	„Bei	Versicherungspflichtigen,	die	eine	Rente	nach	§	228	Absatz	1	Satz	1	bezie-
hen,	trägt	der	Träger	der	Rentenversicherung	die	Hälfte	der	nach	der	Rente	zu	bemessenden	Beiträge	
nach	dem	allgemeinen	Beitragssatz;	im	Übrigen	tragen	die	Rentner	die	Beiträge.“	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	2	„nach	dem	allgemeinen	Beitragssatz“	nach	„Beiträ-
ge“	gestrichen.	

500		 QUELLE	
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§	249c	Tragung	der	Beiträge	bei	Bezug	von	Pflegeunterstützungsgeld	
Bei	Bezug	von	Pflegeunterstützungsgeld	werden	die	Beiträge,	soweit	sie	auf	das	Pflegeunterstüt-

zungsgeld	entfallen,	getragen	
1.		bei	 Personen,	 die	 einen	 in	 der	 sozialen	 Pflegeversicherung	 versicherten	 Pflegebedürftigen	
pflegen,	von	den	Versicherten	und	der	Pflegekasse	je	zur	Hälfte,	

2.		bei	 Personen,	 die	 einen	 in	 der	 privaten	 Pflege-Pflichtversicherung	 versicherungspflichtigen	
Pflegebedürftigen	 pflegen,	 von	 den	Versicherten	 und	 dem	privaten	Versicherungsunterneh-
men	je	zur	Hälfte,	

3.		bei	Personen,	die	einen	Pflegebedürftigen	pflegen,	der	wegen	Pflegebedürftigkeit	Beihilfeleis-
tungen	oder	Leistungen	der	Heilfürsorge	und	Leistungen	einer	Pflegekasse	oder	eines	priva-
ten	Versicherungsunternehmens	erhält,	von	den	Versicherten	zur	Hälfte	und	von	der	Festset-
zungsstelle	für	die	Beihilfe	oder	vom	Dienstherrn	und	der	Pflegekasse	oder	dem	privaten	Ver-
sicherungsunternehmen	jeweils	anteilig,	

im	 Übrigen	 von	 der	 Pflegekasse,	 dem	 privaten	 Versicherungsunternehmen	 oder	 anteilig	 von	 der	
Festsetzungsstelle	 für	 die	 Beihilfe	 oder	 dem	Dienstherrn	 und	 der	 Pflegekasse	 oder	 dem	 privaten	
Versicherungsunternehmen.	Die	Beiträge	werden	von	der	Pflegekasse	oder	dem	privaten	Versiche-
rungsunternehmen	allein	oder	anteilig	von	der	Festsetzungsstelle	für	die	Beihilfe	oder	dem	Dienst-
herrn	und	der	Pflegekasse	oder	dem	privaten	Versicherungsunternehmen	getragen,	wenn	das	dem	
Pflegeunterstützungsgeld	 zugrunde	 liegende	 monatliche	 Arbeitsentgelt	 450	 Euro	 nicht	 über-
steigt.501	
	
§	250	Tragung	der	Beiträge	durch	das	Mitglied	
(1)	Versicherungspflichtige	tragen	die	Beiträge	aus	
1.		den	Versorgungsbezügen,	
2.		dem	Arbeitseinkommen,	
3.		den	beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	§	236	Abs.	1	

allein.	
(2)	Freiwillige	Mitglieder,	in	§	189	genannte	Rentenantragsteller	sowie	Schwangere,	deren	Mit-

gliedschaft	nach	§	192	Abs.	2	erhalten	bleibt,	tragen	den	Beitrag	allein.	
(3)	Versicherungspflichtige	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	13	tragen	ihre	Beiträge	mit	Ausnahme	der	aus	Ar-

beitsentgelt	und	nach	§	228	Absatz	1	Satz	1	zu	tragenden	Beiträge	allein.502	
	

	 01.04.1999.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	388)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.04.2003.—Artikel	3	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4621)	hat	in	Satz	1	

„10	vom	Hundert“	durch	„11	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Satz	3	„Abs.	4“	durch	„Abs.	2	und	4“	ersetzt.	
	 01.07.2006.—Artikel	10	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	2006	(BGBl.	I	S.	1402)	hat	in	Satz	1	„11	vom	

Hundert“	durch	„13	vom	Hundert“	ersetzt.	
501		 QUELLE	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
502		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Versicherungspflichtige	tragen	die	Beiträge	allein	

1.		 aus	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	
2.		 aus	den	Versorgungsbezügen,	
3.		 aus	dem	Arbeitseinkommen,	
4.		 aus	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	§	236	Abs.	1.	
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§	251	Tragung	der	Beiträge	durch	Dritte	
(1)	Der	 zuständige	Rehabilitationsträger	 trägt	die	 auf	Grund	der	Teilnahme	an	Leistungen	 zur	

Teilhabe	am	Arbeitsleben	sowie	an	Berufsfindung	oder	Arbeitserprobung	(§	5	Abs.	1	Nr.	6)	oder	des	
Bezugs	 von	Übergangsgeld,	 Verletztengeld	 oder	 Versorgungskrankengeld	 (§	 192	Abs.	 1	Nr.	 3)	 zu	
zahlenden	Beiträge.	
(2)	Der	Träger	der	Einrichtung	trägt	den	Beitrag	allein	
1.		 für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	5	versicherungspflichtigen	Jugendlichen,	
2.		 für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	7	oder	8	versicherungspflichtigen	behinderten	Menschen,	wenn	das	
tatsächliche	 Arbeitsentgelt	 den	 nach	 §	 235	Abs.	 3	maßgeblichen	Mindestbetrag	 nicht	 über-
steigt;	im	übrigen	gilt	§	249	Abs.	1	entsprechend.	

Für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	7	versicherungspflichtigen	behinderten	Menschen	sind	die	Beiträge,	die	
der	Träger	der	Einrichtung	zu	tragen	hat,	von	den	für	die	behinderten	Menschen	zuständigen	Leis-
tungsträgern	zu	erstatten.	Satz	1	Nummer	2	und	Satz	2	gelten	für	einen	anderen	Leistungsanbieter	
nach	§	60	des	Neunten	Buches	entsprechend.	
(3)	Die	Künstlersozialkasse	 trägt	die	Beiträge	 für	die	nach	dem	Künstlersozialversicherungsge-

setz	 versicherungspflichtigen	Mitglieder.	Hat	 die	Künstlersozialkasse	 nach	 §	 16	Abs.	 2	 Satz	 2	 des	
Künstlersozialversicherungsgesetzes	das	Ruhen	der	Leistungen	festgestellt,	entfällt	für	die	Zeit	des	
Ruhens	 die	 Pflicht	 zur	 Entrichtung	 des	Beitrages,	 es	 sei	 denn,	 das	Ruhen	 endet	 nach	 §	 16	Abs.	 2	
Satz	5	des	Künstlersozialversicherungsgesetzes.	Bei	einer	Vereinbarung	nach	§	16	Abs.	2	Satz	6	des	
Künstlersozialversicherungsgesetzes	 ist	 die	 Künstlersozialkasse	 zur	 Entrichtung	 der	 Beiträge	 für	
die	Zeit	des	Ruhens	insoweit	verpflichtet,	als	der	Versicherte	seine	Beitragsanteile	zahlt.	
(4)	 Der	 Bund	 trägt	 die	 Beiträge	 für	 Wehrdienst-	 und	 Zivildienstleistende	 im	 Falle	 des	 §	 193	

Abs.	2	und	3	sowie	für	die	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2a	versicherungspflichtigen	Bezieher	von	Bürgergeld	
nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches.	Die	Höhe	der	vom	Bund	zu	tragenden	Zusatzbeiträge	
für	die	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	2a	versicherungspflichtigen	Bezieher	von	Bürgergeld	nach	§	19	
Absatz	1	 Satz	1	des	Zweiten	Buches	wird	 für	 ein	Kalenderjahr	 jeweils	 im	Folgejahr	 abschließend	
festgestellt.	Hierzu	ermittelt	das	Bundesministerium	 für	Gesundheit	den	rechnerischen	Zusatzbei-
tragssatz,	 der	 sich	 als	Durchschnitt	 der	 im	Kalenderjahr	 geltenden	 Zusatzbeitragssätze	 der	Kran-
kenkassen	nach	§	242	Absatz	1	unter	Berücksichtigung	der	Zahl	ihrer	Mitglieder	ergibt.	Weicht	der	
durchschnittliche	Zusatzbeitragssatz	nach	§	242a	von	dem	für	das	Kalenderjahr	nach	Satz	2	ermit-
telten	 rechnerischen	 Zusatzbeitragssatz	 ab,	 so	 erfolgt	 zwischen	 dem	 Gesundheitsfonds	 und	 dem	
Bundeshaushalt	 ein	 finanzieller	 Ausgleich	 des	 sich	 aus	 der	 Abweichung	 ergebenden	 Differenzbe-
trags.	Den	Ausgleich	 führt	das	Bundesamtes	 für	Soziale	Sicherung	 für	den	Gesundheitsfonds	nach	
§	271	und	das	Bundesministerium	für	Arbeit	und	Soziales	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesminis-

	
	 		 (2)	Freiwillige	Mitglieder,	Rentenantragsteller	sowie	Schwangere,	deren	Mitgliedschaft	nach	§	192	

Abs.	2	erhalten	bleibt,	tragen	den	Beitrag	allein.“	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	169	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	169	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	 I	S.	378)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Versicherungspflichtige	tragen	die	Beiträge	allein	

1.		 aus	den	Versorgungsbezügen,	
2.		 aus	dem	Arbeitseinkommen,	
3.		 aus	den	beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	§	236	Abs.	1.“	

	 29.06.2011.—Artikel	4	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	22.	Juni	2011	(BGBl.	I	S.	1202)	hat	in	Abs.	3	„aus	Renten	
der	gesetzlichen	Rentenversicherung“	durch	„nach	§	228	Absatz	1	Satz	1“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	
das	Komma	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	„sowie	den	Zusatzbeitrag	nach	§	242“	vor	„allein“	
gestrichen.		
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terium	der	Finanzen	für	den	Bund	durch.	Ein	Ausgleich	findet	nicht	statt,	wenn	sich	ein	Betrag	von	
weniger	als	einer	Million	Euro	ergibt.	
(4a)	Die	Bundesagentur	für	Arbeit	trägt	die	Beiträge	für	die	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	und	

Unterhaltsgeld	nach	dem	Dritten	Buch.	
(4b)	 Für	 Personen,	 die	 als	 nicht	 satzungsmäßige	Mitglieder	 geistlicher	 Genossenschaften	 oder	

ähnlicher	religiöser	Gemeinschaften	für	den	Dienst	in	einer	solchen	Genossenschaft	oder	ähnlichen	
religiösen	 Gemeinschaft	 außerschulisch	 ausgebildet	 werden,	 trägt	 die	 geistliche	 Genossenschaft	
oder	ähnliche	religiöse	Gemeinschaft	die	Beiträge.	
(5)	Die	Krankenkassen	sind	zur	Prüfung	der	Beitragszahlung	berechtigt.	In	den	Fällen	der	Absät-

ze	3,	4	und	4a	ist	das	Bundesamtes	für	Soziale	Sicherung	zur	Prüfung	der	Beitragszahlung	berech-
tigt.	 Ihm	sind	die	für	die	Durchführung	der	Prüfung	erforderlichen	Unterlagen	vorzulegen	und	die	
erforderlichen	 Auskünfte	 zu	 erteilen.	 Das	 Bundesamtes	 für	 Soziale	 Sicherung	 kann	 die	 Prüfung	
durch	 eine	 Krankenkasse	 oder	 einen	 Landesverband	 wahrnehmen	 lassen;	 der	 Beauftragte	 muss	
zustimmen.	Dem	Beauftragten	sind	die	erforderlichen	Unterlagen	vorzulegen	und	die	erforderlichen	
Auskünfte	zu	erteilen.	Der	Beauftragte	darf	die	erhobenen	Daten	nur	zum	Zweck	der	Durchführung	
der	Prüfung	verarbeiten.	 Im	Übrigen	gelten	für	die	Datenverarbeitung	die	Vorschriften	des	Ersten	
und	Zehnten	Buches.503	

	
503		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1989.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2606)	hat	Abs.	3	Satz	2	

und	3	eingefügt.	
	 01.01.1990.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	6.	Oktober	1990	(BGBl.	 I	S.	1822)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1		

Nr.	2	„und	Abs.	3“	nach	„Abs.	1“	eingefügt.	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	in	Abs.	1	

„sowie	an	Berufsfindung	oder	Arbeitserprobung“	nach	„Rehabilitation“	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	„niedriger	als	der	nach	§	235	Abs.	3	

maßgebliche	Mindestbetrag	ist“	durch	„den	nach	§	235	Abs.	3	maßgeblichen	Mindestbetrag	nicht	über-
steigt“	ersetzt.	

	 01.07.1994.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Juni	1994	(BGBl.	I	S.	1229)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Abs.	4	„sowie	

für	die	Bezieher	von	Arbeitslosenhilfe	nach	dem	Dritten	Buch“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	68	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	Abs.	4b	einge-

fügt.	
	 01.07.2001.—Artikel	5	Nr.	32	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1046)	hat	in	Abs.	1	„be-

rufsfördernden	Maßnahmen	zur	Rehabilitation“	durch	„Leistungen	zur	Teilhabe	am	Arbeitsleben“	er-
setzt.	

	 Artikel	5	Nr.	32	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	und	Satz	2	 jeweils	 „Behinderten“	
durch	„behinderten	Menschen“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3443)	hat	Abs.	4c	einge-
fügt.	

	 01.07.2002.—Artikel	7	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	
„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Satz	5“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	 4	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2848)	 hat	 in	 Abs.	 4a	

„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	5	Nr.	 12a	des	Gesetzes	vom	24.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2954)	hat	 in	Abs.	 4	

„Bezieher	von	Arbeitslosenhilfe	nach	dem	Dritten	Buch“	durch	„nach	§	5	Abs.	1	Nr.	2a	versicherungs-
pflichtigen	Bezieher	von	Arbeitslosengeld	II“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	170	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	Abs.	5	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	170	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	 I	S.	2309)	und	Artikel	12	

Abs.	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	(BGBl.	I	S.	453)	haben	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
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Fünfter	Titel	

Zahlung	der	Beiträge	
	
§	252	Beitragszahlung	
(1)	 Soweit	 gesetzlich	 nichts	 Abweichendes	 bestimmt	 ist,	 sind	 die	 Beiträge	 von	 demjenigen	 zu	

zahlen,	der	sie	zu	tragen	hat.	Abweichend	von	Satz	1	zahlen	die	Bundesagentur	für	Arbeit	oder	 in	
den	Fällen	des	§	6a	des	Zweiten	Buches	die	zugelassenen	kommunalen	Träger	die	Beiträge	für	die	
Bezieher	von	Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zweiten	Buches.	
(2)	Die	Beitragszahlung	erfolgt	in	den	Fällen	des	§	251	Abs.	3,	4	und	4a	an	den	Gesundheitsfonds.	

Ansonsten	erfolgt	die	Beitragszahlung	an	die	nach	§	28i	des	Vierten	Buches	zuständige	Einzugsstel-
le.	Die	Einzugsstellen	leiten	die	nach	Satz	2	gezahlten	Beiträge	einschließlich	der	Zinsen	auf	Beiträge	

	
	 		 „(6)	Den	Zusatzbeitrag	nach	§	242	hat	das	Mitglied	zu	tragen.	Für	Versicherte	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	7	

oder	 8,	 deren	 tatsächliches	Arbeitsentgelt	 den	 nach	 §	 235	Abs.	 3	maßgeblichen	Mindestbetrag	 nicht	
übersteigt,	wird	 der	 Zusatzbeitrag	 abweichend	 von	 Satz	 1	 vom	Träger	 der	 Einrichtung	 getragen;	 für	
Versicherte	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	7	gilt	Absatz	2	Satz	2	entsprechend.“	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	70a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	5	Satz	3	
bis	8	eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
Nr.	2	„und	Abs.	3“	nach	„§	249	Abs.	1“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	2	bis	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	26	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	aufgehoben.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Den	Zusatzbeitrag	nach	§	242	hat	das	Mitglied	zu	tragen.	Abweichend	von	Satz	1	wird	für	Mit-

glieder,	für	die	ein	Zusatzbeitrag	nach	§	242	Absatz	4	Satz	1	erhoben	wird,	der	Zusatzbeitrag	aus	den	
Mitteln	der	Liquiditätsreserve	des	Gesundheitsfonds	nach	§	271	Absatz	2	aufgebracht.	Eine	nach	§	242	
Absatz	4	Satz	2	erhobene	Differenz	zwischen	dem	kassenindividuellen	Zusatzbeitrag	und	dem	Zusatz-
beitrag	nach	§	242a	ist	von	den	in	Satz	2	genannten	Mitgliedern	selbst	zu	tragen.	Satz	2	gilt	entspre-
chend	 für	Mitglieder,	 deren	Zusatzbeiträge	nach	§	26	Absatz	3	des	Zweiten	Buches	von	der	Bundes-
agentur	für	Arbeit	in	der	erforderlichen	Höhe	gezahlt	werden.“	

	 01.01.2018.—Artikel	6	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3234)	hat	Abs.	2	Satz	3	
eingefügt.	

	 26.11.2019.—Artikel	 123	Nr.	 27	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	20.	November	2019	 (BGBl.	 I	 S.	 1626)	hat	 in	
Abs.	5	Satz	6	„und	nutzen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	123	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	7	in	Abs.	5	aufgehoben.	Satz	7	lautete:	„Die	Daten	
sind	nach	Abschluss	der	Prüfung	zu	löschen.“	

	 Artikel	123	Nr.	27	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	5	Satz	7	„Datenerhebung,	Verarbeitung	
und	Nutzung“	durch	„Datenverarbeitung“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	5	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2522)	hat	Abs.	4c	aufgehoben.	
Abs.	4c	lautete:	

	 		 „(4c)	Für	Auszubildende,	die	 in	einer	außerbetrieblichen	Einrichtung	im	Rahmen	eines	Berufsaus-
bildungsvertrages	 nach	 dem	Berufsbildungsgesetz	 ausgebildet	werden,	 trägt	 der	 Träger	 der	 Einrich-
tung	die	Beiträge.“	

	 Artikel	32	Nr.	10	lit.	b	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	4	Satz	5	und	
Abs.	5	Satz	2	und	4	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamtes	für	Soziale	Sicherung“	er-
setzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 12	 Abs.	 9	 Nr.	 5	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 in	
Abs.	4	Satz	1	und	2	jeweils	„Arbeitslosengeld	II“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	des	Zwei-
ten	Buches“	ersetzt.	

	 01.01.2024.—Artikel	32	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2652)	hat	in	Abs.	1	
„oder	Versorgungskrankengeld“	durch	„	,	Versorgungskrankengeld	oder	Krankengeld	der	Sozialen	Ent-
schädigung“	ersetzt.	

	 01.01.2025.—Artikel	38	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	20.	August	2021	(BGBl.	I	S.	3932)	hat	in	Abs.	1	„oder	
Krankengeld	 der	 Sozialen	 Entschädigung“	 durch	 „	 ,	 Krankengeld	 der	 Sozialen	 Entschädigung	 oder	
Krankengeld	der	Soldatenentschädigung“	ersetzt.	
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und	Säumniszuschläge	arbeitstäglich	an	den	Gesundheitsfonds	weiter.	Das	Weitere	zum	Verfahren	
der	Beitragszahlungen	nach	Satz	1	und	Beitragsweiterleitungen	nach	Satz	3	wird	durch	Rechtsver-
ordnung	nach	den	§§	28c	und	28n	des	Vierten	Buches	geregelt.	
(2a)	Die	Pflegekassen	zahlen	für	Bezieher	von	Pflegeunterstützungsgeld	die	Beiträge	nach	§	249c	

Satz	1	Nummer	1	und	3.	Die	privaten	Versicherungsunternehmen,	die	Festsetzungsstellen	 für	die	
Beihilfe	oder	die	Dienstherren	zahlen	die	Beiträge	nach	§	249c	Satz	1	Nummer	2	und	3;	der	Verband	
der	privaten	Krankenversicherung	e.V.,	die	Festsetzungsstellen	für	die	Beihilfe	und	die	Dienstherren	
vereinbaren	 mit	 dem	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 und	 dem	 Bundesamt	 für	 Soziale	
Sicherung	Näheres	über	die	Zahlung	und	Abrechnung	der	Beiträge.	Für	den	Beitragsabzug	gilt	§	28g	
Satz	1	und	2	des	Vierten	Buches	entsprechend.	
(3)	Schuldet	ein	Mitglied	Auslagen,	Gebühren,	insbesondere	Mahn-	und	Vollstreckungsgebühren	

sowie	 wie	 Gebühren	 zu	 behandelnde	 Entgelte	 für	 Rücklastschriften,	 Beiträge,	 den	 Zusatzbeitrag	
nach	§	242	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2014	geltenden	Fassung,	Prämien	nach	§	53,	Säumniszu-
schläge,	Zinsen,	Bußgelder	oder	Zwangsgelder,	kann	es	bei	Zahlung	bestimmen,	welche	Schuld	ge-
tilgt	werden	soll.	Trifft	das	Mitglied	keine	Bestimmung,	werden	die	Schulden	in	der	genannten	Rei-
henfolge	getilgt.	Innerhalb	der	gleichen	Schuldenart	werden	die	einzelnen	Schulden	nach	ihrer	Fäl-
ligkeit,	bei	gleichzeitiger	Fälligkeit	anteilmäßig	getilgt.	
(4)	 Für	 die	 Haftung	 der	 Einzugsstellen	wegen	 schuldhafter	 Pflichtverletzung	 beim	 Einzug	 von	

Beiträgen	nach	Absatz	2	Satz	2	gilt	§	28r	Abs.	1	und	2	des	Vierten	Buches	entsprechend.	
(5)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	regelt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates	das	Nähere	über	die	Prüfung	der	von	den	Krankenkassen	mitzuteilenden	Daten	durch	
die	mit	der	Prüfung	nach	§	274	befassten	Stellen	einschließlich	der	Folgen	fehlerhafter	Datenliefe-
rungen	oder	nicht	prüfbarer	Daten	sowie	das	Verfahren	der	Prüfung	und	der	Prüfkriterien	für	die	
Bereiche	 der	 Beitragsfestsetzung,	 des	 Beitragseinzugs	 und	 der	Weiterleitung	 von	 Beiträgen	 nach	
Absatz	2	Satz	2	durch	die	Krankenkassen,	auch	abweichend	von	§	274.	
(6)	Stellt	die	Aufsichtsbehörde	 fest,	dass	eine	Krankenkasse	die	Monatsabrechnungen	über	die	

Sonstigen	Beiträge	gegenüber	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	als	Verwalter	des	Gesundheits-
fonds	entgegen	der	Rechtsverordnung	auf	Grundlage	der	§§	28n	und	28p	des	Vierten	Buches	nicht,	
nicht	vollständig,	nicht	 richtig	oder	nicht	 fristgerecht	abgibt,	kann	sie	die	Aufforderung	zur	Behe-
bung	 der	 festgestellten	 Rechtsverletzung	 und	 zur	 Unterlassung	 künftiger	 Rechtsverletzungen	mit	
der	Androhung	eines	Zwangsgeldes	bis	zu	50	000	Euro	für	jeden	Fall	der	Zuwiderhandlung	verbin-
den.504	

	
504		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Satz	2	„Bun-

desanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	
	 06.08.2004.—Artikel	4	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	2014)	hat	Satz	2	neu	gefasst.		

Satz	2	lautete:	„Abweichend	von	Satz	1	zahlt	die	Bundesagentur	für	Arbeit	die	Beiträge	für	die	Bezieher	
von	Arbeitslosenhilfe	nach	dem	Dritten	Buch.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	171	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	2	„mit	
Ausnahme	des	Zusatzbeitrags	nach	§	242“	nach	„Beiträge“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	171	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	5	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„§	242“	durch	„§§	242,	242a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	und	Artikel	12	Abs.	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	24.	März	2011	

(BGBl.	I	S.	453)	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	2309)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„den	

Verspätungszuschlag	nach	§	242	Absatz	6,“	nach	„§	242,“	eingefügt.	
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§	253	Beitragszahlung	aus	dem	Arbeitsentgelt	
Für	die	Zahlung	der	Beiträge	aus	Arbeitsentgelt	bei	einer	versicherungspflichtigen	Beschäftigung	

gelten	die	Vorschriften	über	den	Gesamtsozialversicherungsbeitrag	nach	den	 §§	28d	bis	 28n	und	
§	28r	des	Vierten	Buches.	
	
§	254	Beitragszahlung	der	Studenten	
Versicherungspflichtige	Studenten	haben	vor	der	Einschreibung	oder	Rückmeldung	an	der	Hoch-

schule	die	Beiträge	für	das	Semester	im	voraus	an	die	zuständige	Krankenkasse	zu	zahlen.	Der	Spit-
zenverband	Bund	der	Krankenkassen	kann	andere	Zahlungsweisen	vorsehen.	Weist	ein	als	Student	
zu	Versichernder	die	Erfüllung	der	ihm	gegenüber	der	Krankenkasse	auf	Grund	dieses	Gesetzbuchs	
auferlegten	Verpflichtungen	nicht	nach,	verweigert	die	Hochschule	die	Einschreibung	oder	die	An-
nahme	der	Rückmeldung.505	
	
§	255	Beitragszahlung	aus	der	Rente	
(1)	Beiträge,	die	Versicherungspflichtige	aus	 ihrer	Rente	nach	§	228	Absatz	1	Satz	1	zu	 tragen	

haben,	sind	von	den	Trägern	der	Rentenversicherung	bei	der	Zahlung	der	Rente	einzubehalten	und	
zusammen	mit	den	von	den	Trägern	der	Rentenversicherung	zu	tragenden	Beiträgen	an	die	Deut-
sche	 Rentenversicherung	 Bund	 für	 die	 Krankenkassen	 mit	 Ausnahme	 der	 landwirtschaftlichen	
Krankenkasse	zu	zahlen.	Bei	einer	Änderung	in	der	Höhe	der	Beiträge	ist	die	Erteilung	eines	beson-
deren	Bescheides	durch	den	Träger	der	Rentenversicherung	nicht	erforderlich.	
(2)	 Ist	 bei	 der	Zahlung	der	Rente	die	Einbehaltung	von	Beiträgen	nach	Absatz	1	unterblieben,	

sind	 die	 rückständigen	 Beiträge	 durch	 den	 Träger	 der	 Rentenversicherung	 aus	 der	 weiterhin	 zu	
zahlenden	Rente	einzubehalten;	§	51	Abs.	2	des	Ersten	Buches	gilt	entsprechend.	Abweichend	von	

	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	70b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	6	einge-

fügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„mit	Ausnahme	des	Zusatzbeitrags	nach	§§	242,	242a“	nach	„Beiträge“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a		und	2b	aufgehoben.	Abs.	2a	und	2b	lauteten:	
	 		 „(2a)	Im	Falle	des	§	251	Absatz	6	Satz	2	erfolgt	die	Zahlung	der	Zusatzbeiträge	nach	§	242	Absatz	4	

Satz	 1	monatlich	 entsprechend	der	Anzahl	 dieser	Mitglieder	 an	 die	 zuständigen	Krankenkassen.	Das	
Nähere	über	das	Verfahren	bestimmt	das	Bundesversicherungsamt	im	Benehmen	mit	dem	Spitzenver-
band	Bund	der	Krankenkassen.	

	 		 (2b)	Im	Falle	des	§	251	Absatz	6	Satz	4	erfolgt	die	Zahlung	für	die	Aufwendungen,	die	der	Bunde-
sagentur	 für	 Arbeit	 nach	 §	 26	 Absatz	 3	 des	 Zweiten	 Buches	 entstanden	 sind,	 jeweils	 spätestens	 am	
drittletzten	Bankarbeitstag	eines	Kalenderjahres	an	die	Bundesagentur	für	Arbeit.	Das	Nähere	über	das	
Verfahren	bestimmt	das	Bundesversicherungsamt	im	Benehmen	mit	der	Bundesagentur	für	Arbeit.“	

	 Artikel	1	Nr.	27	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	„	 ,	den	Verspätungszuschlag	nach	§	242	
Absatz	6“	durch	„in	der	bis	zum	31.	Dezember	2014	geltenden	Fassung“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2462)	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 	01.01.2016.—Artikel	4	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2424)	hat	Abs.	2a	Satz	3	

eingefügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	November	2016	(BGBl.	I	S.	2500)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„insbesondere	Mahn-	 und	Vollstreckungsgebühren	 sowie	wie	Gebühren	 zu	 behandelnde	Entgelte	 für	
Rücklastschriften,“	nach	„Gebühren,“	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	32	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	 I	S.	2652)	hat	 in	Abs.	2a	
Satz	2	und	Abs.	6	jeweils	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 01.01.2023.—Artikel	 12	 Abs.	 9	 Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	 16.	 Dezember	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2328)	 hat	 in	
Abs.	1	Satz	2	„Arbeitslosengeld	II	nach	dem	Zweiten	Buch“	durch	„Bürgergeld	nach	§	19	Absatz	1	Satz	1	
des	Zweiten	Buches“	ersetzt.	

505		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	172	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	2	„Die	Sat-

zung	der	Krankenkasse“	durch	„Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
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Satz	1	kann	die	Krankenkasse	den	Anspruch	auf	Zahlung	rückständiger	Beiträge	mit	einem	ihr	ob-
liegenden	Erstattungsbetrag	gemäß	§	28	Nummer	1	des	Vierten	Buches	verrechnen.	Wird	nachträg-
lich	 festgestellt,	 dass	 ein	 freiwilliges	Mitglied,	das	 eine	Rente	nach	§	228	Absatz	1	Satz	1	bezieht,	
versicherungspflichtig	 ist	 und	 ersucht	 der	 Träger	 der	 Rentenversicherung	 die	 Krankenkasse	 um	
Verrechnung	 des	 der	 Krankenkasse	 obliegenden	 Erstattungsbetrags	 der	 als	 freiwilliges	 Mitglied	
entrichteten	Beiträge	mit	einem	Anspruch	auf	Zahlung	rückständiger	Beiträge	oder	mit	einem	An-
spruch	auf	Erstattung	eines	nach	§	106	des	Sechsten	Buches	geleisteten	Zuschusses	zur	Kranken-
versicherung,	 ist	die	Erstattung,	 sofern	 sie	 im	Übrigen	möglich	 ist,	 spätestens	 innerhalb	von	zwei	
Monaten	zu	erbringen,	nachdem	die	Krankenkasse	den	Träger	der	Rentenversicherung	 informiert	
hat,	 dass	 das	 freiwillige	 Mitglied	 versicherungspflichtig	 war.	Wird	 die	 Rente	 nicht	 mehr	 gezahlt,	
obliegt	der	Einzug	von	rückständigen	Beiträgen	der	zuständigen	Krankenkasse.	Der	Träger	der	Ren-
tenversicherung	haftet	mit	dem	von	 ihm	zu	 tragenden	Anteil	an	den	Aufwendungen	 für	die	Kran-
kenversicherung.	
(3)	Soweit	 im	Folgenden	nichts	Abweichendes	bestimmt	 ist,	werden	die	Beiträge	nach	den	Ab-

sätzen	1	und	2	am	letzten	Bankarbeitstag	des	Monats	fällig,	der	dem	Monat	folgt,	für	den	die	Rente	
gezahlt	wird.	Wird	 eine	 Rente	 am	 letzten	 Bankarbeitstag	 des	Monats	 ausgezahlt,	 der	 dem	Monat	
vorausgeht,	in	dem	sie	fällig	wird	(§	272a	des	Sechsten	Buches),	werden	die	Beiträge	nach	den	Ab-
sätzen	1	und	2	abweichend	von	Satz	1	am	letzten	Bankarbeitstag	des	Monats,	für	den	die	Rente	ge-
zahlt	wird,	fällig.	Am	Achten	eines	Monats	wird	ein	Betrag	in	Höhe	von	300	Millionen	Euro	fällig;	die	
im	selben	Monat	 fälligen	Beträge	nach	den	Sätzen	1	und	2	verringern	 sich	um	diesen	Betrag.	Die	
Deutsche	Rentenversicherung	Bund	leitet	die	Beiträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	an	den	Gesund-
heitsfonds	weiter	und	 teilt	dem	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	bis	 zum	15.	des	Monats	die	vo-
raussichtliche	Höhe	der	am	letzten	Bankarbeitstag	fälligen	Beträge	mit.506	

	
506		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	4	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	in	Abs.	1	

Satz	 1	 „zusammen	mit	 den	 von	 den	 Trägern	 der	 Rentenversicherung	 zu	 tragenden	 Beiträgen“	 nach	
„und“	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	20	lit.	a	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Die	Beiträge	
sind	von	den	Zuschüssen	des	Trägers	der	Rentenversicherung	und,	soweit	sie	die	Zuschüsse	überstei-
gen,	von	den	Renten	einzubehalten.“	

	 Artikel	4	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„Zuschuß	zu“	durch	„von	ihm	zu	tragende	
Anteil	an“	ersetzt.	

	 01.01.1995.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	10.	Mai	1995	(BGBl.	I	S.	678)	hat	Abs.	3	und	4	einge-
fügt.	

	 29.03.2002.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.	März	2002	(BGBl.	I	S.	1169)	und	Artikel	7	Nr.	2	des	
Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	haben	Abs.	3a	eingefügt.	

	 01.03.2004.—Artikel	 2	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 27.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3019)	 hat	 in	 Abs.	 3a		
Satz	1	„der	dem	Monat	folgt,“	nach	„fällig,“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	3	„der	dem	Monat	folgt,“	nach	„Monats,“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	3	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	Abs.	1	Satz	2	

eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	3	„	,	es	sei	denn,	dass	in	der	Rechtsverord-

nung	nach	§	266	Abs.	7	ein	späterer	Zeitpunkt	vorgesehen	ist“	nach	„zahlen“	eingefügt.	
	 01.10.2005.—Artikel	6	Nr.	25	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	1,	Abs.	3	

Satz	2	uns	4	und	Abs.	4	Satz	2	 jeweils	 „Bundesversicherungsanstalt	 für	Angestellte“	durch	 „Deutsche	
Rentenversicherung	Bund“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	173	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„mit	Ausnahme	des	Zusatzbeitrags	nach	§	242“	nach	„sind“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	173	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Beiträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	 stehen	den	Krankenkassen	der	Bezieher	dieser	bei-

tragspflichtigen	Renten	zu.	Die	Krankenkassen	verrechnen	die	Beitragsforderungen	nach	Satz	1	mit	ih-
ren	Verpflichtungen	im	Risikostrukturausgleich	(§	266)	und	mit	den	für	die	Deutsche	Rentenversiche-
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§	256	Beitragszahlung	aus	Versorgungsbezügen	
(1)	 Für	Versicherungspflichtige	 haben	die	 Zahlstellen	 der	Versorgungsbezüge	die	Beiträge	 aus	

Versorgungsbezügen	einzubehalten	und	an	die	zuständige	Krankenkasse	zu	zahlen.	Die	zu	zahlen-
den	 Beiträge	werden	 am	 15.	 des	 Folgemonats	 der	 Auszahlung	 der	 Versorgungsbezüge	 fällig.	 Die	
Zahlstellen	haben	der	Krankenkasse	die	einbehaltenen	Beiträge	nachzuweisen;	§	28f	Absatz	3	Satz	1	
und	2	des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	Die	Beitragsnachweise	sind	von	den	Zahlstellen	durch	
Datenübertragung	 zu	übermitteln;	 §	202	Absatz	2	 gilt	 entsprechend.	Bezieht	das	Mitglied	Versor-
gungsbezüge	von	mehreren	Zahlstellen	und	übersteigen	die	Versorgungsbezüge	zusammen	mit	dem	
Zahlbetrag	der	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	die	Beitragsbemessungsgrenze,	verteilt	
die	Krankenkasse	auf	Antrag	des	Mitglieds	oder	einer	der	Zahlstellen	die	Beiträge.	
(2)	§	255	Abs.	2	Satz	1	und	4	gilt	entsprechend.	Die	Krankenkasse	zieht	die	Beiträge	aus	nachge-

zahlten	Versorgungsbezügen	ein.	Dies	gilt	nicht	für	Beiträge	aus	Nachzahlungen	aufgrund	von	An-
passungen	der	Versorgungsbezüge	an	die	wirtschaftliche	Entwicklung.	Die	Erstattung	von	Beiträgen	
obliegt	der	zuständigen	Krankenkasse.	Die	Krankenkassen	können	mit	den	Zahlstellen	der	Versor-
gungsbezüge	Abweichendes	vereinbaren.	
(3)	Die	Krankenkasse	überwacht	 die	Beitragszahlung.	 Sind	 für	 die	Überwachung	der	Beitrags-

zahlung	 durch	 eine	 Zahlstelle	 mehrere	 Krankenkassen	 zuständig,	 haben	 sie	 zu	 vereinbaren,	 daß	

	
rung	Bund	eingezogenen	Beiträgen.	Die	Rentenversicherungsträger	haben	den	Krankenkassen	die	ein-
behaltenen	Beiträge	nachzuweisen.	Das	Nähere	über	das	Verfahren	der	Aufteilung	der	Beiträge	verein-
baren	die	Spitzenverbände	der	betroffenen	Krankenkassen	und	die	Deutsche	Rentenversicherung	Bund	
im	Benehmen	mit	dem	Bundesversicherungsamt.“	

	 Artikel	1	Nr.	173	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	und	4	aufgehoben.	Abs.	3a	und	4	lauteten:	
	 		 „(3a)	Die	Beiträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	werden	am	Ersten	des	Monats	fällig,	der	dem	Monat	

folgt,	 für	den	die	Rente	gezahlt	wird.	Sie	sind	an	die	Krankenkassen	zu	zahlen,	sobald	sie	von	diesen	
nach	Absatz	3	Satz	2	verrechnet	werden	können.	Soweit	Beiträge	nicht	verrechnet	werden	können,	sind	
sie	am	fünften	Arbeitstag	nach	Zugang	der	Anforderung	der	Krankenkasse	zu	zahlen,	es	sei	denn,	dass	
in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Abs.	7	ein	späterer	Zeitpunkt	vorgesehen	ist;	frühester	Zugang	ei-
ner	Anforderung	ist	der	Erste	des	Monats,	der	dem	Monat	folgt,	für	den	die	Rente	gezahlt	wird.	Wird	ei-
ne	Rente	am	letzten	Bankarbeitstag	des	Monats	ausgezahlt,	der	dem	Monat	vorausgeht,	in	dem	sie	fällig	
wird	(§	272a	des	Sechsten	Buches),	werden	die	Beiträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	abweichend	von	
Satz	1	am	Ersten	des	Monats	fällig,	für	den	die	Rente	gezahlt	wird.	Frühester	Zugang	einer	Anforderung	
nach	Satz	3	ist	in	diesen	Fällen	der	Erste	des	Monats,	für	den	die	Rente	gezahlt	wird.	

	 		 (4)	Vom	1.	Januar	1995	bis	zum	30.	Juni	1997	teilt	das	Bundesversicherungsamt	die	Beiträge	nach	
den	Absätzen	1	und	2	auf	die	Krankenkassen	der	Bezieher	dieser	beitragspflichtigen	Renten	in	einem	
Verhältnis	auf,	das	dem	Verhältnis	der	auf	das	Kalenderjahr	bezogenen	Produkte	von	allgemeinem	Bei-
tragssatz	und	den	 gemeldeten	Renten	der	Krankenkassen	 zueinander	 entspricht.	Die	Krankenkassen	
verrechnen	die	Beitragsforderungen	nach	Satz	1	mit	ihren	Verpflichtungen	im	Risikostrukturausgleich	
(§	 266)	 und	 mit	 den	 für	 die	 Deutsche	 Rentenversicherung	 Bund	 eingezogenen	 Beiträgen.	 Absatz	 3		
Satz	4	gilt	entsprechend.“	

	 01.01.2011.—Artikel	 1	 Nr.	 23	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 2309)	 hat	 in	 Abs.	 1		
Satz	2	„nach	Satz	1“	nach	„Beiträge“	gestrichen.	

	 29.06.2011.—Artikel	 4	Nr.	 12	des	Gesetzes	 vom	22.	 Juni	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	 1202)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	
„nach	§	228	Absatz	1	Satz	1“	nach	„ihrer	Rente“	eingefügt.	

	 01.01.2013.—Artikel	 8	Nr.	 10	 des	Gesetzes	 vom	12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 in	Abs.	 1	 Satz	 1	
„landwirtschaftlichen	Krankenkassen“	durch	„landwirtschaftlichen	Krankenkasse“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„mit	
Ausnahme	des	Zusatzbeitrags	nach	§	242“	nach	„sind“	gestrichen.	

	 01.01.2020.—Artikel	32	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	 (BGBl.	 I	 S.	2652)	hat	 in	Abs.	3	
Satz	4	„Bundesversicherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Abs.	2	Satz	2	und	3	
eingefügt.	
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eine	 dieser	 Krankenkassen	 die	 Überwachung	 für	 die	 beteiligten	Krankenkassen	 übernimmt.	 §	 98	
Abs.	1	Satz	2	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.507	
	
§	256a	Ermäßigung	und	Erlass	von	Beitragsschulden	und	Säumniszuschlägen	
(1)	Zeigt	ein	Versicherter	das	Vorliegen	der	Voraussetzungen	der	Versicherungspflicht	nach	§	5	

Absatz	1	Nummer	13	erst	nach	einem	der	in	§	186	Absatz	11	Satz	1	und	2	genannten	Zeitpunkte	an,	
soll	die	Krankenkasse	die	 für	die	Zeit	 seit	dem	Eintritt	der	Versicherungspflicht	nachzuzahlenden	
Beiträge	angemessen	ermäßigen;	darauf	 entfallende	Säumniszuschläge	nach	§	24	des	Vierten	Bu-
ches	sind	vollständig	zu	erlassen.	
(2)	Erfolgt	die	Anzeige	nach	Absatz	1	bis	zum	31.	Dezember	2013,	soll	die	Krankenkasse	den	für	

die	Zeit	seit	dem	Eintritt	der	Versicherungspflicht	nachzuzahlenden	Beitrag	und	die	darauf	entfal-
lenden	Säumniszuschläge	nach	§	24	des	Vierten	Buches	erlassen.	Satz	1	gilt	für	bis	zum	31.	Juli	2013	
erfolgte	Anzeigen	der	Versicherungspflicht	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	13	für	noch	ausstehende	Bei-	
träge	und	Säumniszuschläge	entsprechend.	
(3)	Die	Krankenkasse	hat	für	Mitglieder	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	13	sowie	für	freiwillige	Mit-

glieder	noch	nicht	gezahlte	Säumniszuschläge	 in	Höhe	der	Differenz	zwischen	dem	nach	§	24	Ab-
satz	1a	des	Vierten	Buches	 in	der	bis	zum	31.	 Juli	2013	geltenden	Fassung	erhobenen	Säumniszu-
schlag	und	dem	sich	bei	Anwendung	des	in	§	24	Absatz	1	des	Vierten	Buches	ergebenden	Säumnis-
zuschlag	zu	erlassen.	
(4)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	regelt	das	Nähere	zur	Ermäßigung	und	zum	Er-

lass	von	Beiträgen	und	Säumniszuschlägen	nach	den	Absätzen	1	bis	3,	insbesondere	zu	einem	Ver-
zicht	auf	die	Inanspruchnahme	von	Leistungen	als	Voraussetzung	für	die	Ermäßigung	oder	den	Er-
lass.	Die	Regelungen	nach	Satz	1	bedürfen	zu	ihrer	Wirksamkeit	der	Zustimmung	des	Bundesminis-
teriums	für	Gesundheit	und	sind	diesem	spätestens	bis	zum	15.	September	2013	vorzulegen.508	
	

Zweiter	Abschnitt	
Beitragszuschüsse	

	

	
507		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2011.—Artikel	 1	 Nr.	 24	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 2309)	 hat	 in	 Abs.	 1		

Satz	3	„	;	§	28f	Absatz	3	Satz	5	des	Vierten	Buches	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	71	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	29	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„fällig	mit	der	Auszahlung	der	Versorgungsbezüge,	von	denen	sie	einzubehalten	sind“	durch	„am	15.	des	
Folgemonats	der	Auszahlung	der	Versorgungsbezüge	fällig“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	29	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„Absatz	3	Satz	5“	durch	„Absatz	3	Satz	1	
und	2“	ersetzt.	

	 01.07.2015.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	15.	April	2015	(BGBl.	I	S.	583)	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„Satz	1	
und	2“	nach	„Absatz	2“	gestrichen.	

	 01.07.2019.—Artikel	1	Nr.	90	lit.	a	des	Gesetzes	vom	6.	Mai	2019	(BGBl.	I	S.	646)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„	,	die	 eine	 Rente	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 beziehen,“	 nach	 „Versicherungspflichtige“	 ge-
strichen.	

	 Artikel	1	Nr.	90	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Zahlstellen,	die	regelmäßig	an	weniger	als	dreißig	beitragspflichtige	Mitglieder	Versorgungsbe-

züge	auszahlen,	können	bei	der	zuständigen	Krankenkasse	beantragen,	daß	das	Mitglied	die	Beiträge	
selbst	zahlt.“	

	 09.06.2021.—Artikel	 1	Nr.	 19a	des	Gesetzes	 vom	3.	 Juni	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 1309)	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 1	
„und	2“	durch	„und	4“	ersetzt.	

508		 QUELLE	
01.08.2013.—Artikel	1	Nr.	2d	des	Gesetzes	vom	15.	Juli	2013	(BGBl.	I	S.	2423)	hat	die	Vorschrift	einge-
fügt.	
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§	257	Beitragszuschüsse	für	Beschäftigte	
(1)	Freiwillig	 in	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	versicherte	Beschäftigte,	die	nur	wegen	

Überschreitens	 der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 versicherungsfrei	 sind,	 erhalten	 von	 ihrem	Arbeit-
geber	als	Beitragszuschuß	den	Betrag,	den	der	Arbeitgeber	entsprechend	§	249	Absatz	1	oder	2	bei	
Versicherungspflicht	des	Beschäftigten	zu	tragen	hätte.	Satz	1	gilt	 für	freiwillig	in	der	gesetzlichen	
Krankenversicherung	versicherte	Beschäftigte,	deren	Mitgliedschaft	auf	der	Versicherungsberechti-
gung	nach	§	9	Absatz	1	Satz	1	Nummer	8	beruht,	entsprechend.	Bestehen	innerhalb	desselben	Zeit-
raums	mehrere	Beschäftigungsverhältnisse,	sind	die	beteiligten	Arbeitgeber	anteilig	nach	dem	Ver-
hältnis	 der	 Höhe	 der	 jeweiligen	 Arbeitsentgelte	 zur	 Zahlung	 des	 Beitragszuschusses	 verpflichtet.	
Freiwillig	 in	 der	 gesetzlichen	Krankenversicherung	Versicherte,	 die	 eine	Beschäftigung	 nach	 dem	
Jugendfreiwilligendienstegesetz	 oder	 nach	 dem	 Bundesfreiwilligendienstgesetz	 ausüben,	 erhalten	
von	 ihrem	 Arbeitgeber	 als	 Beitragszuschuss	 den	 Betrag,	 den	 der	 Arbeitgeber	 bei	 Versicherungs-
pflicht	der	Freiwilligendienstleistenden	nach	§	20	Absatz	3	Satz	1	Nummer	2	des	Vierten	Buches	für	
die	Krankenversicherung	zu	tragen	hätte.	
(2)	Beschäftigte,	 die	nur	wegen	Überschreitens	der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	oder	 auf	Grund	

von	§	6	Abs.	3a	versicherungsfrei	oder	die	von	der	Versicherungspflicht	befreit	und	bei	einem	priva-
ten	Krankenversicherungsunternehmen	versichert	sind	und	für	sich	und	ihre	Angehörigen,	die	bei	
Versicherungspflicht	 des	Beschäftigten	nach	 §	 10	 versichert	wären,	Vertragsleistungen	beanspru-
chen	können,	die	der	Art	nach	den	Leistungen	dieses	Buches	entsprechen,	erhalten	von	ihrem	Ar-
beitgeber	einen	Beitragszuschuß.	Der	Zuschuss	wird	in	Höhe	des	Betrages	gezahlt,	der	sich	bei	An-
wendung	der	Hälfte	des	Beitragssatzes	nach	§	241	zuzüglich	der	Hälfte	des	durchschnittlichen	Zu-
satzbeitragssatzes	nach	§	242a	und	der	nach	§	226	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	bei	Versicherungs-
pflicht	zugrunde	zu	legenden	beitragspflichtigen	Einnahmen	als	Beitrag	ergibt,	höchstens	jedoch	in	
Höhe	der	Hälfte	des	Betrages,	 den	der	Beschäftigte	 für	 seine	Krankenversicherung	 zu	 zahlen	hat.	
Für	Beschäftigte,	die	bei	Versicherungspflicht	keinen	Anspruch	auf	Krankengeld	hätten,	tritt	an	die	
Stelle	des	Beitragssatzes	nach	§	241	der	Beitragssatz	nach	§	243.	Soweit	Kurzarbeitergeld	bezogen	
wird,	 ist	der	Beitragszuschuss	 in	Höhe	des	Betrages	 zu	 zahlen,	den	der	Arbeitgeber	bei	Versiche-
rungspflicht	 des	Beschäftigten	 entsprechend	 §	 249	Absatz	 2	 zu	 tragen	hätte,	 höchstens	 jedoch	 in	
Höhe	des	Betrages,	den	der	Beschäftigte	 für	seine	Krankenversicherung	zu	zahlen	hat;	 für	die	Be-
rechnung	 gilt	 der	 um	 den	 durchschnittlichen	 Zusatzbeitragssatz	 nach	 §	 242a	 erhöhte	 allgemeine	
Beitragssatz	nach	§	241.	Absatz	1	Satz	3	gilt.	
(2a)	Der	Zuschuß	nach	Absatz	2	wird	ab	1.	 Januar	2009	 für	eine	private	Krankenversicherung	

nur	gezahlt,	wenn	das	Versicherungsunternehmen	
1.		 diese	Krankenversicherung	nach	Art	der	Lebensversicherung	betreibt,	
2.		 einen	Basistarif	im	Sinne	des	§	152	Absatz	1	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	anbietet,	
2a.	 sich	verpflichtet,	 Interessenten	vor	Abschluss	der	Versicherung	das	amtliche	Informations-

blatt	der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	gemäß	§	146	Absatz	1	Nummer	6	
des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	auszuhändigen,	welches	über	die	verschiedenen	Prinzi-
pien	der	gesetzlichen	sowie	der	privaten	Krankenversicherung	aufklärt,	

3.		 soweit	 es	über	versicherte	Personen	 im	brancheneinheitlichen	Standardtarif	 im	Sinne	von	
§	257	Abs.	2a	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	verfügt,	sich	verpflichtet,	
die	in	§	257	Abs.	2a	in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	in	Bezug	auf	den	
Standardtarif	genannten	Pflichten	einzuhalten,	

4.		 sich	 verpflichtet,	 den	 überwiegenden	 Teil	 der	 Überschüsse,	 die	 sich	 aus	 dem	 selbst	 abge-
schlossenen	Versicherungsgeschäft	ergeben,	zugunsten	der	Versicherten	zu	verwenden,	

5.		 vertraglich	auf	das	ordentliche	Kündigungsrecht	verzichtet,	
6.		 die	 Krankenversicherung	 nicht	 zusammen	 mit	 anderen	 Versicherungssparten	 betreibt,	

wenn	das	Versicherungsunternehmen	seinen	Sitz	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hat.	
Der	Versicherungsnehmer	hat	dem	Arbeitgeber	jeweils	nach	Ablauf	von	drei	Jahren	eine	Bescheini-
gung	des	Versicherungsunternehmens	darüber	 vorzulegen,	 dass	 die	Aufsichtsbehörde	dem	Versi-
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cherungsunternehmen	bestätigt	hat,	dass	es	die	Versicherung,	die	Grundlage	des	Versicherungsver-
trages	ist,	nach	den	in	Satz	1	genannten	Voraussetzungen	betreibt.	
(3)	Für	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	nach	§	5	Abs.	3,	die	als	Beschäftigte	bis	unmittelbar	vor	

Beginn	der	Vorruhestandsleistungen	Anspruch	auf	den	vollen	oder	anteiligen	Beitragszuschuß	nach	
Absatz	1	hatten,	bleibt	der	Anspruch	für	die	Dauer	der	Vorruhestandsleistungen	gegen	den	zur	Zah-
lung	des	Vorruhestandsgeldes	Verpflichteten	erhalten.	Der	Zuschuss	wird	in	Höhe	des	Betrages	ge-
zahlt,	den	der	Arbeitgeber	bei	Versicherungspflicht	des	Beziehers	von	Vorruhestandsgeld	zu	tragen	
hätte.	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.	
(4)	Für	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	nach	§	5	Abs.	3,	die	als	Beschäftigte	bis	unmittelbar	vor	

Beginn	der	Vorruhestandsleistungen	Anspruch	auf	den	vollen	oder	anteiligen	Beitragszuschuß	nach	
Absatz	2	hatten,	bleibt	der	Anspruch	für	die	Dauer	der	Vorruhestandsleistungen	gegen	den	zur	Zah-
lung	des	Vorruhestandsgeldes	Verpflichteten	erhalten.	Der	Zuschuss	wird	in	Höhe	des	Betrages	ge-
zahlt,	der	sich	bei	Anwendung	der	Hälfte	des	Beitragssatzes	nach	§	243	und	des	Vorruhestandsgel-
des	bis	zur	Beitragsbemessungsgrenze	(§	223	Absatz	3)	als	Beitrag	ergibt,	höchstens	jedoch	in	Höhe	
der	Hälfte	des	Betrages,	den	der	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	für	seine	Krankenversicherung	zu	
zahlen	hat;	Absatz	1	Satz	2	gilt	entsprechend.509	

	
509		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	139	lit.	b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Abs.	2a	

bis	2c	eingefügt.	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	139	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Satz	2	in	

Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Zuschuß	beträgt	die	Hälfte	des	Beitrags,	den	der	Beschäftigte	bei	
der	Krankenkasse	zu	zahlen	hätte,	die	bei	Versicherungspflicht	zuständig	wäre,	höchstens	 jedoch	die	
Hälfte	des	Betrages,	den	er	für	seine	Krankenversicherung	zu	zahlen	hat.“	

	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	Abs.	1	Satz	3	
eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Beschäftigte,	die	nur	wegen	Überschreitens	der	 Jahresarbeitsentgeltgrenze	 (§	6	Abs.	1	Nr.	1)	

versicherungsfrei	oder	die	von	der	Versicherungspflicht	befreit	und	
1.		 bei	 einem	 privaten	 Krankenversicherungsunternehmen	 versichert	 sind	 und	 für	 sich	 und	 ihre	

Angehörigen,	 die	 bei	 Versicherungspflicht	 des	 Beschäftigten	 nach	 §	 10	 versichert	wären,	 Ver-
tragsleistungen	beanspruchen	können,	die	der	Art	nach	den	Leistungen	dieses	Buches	entspre-
chen,	

	 oder	
2.		 als	landwirtschaftliche	Unternehmer	nach	§	2	Abs.	1	Nr.	1	des	Zweiten	Gesetzes	über	die	Kran-

kenversicherung	der	Landwirte	versichert	sind,	
	 erhalten	von	 ihrem	Arbeitgeber	einen	Beitragszuschuß.	Der	Zuschuß	beträgt	die	Hälfte	des	nach	Ab-

satz	2a	Satz	2	zu	errechnenden	durchschnittlichen	Höchstbeitrages	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrages,	den	der	Beschäftigte	für	seine	Krankenversicherung	zu	
zahlen	hat.	Absatz	1	Satz	2	gilt.“	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	2	„1.	Juli“	durch	„1.	Januar“	und	„(§	247)“	
durch	„vom	1.	Januar	des	Vorjahres	(§	245)“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„oder	2“	nach	„Absatz	1“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	14	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.07.2000.—Artikel	1	Nr.	69	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„oder	auf	Grund	von	§	6	Abs.	3a“	nach	„(§	6	Abs.	1	Nr.	1)“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	b	litt.	aa	littt.	aaa	und	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	2a	Satz	1	durch	Nr.	2,	

2a,	2b	und	2c	ersetzt.	Nr.	2	lautete:	
„2.		sich	verpflichtet,	 für	versicherte	Personen,	die	das	 fünfundsechzigste	Lebensjahr	vollendet	ha-

ben	und	über	eine	Vorversicherungszeit	von	mindestens	zehn	Jahren	in	einem	zuschußberech-
tigten	 Versicherungsschutz	 verfügen,	 einen	 brancheneinheitlichen	 Standardtarif	 anzubieten,	
dessen	Vertragsleistungen	den	Leistungen	dieses	Buches	bei	Krankheit	jeweils	vergleichbar	sind	
und	dessen	Beitrag	den	durchschnittlichen	Höchstbeitrag	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	
nicht	übersteigt,“.	
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	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	b	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	Nr.	5	„oder,	wenn	das	Ver-

sicherungsunternehmen	seinen	Sitz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	hat,	den	
Teil	der	Prämien,	für	den	Beschäftigte	einen	Zuschuss	nach	Absatz	2	erhalten,	nur	für	die	Krankenver-
sicherung	verwendet“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	3	„jeweils	nach	Ablauf	von	drei	Jah-
ren“	nach	„Arbeitgeber“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2b	„und	2a	bis	2c“	nach	„Nr.	2“	und	„und	der	eine	
gleichmäßige	Belastung	dieser	Unternehmen	bewirkt“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	69	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	Satz	2	eingefügt.	
	 01.08.2001.—Artikel	3	§	52	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	Februar	2001	(BGBl.	 I	S.	266)	hat	 in	Abs.	2a		

Satz	1	Nr.	2	jeweils	„oder	Lebenspartner“	nach	„Ehegatten“	eingefügt.	
	 01.07.2002.—Artikel	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	21.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2167)	hat	Nr.	5	in	Abs.	2a	Satz	1	

neu	gefasst.	Nr.	5	lautete:	
„5.		die	 Krankenversicherung	 nicht	 zusammen	 mit	 anderen	 Versicherungssparten	 betreibt	 oder,	

wenn	das	Versicherungsunternehmen	seinen	Sitz	 in	einem	anderen	Mitgliedstaat	der	Europäi-
schen	Union	hat,	den	Teil	der	Prämien,	für	den	Beschäftigte	einen	Zuschuss	nach	Absatz	2	erhal-
ten,	nur	für	die	Krankenversicherung	verwendet.“	

	 01.01.2003.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2002	(BGBl.	I	S.	4637)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	1	„(§	6	Abs.	1	Nr.	1)“	nach	„Jahresarbeitsentgeltgrenze“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Nr.	2	„(§	6	Abs.	1	Nr.	1)“	durch	„nach	„§	6	Abs.	7“	
ersetzt.	

	 01.07.2005.—Artikel	 1	 Nr.	 151	 lit.	 a	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 November	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2190)	 hat	 in		
Abs.	1	Satz	1	„zu	zahlen“	durch	„vom	Arbeitgeber	zu	tragen“	ersetzt	und	„bei	der	Anwendung	des	all-
gemeinen	Beitragssatzes“	nach	„den	sie“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	151	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2b	Satz	1	„dem	Bundesaufsichtsamt	für	das	Versi-
cherungswesen“	durch	„der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	4	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	April	2006	(BGBl.	I	S.	926)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	
„oder	Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbeitergeld“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„oder	Winterausfallgeld“	nach	„Kurzarbei-
tergeld“	gestrichen.	

	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	174	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„der	für	einen	versicherungspflichtig	Beschäftigten	bei	der	Krankenkasse,	bei	der	die	Mitgliedschaft	be-
steht,	vom	Arbeitgeber	zu	tragen	wäre,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrags,	den	sie	bei	der	Anwen-
dung	des	allgemeinen	Beitragssatzes	tatsächlich	zu	zahlen	haben“	durch	„der	bei	Anwendung	des	um	
0,9	 Beitragssatzpunkte	 verminderten	 allgemeinen	 Beitragssatzes	 der	 gesetzlichen	 Krankenversiche-
rung	zu	zahlen	wäre“	ersetzt.	Artikel	5	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	
diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 Artikel	1	Nr.	174	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	neu	gefasst.	Artikel	5	Nr.	6	lit.	b	des	Gesetzes	vom	
14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 Artikel	1	Nr.	174	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	und	2c	aufgehoben.	Artikel	5	Nr.	6	lit.	c	des	Geset-
zes	vom	14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 Artikel	1	Nr.	174	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„durchschnittlichen	allgemeinen	Beitrags-
satzes	der	Krankenkassen“	durch	„allgemeinen	Beitragssatzes“	ersetzt.	Artikel	5	Nr.	6	lit.	d	des	Gesetzes	
vom	14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	diese	Änderung	zurückgenommen.	

	 01.01.2009.—Artikel	 1	Nr.	 174	 lit.	 b	 litt.	 aa	 des	Gesetzes	 vom	26.	März	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 378)	 hat	 in		
Abs.	2	Satz	2	„	,	der	sich	unter	Anwendung	des	durchschnittlichen	allgemeinen	Beitragssatzes	der	Kran-
kenkassen	vom	1.	 Januar	des	Vorjahres	(§	245)“	durch	„der	bei	Anwendung	des	um	0,9	Beitragssatz-
punkte	verminderten	allgemeinen	Beitragssatzes“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	174	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„sind	bei	Berechnung	des	Zuschus-
ses	neun	Zehntel	des	 in	Satz	2	genannten	Beitragssatzes	anzuwenden“	durch	„findet	der	Beitragssatz	
nach	§	243	Anwendung“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juni	2007	(BGBl.	I	S.	1066)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„der	für	einen	
versicherungspflichtig	Beschäftigten	bei	der	Krankenkasse,	bei	der	die	Mitgliedschaft	besteht,	vom	Ar-
beitgeber	zu	tragen	wäre,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrags,	den	sie	bei	der	Anwendung	des	all-
gemeinen	Beitragssatzes	tatsächlich	zu	zahlen	haben“	durch	„der	bei	Anwendung	des	um	0,9	Beitrags-
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satzpunkte	verminderten	allgemeinen	Beitragssatzes	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	zu	zahlen	
wäre“	ersetzt.	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	neu	gefasst.	Abs.	2a	lautete:	
	 		 „(2a)	Der	 Zuschuß	 nach	Absatz	 2	wird	 ab	 1.	 Juli	 1994	 für	 eine	 private	 Krankenversicherung	 nur	

gezahlt,	wenn	das	Versicherungsunternehmen	
1.		 diese	Krankenversicherung	nach	Art	der	Lebensversicherung	betreibt,	
2.		 sich	verpflichtet,	für	versicherte	Personen,	die	das	65.	Lebensjahr	vollendet	haben	und	die	über	

eine	Vorversicherungszeit	von	mindestens	zehn	Jahren	in	einem	substitutiven	Versicherungs-
schutz	(§	12	Abs.	1	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes)	verfügen	oder	die	das	55.	Lebensjahr	
vollendet	haben,	deren	 jährliches	Gesamteinkommen	(§	16	des	Vierten	Buches)	die	 Jahresar-
beitsentgeltgrenze	nach	§	6	Abs.	7	nicht	übersteigt	und	über	diese	Vorversicherungszeit	verfü-
gen,	 einen	 brancheneinheitlichen	 Standardtarif	 anzubieten,	 dessen	 Vertragsleistungen	 den	
Leistungen	dieses	Buches	bei	Krankheit	 jeweils	vergleichbar	sind	und	dessen	Beitrag	für	Ein-
zelpersonen	den	durchschnittlichen	Höchstbeitrag	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	und	
für	Ehegatten	oder	Lebenspartner	insgesamt	150	vom	Hundert	des	durchschnittlichen	Höchst-
beitrages	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	nicht	übersteigt,	sofern	das	jährliche	Gesamt-
einkommen	der	Ehegatten	oder	Lebenspartner	die	Jahresarbeitsentgeltgrenze	nicht	übersteigt,	

2a.		 sich	verpflichtet,	den	brancheneinheitlichen	Standardtarif	unter	den	in	Nummer	2	genannten	
Voraussetzungen	auch	Personen,	die	das	55.	Lebensjahr	nicht	vollendet	haben,	anzubieten,	die	
die	Voraussetzungen	für	den	Anspruch	auf	eine	Rente	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	er-
füllen	und	diese	Rente	beantragt	haben	oder	die	ein	Ruhegehalt	nach	beamtenrechtlichen	oder	
vergleichbaren	Vorschriften	beziehen;	dies	gilt	auch	für	Familienangehörige,	die	bei	Versiche-
rungspflicht	des	Versicherungsnehmers	nach	§	10	familienversichert	wären,	

2b.		 sich	verpflichtet,	auch	versicherten	Personen,	die	nach	beamtenrechtlichen	Vorschriften	oder	
Grundsätzen	bei	Krankheit	Anspruch	auf	Beihilfe	haben,	sowie	deren	berücksichtigungsfähigen	
Angehörigen	unter	den	in	Nummer	2	genannten	Voraussetzungen	einen	brancheneinheitlichen	
Standardtarif	 anzubieten,	 dessen	 die	 Beihilfe	 ergänzende	 Vertragsleistungen	 den	 Leistungen	
dieses	Buches	bei	Krankheit	jeweils	vergleichbar	sind	und	dessen	Beitrag	sich	aus	der	Anwen-
dung	des	durch	den	Beihilfesatz	nicht	gedeckten	Vom-Hundert-Anteils	auf	den	 in	Nummer	2	
genannten	Höchstbeitrag	ergibt,	

2c.		 sich	verpflichtet,	den	brancheneinheitlichen	Standardtarif	unter	den	in	Nummer	2b	genannten	
Voraussetzungen	ohne	Berücksichtigung	der	Vorversicherungszeit,	 der	Altersgrenze	und	des	
Gesamteinkommens	 ohne	 Risikozuschlag	 auch	 Personen	 anzubieten,	 die	 nach	 allgemeinen	
Aufnahmeregeln	 aus	 Risikogründen	 nicht	 oder	 nur	 zu	 ungünstigen	 Konditionen	 versichert	
werden	könnten,	wenn	sie	das	Angebot	innerhalb	der	ersten	sechs	Monate	nach	der	Feststel-
lung	der	Behinderung	oder	der	Berufung	in	das	Beamtenverhältnis	oder	bis	zum	31.	Dezember	
2000	annehmen.	

3.		 sich	verpflichtet,	den	überwiegenden	Teil	der	Überschüsse,	die	sich	aus	dem	selbst	abgeschlos-
senen	Versicherungsgeschäft	ergeben,	zugunsten	der	Versicherten	zu	verwenden,	

4.		 vertraglich	auf	das	ordentliche	Kündigungsrecht	verzichtet	und	
5.		 die	Krankenversicherung	nicht	 zusammen	mit	 anderen	Versicherungssparten	betreibt,	wenn	

das	Versicherungsunternehmen	seinen	Sitz	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	hat.	
	 Der	nach	Satz	1	Nr.	2	maßgebliche	durchschnittliche	Höchstbeitrag	der	gesetzlichen	Krankenversiche-

rung	ist	jeweils	zum	1.	Januar	nach	dem	durchschnittlichen	allgemeinen	Beitragssatz	der	Krankenkas-
sen	vom	1.	Januar	des	Vorjahres	(§	245)	und	der	Beitragsbemessungsgrenze	(§	223	Abs.	3)	zu	errech-
nen.	Der	Versicherungsnehmer	hat	dem	Arbeitgeber	jeweils	nach	Ablauf	von	drei	Jahren	eine	Beschei-
nigung	des	Versicherungsunternehmens	darüber	vorzulegen,	daß	die	Aufsichtsbehörde	dem	Versiche-
rungsunternehmen	bestätigt	hat,	daß	es	die	Versicherung,	die	Grundlage	des	Versicherungsvertrages	
ist,	nach	den	in	Satz	1	genannten	Voraussetzungen	betreibt.“	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	und	2c	aufgehoben.	Abs.	2b	und	2c	lauteten:	
	 		 „(2b)	Zur	Gewährleistung	der	in	Absatz	2a	Satz	1	Nr.	2	und	2a	bis	2c	genannten	Begrenzung	sind	alle	

Versicherungsunternehmen,	die	die	nach	Absatz	2	zuschußberechtigte	Krankenversicherung	betreiben,	
verpflichtet,	an	einem	finanziellen	Spitzenausgleich	teilzunehmen,	dessen	Ausgestaltung	zusammen	mit	
den	Einzelheiten	des	Standardtarifs	zwischen	der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	und	
dem	Verband	der	privaten	Krankenversicherung	mit	Wirkung	für	die	beteiligten	Unternehmen	zu	ver-
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einbaren	ist	und	der	eine	gleichmäßige	Belastung	dieser	Unternehmen	bewirkt.	Für	in	Absatz	2a	Satz	1	
Nr.	2c	genannte	Personen,	bei	denen	eine	Behinderung	nach	§	4	Abs.	1	des	Gesetzes	zur	Eingliederung	
Schwerbehinderter	in	Arbeit,	Beruf	und	Gesellschaft	festgestellt	worden	ist,	wird	ein	fiktiver	Zuschlag	
von	100	vom	Hundert	auf	die	Bruttoprämie	angerechnet,	der	in	den	Ausgleich	nach	Satz	1	einbezogen	
wird.	

	 		 (2c)	Wer	bei	einem	privaten	Krankenversicherungsunternehmen	versichert	ist,	das	die	Vorausset-
zungen	des	Absatzes	2a	nicht	erfüllt,	kann	ab	1.	Juli	1994	den	Versicherungsvertrag	mit	sofortiger	Wir-
kung	kündigen.“	

	 Artikel	6	Nr.	3	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„durchschnittlichen	allgemeinen	Beitrags-
satzes	der	Krankenkassen“	durch	„allgemeinen	Beitragssatzes“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	72	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„die	Hälfte	des	Betrages,	der	bei	Anwendung	des	um	0,9	Beitragssatzpunkte	verminderten	
allgemeinen	Beitragssatzes	der	gesetzlichen	Krankenversicherung	zu	zahlen	wäre“	durch	„den	Betrag,	
den	der	Arbeitgeber	entsprechend	§	249	Absatz	1	oder	2	bei	Versicherungspflicht	des	Beschäftigten	zu	
tragen	hätte“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	 a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	 in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	 „Für	
Beschäftigte,	die	Kurzarbeitergeld	nach	dem	Dritten	Buch	beziehen,	ist	zusätzlich	zu	dem	Zuschuß	nach	
Satz	1	die	Hälfte	des	Betrages	zu	zahlen,	den	der	Arbeitgeber	bei	Versicherungspflicht	des	Beschäftig-
ten	bei	der	Krankenkasse,	bei	der	die	Mitgliedschaft	besteht,	nach	§	249	Abs.	2	Nr.	3	als	Beitrag	zu	tra-
gen	hätte.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	4	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	bis	4	
lauteten:	 „Der	Zuschuß	beträgt	die	Hälfte	des	Betrages	der	bei	Anwendung	des	um	0,9	Beitragssatz-
punkte	verminderten	allgemeinen	Beitragssatzes	und	der	nach	§	226	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	§	232a	
Abs.	2	bei	Versicherungspflicht	zugrunde	zu	legenden	beitragspflichtigen	Einnahmen	als	Beitrag	ergibt,	
höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrages,	den	der	Beschäftigte	für	seine	Krankenversicherung	zu	zah-
len	hat.	Für	Personen,	die	bei	Mitgliedschaft	in	einer	Krankenkasse	keinen	Anspruch	auf	Krankengeld	
hätten,	findet	der	Beitragssatz	nach	§	243	Anwendung.	Für	Beschäftigte,	die	Kurzarbeitergeld	nach	dem	
Dritten	Buch	beziehen,	gilt	Absatz	1	Satz	3	mit	der	Maßgabe,	daß	sie	höchstens	den	Betrag	erhalten,	
den	sie	tatsächlich	zu	zahlen	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Der	Zuschuß	
beträgt	die	Hälfte	des	Beitrags,	den	der	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	als	versicherungspflichtig	Be-
schäftigter	zu	zahlen	hätte,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrages,	den	er	zu	zahlen	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	72	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	4	in	Abs.	4	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	
bis	4	lauteten:	„Der	Zuschuß	beträgt	die	Hälfte	des	aus	dem	Vorruhestandsgeld	bis	zur	Beitragsbemes-
sungsgrenze	(§	223	Abs.	3)	und	neun	Zehntel	des	allgemeinen	Beitragssatzes	als	Beitrag	errechneten	
Betrages,	höchstens	jedoch	die	Hälfte	des	Betrages,	den	der	Bezieher	von	Vorruhestandsgeld	für	seine	
Krankenversicherung	zu	zahlen	hat.	Absatz	2	Satz	3	gilt	entsprechend.	Der	Beitragssatz	ist	auf	eine	Stel-
le	nach	dem	Komma	zu	runden.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„um	0,9	Beitragssatzpunkte	verminderten“	nach	„des“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„um	0,9	Beitragssatzpunkte	verminderten“	
nach	„Anwendung	der	Hälfte	des“	gestrichen.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	76a	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2015	 (BGBl.	 I	 S.	 1211)	hat	 in	Abs.	2	Satz	4	
„	;	für	die	Berechnung	gilt	der	um	den	durchschnittlichen	Zusatzbeitragssatz	nach	§	242a	erhöhte	all-
gemeine	Beitragssatz	nach	§	241“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	21	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	in	Abs.	2a	
Satz	1	Nr.	2	„§	12	Abs.	1a“	durch	„§	152	Absatz	1“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Abs.	21	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	Satz	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 01.01.2019.—Artikel	2	Nr.	7	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	 (BGBl.	 I	 S.	 2387)	hat	Abs.	1	

Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	 2	Nr.	 7	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 2	 Satz	 2	 „zuzüglich	 der	Hälfte	 des	 durch-

schnittlichen	Zusatzbeitragssatzes	nach	§	242a“	nach	„§	241“	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	7	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	5	„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	56	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	Abs.	1	Satz	4	einge-

fügt.	
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§	258	Beitragszuschüsse	für	andere	Personen	
In	§	5	Abs.	1	Nr.	6,	7	oder	8	genannte	Personen,	die	nach	§	6	Abs.	3a	versicherungsfrei	sind,	sowie	

Bezieher	 von	Übergangsgeld,	 die	 nach	 §	 8	Abs.	 1	Nr.	 4	 von	der	Versicherungspflicht	 befreit	 sind,	
erhalten	vom	zuständigen	Leistungsträger	 einen	Zuschuß	 zu	 ihrem	Krankenversicherungsbeitrag.	
Als	Zuschuß	ist	der	Betrag	zu	zahlen,	der	von	dem	Leistungsträger	als	Beitrag	bei	Krankenversiche-
rungspflicht	 zu	 zahlen	 wäre,	 höchstens	 jedoch	 der	 Betrag,	 der	 an	 das	 private	 Krankenversiche-
rungsunternehmen	zu	zahlen	ist.	§	257	Abs.	2a	gilt	entsprechend.510	
	

Dritter	Abschnitt	
Verwendung	und	Verwaltung	der	Mittel	

	
§	259511	
	
§	260	Betriebsmittel	
(1)	Betriebsmittel	dürfen	nur	verwendet	werden	
1.		 für	die	gesetzlich	oder	durch	die	Satzung	vorgesehenen	Aufgaben	sowie	für	die	Verwaltungs-
kosten;	die	Aufgaben	der	Krankenkassen	als	Pflegekassen	 sind	keine	gesetzlichen	Aufgaben	
im	Sinne	dieser	Vorschrift,	

2.		zur	Auffüllung	der	Rücklage	und	zur	Bildung	von	Verwaltungsvermögen.	
(2)	Die	nicht	für	die	laufenden	Ausgaben	benötigten	Betriebsmittel	zuzüglich	der	Rücklage	nach	

§	261	sowie	der	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	der	Vermögensteile	des	Verwaltungsvermögens	
nach	§	82a	des	Vierten	Buches	und	§	263	bereitgehaltenen	Geldmittel	dürfen	im	Durchschnitt	des	
Haushaltsjahres	das	0,5fache	des	nach	dem	Haushaltsplan	der	Krankenkasse	auf	einen	Monat	ent-
fallenden	Betrages	der	Ausgaben	für	die	 in	Absatz	1	Nummer	1	genannten	Zwecke	nicht	überstei-
gen.	Auf	Antrag	einer	Krankenkasse,	die	zum	Zeitpunkt	der	Haushaltsaufstellung	über	weniger	als	
50	000	Mitglieder	verfügt,	kann	die	zuständige	Aufsichtsbehörde	eine	Obergrenze	zulassen,	die	das	
0,5fache	des	Betrages	nach	Satz	1	übersteigt,	soweit	dies	erforderlich	 ist.	Bei	der	Feststellung	der	
vorhandenen	 Betriebsmittel	 sind	 die	 Forderungen	 und	 Verpflichtungen	 der	 Krankenkasse	 zu	 be-
rücksichtigen,	 soweit	 sie	 nicht	 der	 Rücklage	 oder	 dem	 Verwaltungsvermögen	 zuzuordnen	 sind.	
Durchlaufende	Gelder	bleiben	außer	Betracht.	
(2a)	Die	den	Betrag	nach	Absatz	2	Satz	1	oder	Satz	2	übersteigenden	Mittel	sind	innerhalb	der	

zwei	 folgenden	Haushaltsjahre	durch	Absenkung	des	 kassenindividuellen	 Zusatzbeitragssatzes	 zu	
vermindern.	 Im	ersten	Haushaltsjahr	hat	die	Minderung	mindestens	 in	Höhe	der	Hälfte	der	über-
steigenden	Mittel	zu	erfolgen.	Die	zuständige	Aufsichtsbehörde	kann	die	Frist	nach	Satz	1	auf	Antrag	

	
510		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	1	Nr.	140	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	I	S.	2266)	hat	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	70	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Beitragszuschüsse	für	Teilnehmer	an	einer	berufsfördern-
den	Maßnahme	zur	Rehabilitation“.	

	 Artikel	1	Nr.	70	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Satz	1	„In	§	5	Abs.	1	Nr.	6,	7	und	8	genannte	Personen,	
die	nach	§	6	Abs.	3a	versicherungsfrei	sind,	sowie“	am	Anfang	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	174a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Satz	3	„bis	2c“	
nach	„Abs.	2a“	gestrichen.	

511		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	259	Mittel	der	Krankenkasse	
	 		 Die	Mittel	der	Krankenkasse	umfassen	die	Betriebsmittel,	die	Rücklage	und	das	Verwaltungsvermö-

gen.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Fünftes	Buch	Sozialgesetzbuch	–	Gesetzliche	Krankenversicherung	(Stand:	01.01.2023)	 779	

der	Krankenkasse	um	bis	 zu	zwei	Haushaltsjahre	verlängern,	wenn	die	übersteigenden	Mittel	vo-
raussichtlich	nicht	innerhalb	der	Frist	nach	Satz	1	durch	einen	Verzicht	auf	die	Erhebung	eines	Zu-
satzbeitrags	abgebaut	werden	können.	
(3)	Die	Betriebsmittel	sind	im	erforderlichen	Umfang	bereitzuhalten	und	im	übrigen	so	anzule-

gen,	daß	sie	für	die	in	Absatz	1	genannten	Zwecke	verfügbar	sind.	
(4)	 Übersteigen	 die	 nicht	 für	 die	 laufenden	 Ausgaben	 benötigten	 Betriebsmittel	 zuzüglich	 der	

Rücklage	nach	§	261	sowie	der	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	der	Vermögensteile	des	Verwal-
tungsvermögens	nach	§	82a	des	Vierten	Buches	und	§	263	bereitgehaltenen	Geldmittel	nach	Ablauf	
der	Frist	nach	Absatz	2a	Satz	1	ausweislich	der	 Jahresrechnung	das	0,5fache	oder	die	von	der	zu-
ständigen	Aufsichtsbehörde	 zugelassene	Obergrenze	 des	 durchschnittlich	 auf	 einen	Monat	 entfal-
lenden	Betrags	der	Ausgaben	für	die	in	Absatz	1	Nummer	1	genannten	Zwecke,	hat	die	Krankenkas-
se	den	übersteigenden	Betrag	an	den	Gesundheitsfonds	abzuführen.	Die	zuständige	Aufsichtsbehör-
de	setzt	den	abzuführenden	Betrag	fest	und	meldet	ihn	an	den	Gesundheitsfonds.512	
	
§	261	Rücklage	

	
512		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1995.—Artikel	4	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	26.	Mai	1994	(BGBl.	I	S.	1014)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	das	

Komma	am	Ende	durch	 „	 ;	die	Aufgaben	der	Krankenkassen	als	Pflegekassen	sind	keine	gesetzlichen	
Aufgaben	im	Sinne	dieser	Vorschrift,“	ersetzt.	

	 15.12.2018.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	Satz	1	in	
Abs.	2	durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	 lautete:	 „Die	Betriebsmittel	 sollen	 im	Durchschnitt	des	
Haushaltsjahres	monatlich	das	Eineinhalbfache	des	nach	dem	Haushaltsplan	der	Krankenkasse	auf	ei-
nen	Monat	entfallenden	Betrages	der	Ausgaben	für	die	in	Absatz	1	Nr.	1	genannten	Zwecke	nicht	über-
steigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	eingefügt.	
	 07.11.2019.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	in	

Abs.	2	Satz	1	„sowie	der	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	der	Vermögensteile	bereitgehaltenen	Geld-
mittel	nach	§	263	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2“	nach	„§	261“	eingefügt	und	„monatlich“	nach	„Haushalts-
jahres“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„den	Betrag“	durch	„das	Einfache	des	
Betrages“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2789)	hat	Abs.	5	
aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	Absätze	2a	und	4	sind	ab	dem	1.	 Januar	2020	und	nur	dann	anzuwenden,	wenn	der	Risi-
kostrukturausgleich	gemäß	§	268	Absatz	5	bis	zum	31.	Dezember	2019	gesetzlich	fortentwickelt	wur-
de.“	

	 26.11.2020.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3299)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
und	2	jeweils	„Einfache“	durch	„0,8-Fache“	ersetzt.	

	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	2	
Satz	1	und	2	jeweils	„0,8-Fache“	durch	„0,5fache“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2a	Satz	1	 „drei	 folgenden	Haushaltsjahre	
schrittweise	mindestens	in	Höhe	eines	Drittels	des	Überschreitungsbetrages	pro	Jahr“	durch	„zwei	fol-
genden	Haushaltsjahre“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Übersteigen	die	nicht	für	die	laufenden	Ausgaben	benötigten	Betriebsmittel	zuzüglich	der	Rück-

lage	nach	§	261	nach	Ablauf	der	Frist	nach	Absatz	2a	den	nach	Absatz	2	Satz	1	oder	Satz	2	vorgegebe-
nen	Betrag,	hat	die	Krankenkasse	den	übersteigenden	Betrag	an	den	Gesundheitsfonds	abzuführen.“	

	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	 14a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2759)	hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	und	Abs.	4	Satz	1	 jeweils	 „bereitgehaltenen	Geldmittel	nach	§	263	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2“	
durch	„des	Verwaltungsvermögens	nach	§	82a	des	Vierten	Buches	und	§	263	bereitgehaltenen	Geldmit-
tel“	ersetzt.	
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(1)	Die	Krankenkasse	hat	zur	Sicherstellung	ihrer	Leistungsfähigkeit	eine	Rücklage	zu	bilden.	
(2)	Die	Satzung	bestimmt	die	Höhe	der	Rücklage	in	einem	Vomhundertsatz	des	nach	dem	Haus-

haltsplan	durchschnittlich	auf	den	Monat	entfallenden	Betrages	der	Ausgaben	für	die	in	§	260	Abs.	1	
Nr.	1	genannten	Zwecke	(Rücklagesoll).	Die	Rücklage	muß	mindestens	ein	Fünftel	des	Betrages	der	
auf	den	Monat	entfallenden	Ausgaben	nach	Satz	1	betragen.	
(3)	 Die	 Krankenkasse	 kann	Mittel	 aus	 der	 Rücklage	 den	 Betriebsmitteln	 zuführen,	 wenn	 Ein-

nahme-	und	Ausgabeschwankungen	innerhalb	eines	Haushaltsjahres	nicht	durch	die	Betriebsmittel	
ausgeglichen	 werden	 können.	 In	 diesem	 Fall	 soll	 die	 Rücklage	 in	 Anspruch	 genommen	 werden,	
wenn	dadurch	Erhöhungen	des	Zusatzbeitragssatzes	nach	§	242	während	des	Haushaltsjahres	ver-
mieden	werden.	
(4)	 Ergibt	 sich	 bei	 der	 Aufstellung	 des	 Haushaltsplans,	 daß	 die	 Rücklage	 geringer	 ist	 als	 das	

Rücklagesoll,	 ist	bis	zur	Erreichung	des	Rücklagesolls	die	Auffüllung	der	Rücklage	im	Regelfall	mit	
einem	Betrag	in	Höhe	von	mindestens	der	Hälfte	des	Rücklagesolls	im	Haushaltsplan	vorzusehen.	
(5)	Übersteigt	die	Rücklage	das	Rücklagesoll,	 ist	der	übersteigende	Betrag	den	Betriebsmitteln	

zuzuführen.	
(6)	Die	Rücklage	ist	getrennt	von	den	sonstigen	Mitteln	so	anzulegen,	daß	sie	für	den	nach	Ab-

satz	1	genannten	Zweck	verfügbar	ist.	Sie	wird	vorbehaltlich	des	§	262	von	der	Krankenkasse	ver-
waltet.513	
	
§	262	Gesamtrücklage	
(1)	Die	 Satzungen	 der	 Landesverbände	 können	 bestimmen,	 daß	die	 von	 den	Verbandsmitglie-

dern	 zu	 bildenden	Rücklagen	 bis	 zu	 einem	Drittel	 des	 Rücklagesolls	 von	 dem	Landesverband	 als	
Sondervermögen	 (Gesamtrücklage)	 verwaltet	werden.	 Die	 Gesamtrücklage	 ist	 vorrangig	 vor	 dem	
von	der	Krankenkasse	verwalteten	Teil	der	Rücklage	aufzufüllen.	
(2)	Die	 im	Laufe	eines	 Jahres	entstehenden	Kapitalerträge	und	die	aus	den	Veräußerungen	er-

wachsenden	Gewinne	der	Gesamtrücklage	werden	gegen	die	aus	Veräußerungen	entstehenden	Ver-
luste	 ausgeglichen.	 Der	 Unterschied	wird	 auf	 die	 beteiligten	 Krankenkassen	 nach	 der	Höhe	 ihres	
Rücklageguthabens	beim	Landesverband	im	Jahresdurchschnitt	umgelegt.	
(3)	Ergibt	sich	nach	Absatz	2	ein	Überschuß,	wird	er	den	Krankenkassen	ausgezahlt,	deren	Rück-

lageguthaben	 beim	 Landesverband	 den	 nach	 Absatz	 1	 bestimmten	 Anteil	 erreicht	 hat.	 Ist	 dieses	
Rücklageguthaben	 noch	 nicht	 erreicht,	wird	 der	Überschuß	 bis	 zur	Höhe	 des	 fehlenden	Betrages	
nicht	 ausgezahlt,	 sondern	 gutgeschrieben.	 Ergibt	 sich	 nach	Absatz	 2	 ein	 Fehlbetrag,	wird	 er	 dem	
Rücklageguthaben	der	Krankenkassen	zur	Last	geschrieben.	

	
513		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	175	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„Beitragssatzerhöhungen“	durch	„Erhöhungen	des	Zusatzbeitrags	nach	§	242“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	175	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Beitragssatzerhöhung“	durch	„Erhöhung	

des	Zusatzbeitrags	nach	§	242“	ersetzt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	72a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	„im	Regelfall“	nach	„der	Rücklage“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	72a	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	4	aufgehoben.	Satz	2	 lautete:	 „Satz	1	gilt	

nicht,	wenn	allein	wegen	der	Auffüllung	der	Rücklage	eine	Erhöhung	des	Zusatzbeitrags	nach	§	242	er-
forderlich	würde.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	31	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Zu-
satzbeitrags“	durch	„Zusatzbeitragssatzes“	ersetzt.	

	 15.12.2018.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2387)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„und	darf	höchstens	das	Einfache“	nach	„Viertel“	gestrichen.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„Viertel“	durch	„Fünftel“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	18	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„einem	Viertel“	durch	„der	Hälfte“	ersetzt.	
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(4)	Die	Krankenkasse	kann	über	ihr	Rücklageguthaben	beim	Landesverband	erst	verfügen,	wenn	
die	von	ihr	selbst	verwalteten	Rücklagemittel	verbraucht	sind.	Hat	die	Krankenkasse	ihr	Rücklage-
guthaben	verbraucht,	kann	sie	von	dem	Landesverband	ein	Darlehen	aus	der	Gesamtrücklage	erhal-
ten.	Die	Satzung	des	Landesverbands	trifft	Regelungen	über	die	Voraussetzungen	der	Darlehensge-
währung,	die	Rückzahlung	und	die	Verzinsung.	
(5)	Die	Gesamtrücklage	ist	so	anzulegen,	daß	sie	für	die	in	§	261	Abs.	1	und	4	genannten	Zwecke	

verfügbar	ist.	
	
§	263	Verwaltungsvermögen	
Das	Verwaltungsvermögen	der	Krankenkasse	umfasst	neben	den	in	§	82a	Satz	2	des	Vierten	Bu-

ches	genannten	Vermögensgegenständen	auch	Grundstücke,	die	nur	teilweise	für	Zwecke	der	Ver-
waltung	der	Krankenkasse	oder	für	Eigenbetriebe	erforderlich	sind.514	
	
§	263a	Anlagen	in	Investmentvermögen	zur	Förderung	der	Entwicklung	digitaler		
Innovationen	
(1)	 Zur	 Förderung	 der	 Entwicklung	 digitaler	 Innovationen	 nach	 §	 68a	 können	Krankenkassen	

insgesamt	bis	zu	2	Prozent	 ihrer	Finanzreserven	nach	§	260	Absatz	2	Satz	1	 in	Anteile	an	 Invest-
mentvermögen	nach	§	1	Absatz	1	des	Kapitalanlagegesetzbuchs	anlegen.	§	83	Absatz	2	und	4	des	
Vierten	Buches	gilt	entsprechend.	
(2)	Die	Mittel	sind	so	anzulegen,	dass	die	Kapitalbindungsdauer	zehn	Jahre	nicht	überschreitet,	

ein	Verlust	ausgeschlossen	erscheint	und	ein	angemessener	Ertrag	erzielt	wird.	Die	Krankenkassen	
müssen	 die	 mit	 dem	 Erwerb	 der	 Anteile	 an	 Investmentvermögen	 einhergehenden	 Risiken	 unter	
Berücksichtigung	 entsprechender	 Absicherungen	 im	 Rahmen	 ihres	 Anlage-	 und	 Risikomanage-
ments	bewerten.	
(3)	Die	Absicht,	nach	Absatz	1	Anteile	an	Investmentvermögen	zu	erwerben,	ist	der	Aufsichtsbe-

hörde	 vor	 Abschluss	 verbindlicher	 Vereinbarungen	 umfassend	 und	 rechtzeitig	 anzuzeigen.	 Über	
eine	Anlage	nach	Absatz	1	ist	der	Verwaltungsrat	der	Krankenkasse	unverzüglich	zu	unterrichten.	
Anlagen	nach	Absatz	1	sind	in	den	Jahresrechnungen	der	Krankenkassen	gesondert	auszuweisen.515	

	
514		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2023.—Artikel	6	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2759)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Das	Verwaltungsvermögen	der	Krankenkasse	umfaßt	

1.		 Vermögensanlagen,	die	der	Verwaltung	der	Krankenkasse	sowie	der	Führung	ihrer	betrieblichen	
Einrichtungen	(Eigenbetriebe)	zu	dienen	bestimmt	sind,	

2.		 die	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	dieser	Vermögensteile	und	für	künftig	zu	zahlende	Versor-
gungsbezüge	der	Bediensteten	und	ihrer	Hinterbliebenen	bereitgehaltenen	Geldmittel,	

	 soweit	sie	für	die	Erfüllung	der	Aufgaben	der	Krankenkasse	erforderlich	sind.	Zum	Verwaltungsvermö-
gen	gehören	auch	Grundstücke,	die	nur	 teilweise	 für	Zwecke	der	Verwaltung	der	Krankenkasse	oder	
für	Eigenbetriebe	erforderlich	sind.	

	 		 (2)	Als	Verwaltungsvermögen	gelten	auch	 sonstige	Vermögensanlagen	auf	Grund	 rechtlicher	Ver-
pflichtung	oder	Ermächtigung,	soweit	sie	nicht	den	Betriebsmitteln,	der	Rücklage	oder	einem	Sonder-
vermögen	zuzuordnen	sind.“	

515		 QUELLE	
	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 72b	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 die	 Vor-

schrift	aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	263a	Rechtsträgerabwicklung	
	 		 Mit	Wirkung	vom	30.	März	2005	geht	das	nach	§	27	Abs.	1	des	Rechtsträger-Abwicklungsgesetzes	

vom	 6.	 September	 1965	 (BGBl.	 I	 S.	 1065)	 vom	 Bund	 treuhänderisch	 verwaltete	 Vermögen	 der	 LVA	
Mark	Brandenburg	–	Abteilung	Krankenversicherung,	der	LVA	Ostpreußen	–	Abteilung	Krankenversi-
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§	264	Übernahme	der	Krankenbehandlung	für	nicht	Versicherungspflichtige	gegen		
Kostenerstattung	
(1)	Die	Krankenkasse	kann	 für	Arbeits-	und	Erwerbslose,	die	nicht	 gesetzlich	gegen	Krankheit	

versichert	 sind,	 für	 andere	Hilfeempfänger	 sowie	 für	 die	 vom	Bundesministerium	 für	Gesundheit	
bezeichneten	Personenkreise	die	Krankenbehandlung	übernehmen,	sofern	der	Krankenkasse	Ersatz	
der	vollen	Aufwendungen	für	den	Einzelfall	sowie	eines	angemessenen	Teils	ihrer	Verwaltungskos-
ten	gewährleistet	wird.	Die	Krankenkasse	 ist	zur	Übernahme	der	Krankenbehandlung	nach	Satz	1	
für	Empfänger	von	Gesundheitsleistungen	nach	den	§§	4	und	6	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	
verpflichtet,	 wenn	 sie	 durch	 die	 Landesregierung	 oder	 die	 von	 der	 Landesregierung	 beauftragte	
oberste	Landesbehörde	dazu	aufgefordert	wird	und	mit	ihr	eine	entsprechende	Vereinbarung	min-
destens	auf	Ebene	der	Landkreise	oder	kreisfreien	Städte	geschlossen	wird.	Die	Vereinbarung	über	
die	Übernahme	der	Krankenbehandlung	nach	Satz	1	für	den	in	Satz	2	genannten	Personenkreis	hat	
insbesondere	Regelungen	zur	Erbringung	der	Leistungen	sowie	zum	Ersatz	der	Aufwendungen	und	
Verwaltungskosten	 nach	 Satz	 1	 zu	 enthalten;	 die	 Ausgabe	 einer	 elektronischen	 Gesundheitskarte	
kann	 vereinbart	 werden.	Wird	 von	 der	 Landesregierung	 oder	 der	 von	 ihr	 beauftragten	 obersten	
Landesbehörde	 eine	 Rahmenvereinbarung	 auf	 Landesebene	 zur	 Übernahme	 der	 Krankenbehand-
lung	 für	den	 in	Satz	2	genannten	Personenkreis	gefordert,	 sind	die	Landesverbände	der	Kranken-
kassen	 und	 die	 Ersatzkassen	 gemeinsam	 zum	 Abschluss	 einer	 Rahmenvereinbarung	 verpflichtet.	
Zudem	 vereinbart	 der	 Spitzenverband	Bund	 der	Krankenkassen	mit	 den	 auf	 Bundesebene	 beste-
henden	 Spitzenorganisationen	 der	 nach	 dem	 Asylbewerberleistungsgesetz	 zuständigen	 Behörden	
Rahmenempfehlungen	zur	Übernahme	der	Krankenbehandlung	für	den	in	Satz	2	genannten	Perso-
nenkreis.	Die	Rahmenempfehlungen	nach	Satz	5,	die	von	den	zuständigen	Behörden	nach	dem	Asyl-
bewerberleistungsgesetz	und	den	Krankenkassen	nach	den	Sätzen	1	bis	3	sowie	von	den	Vertrags-
partnern	auf	Landesebene	nach	Satz	4	übernommen	werden	sollen,	regeln	insbesondere	die	Umset-
zung	der	leistungsrechtlichen	Regelungen	nach	den	§§	4	und	6	des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	
die	Abrechnung	und	die	Abrechnungsprüfung	der	Leistungen	sowie	den	Ersatz	der	Aufwendungen	
und	der	Verwaltungskosten	der	Krankenkassen	nach	Satz	1.		
(2)	Die	Krankenbehandlung	von	Empfängern	von	Leistungen	nach	dem	Dritten	bis	Neunten	Ka-

pitel	des	Zwölften	Buches,	nach	dem	Teil	2	des	Neunten	Buches,	von	Empfängern	laufender	Leistun-
gen	nach	§	2	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	und	von	Empfängern	von	Krankenhilfeleistungen	
nach	dem	Achten	Buch,	die	nicht	versichert	sind,	wird	von	der	Krankenkasse	übernommen.	Satz	1	
gilt	 nicht	 für	 Empfänger,	 die	 voraussichtlich	 nicht	mindestens	 einen	Monat	 ununterbrochen	Hilfe	
zum	Lebensunterhalt	beziehen,	für	Personen,	die	ausschließlich	Leistungen	nach	§	11	Abs.	5	Satz	3	
und	§	33	des	Zwölften	Buches	beziehen	sowie	für	die	in	§	24	des	Zwölften	Buches	genannten	Perso-
nen.	
(3)	Die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Empfänger	haben	unverzüglich	eine	Krankenkasse	im	Be-

reich	des	für	die	Hilfe	zuständigen	Trägers	der	Sozialhilfe	oder	der	öffentlichen	Jugendhilfe	zu	wäh-
len,	 die	 ihre	 Krankenbehandlung	 übernimmt.	 Leben	 mehrere	 Empfänger	 in	 häuslicher	 Gemein-
schaft,	wird	das	Wahlrecht	vom	Haushaltsvorstand	für	sich	und	für	die	Familienangehörigen	ausge-
übt,	 die	 bei	 Versicherungspflicht	 des	 Haushaltsvorstands	 nach	 §	 10	 versichert	 wären.	 Wird	 das	
Wahlrecht	nach	den	Sätzen	1	und	2	nicht	ausgeübt,	gelten	§	28i	des	Vierten	Buches	und	§	175	Abs.	3	
Satz	2	entsprechend.	

	
cherung,	 der	 Sudetendeutschen	 Angestellten	 Krankenkassen	 und	 der	 Besonderen	 Ortskrankenkasse	
für	Binnenschifffahrt	und	verwandte	Betriebe	sowie	der	Landkrankenkasse	 für	den	Landkreis	Brom-
berg	auf	den	Bund	über.“	

	 QUELLE	
	 19.12.2019.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2562)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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(4)	Für	die	in	Absatz	2	Satz	1	genannten	Empfänger	gelten	§	11	Abs.	1	sowie	die	§§	61	und	62	
entsprechend.	Sie	erhalten	eine	elektronische	Gesundheitskarte	nach	§	291.	Als	Versichertenstatus	
nach	§	291a	Absatz	2	Nummer	7	 gilt	 für	Empfänger	bis	 zur	Vollendung	des	65.	 Lebensjahres	die	
Statusbezeichnung	 „Mitglied“,	 für	Empfänger	nach	Vollendung	des	65.	 Lebensjahres	die	 Statusbe-
zeichnung	„Rentner“.	Empfänger,	die	das	65.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	 in	häuslicher	
Gemeinschaft	 leben	 und	 nicht	Haushaltsvorstand	 sind,	 erhalten	 die	 Statusbezeichnung	 „Familien-
versicherte“.	
(5)	Wenn	Empfänger	nicht	mehr	bedürftig	im	Sinne	des	Zwölften	Buches	oder	des	Achten	Buches	

sind,	meldet	 der	 Träger	 der	 Sozialhilfe	 oder	 der	 öffentlichen	 Jugendhilfe	 diese	 bei	 der	 jeweiligen	
Krankenkasse	ab.	Bei	der	Abmeldung	hat	der	Träger	der	Sozialhilfe	oder	der	öffentlichen	Jugendhil-
fe	 die	 elektronische	 Gesundheitskarte	 vom	 Empfänger	 einzuziehen	 und	 an	 die	 Krankenkasse	 zu	
übermitteln.	 Aufwendungen,	 die	 der	 Krankenkasse	 nach	 Abmeldung	 durch	 eine	 missbräuchliche	
Verwendung	der	Karte	entstehen,	hat	der	Träger	der	Sozialhilfe	oder	der	öffentlichen	Jugendhilfe	zu	
erstatten.	 Satz	 3	 gilt	 nicht	 in	 den	 Fällen,	 in	 denen	 die	 Krankenkasse	 auf	 Grund	 gesetzlicher	 Vor-
schriften	 oder	 vertraglicher	 Vereinbarungen	 verpflichtet	 ist,	 ihre	 Leistungspflicht	 vor	 der	 Inan-
spruchnahme	der	Leistung	zu	prüfen.	
(6)	Bei	der	Bemessung	der	Vergütungen	nach	§	85	oder	§	87a	 ist	die	vertragsärztliche	Versor-

gung	der	Empfänger	zu	berücksichtigen.	Werden	die	Gesamtvergütungen	nach	§	85	nach	Kopfpau-
schalen	 berechnet,	 gelten	 die	 Empfänger	 als	Mitglieder.	 Leben	mehrere	 Empfänger	 in	 häuslicher	
Gemeinschaft,	gilt	abweichend	von	Satz	2	nur	der	Haushaltsvorstand	nach	Absatz	3	als	Mitglied;	die	
vertragsärztliche	Versorgung	der	Familienangehörigen,	die	nach	§	10	versichert	wären,	wird	durch	
die	für	den	Haushaltsvorstand	zu	zahlende	Kopfpauschale	vergütet.	
(7)	Die	Aufwendungen,	 die	den	Krankenkassen	durch	die	Übernahme	der	Krankenbehandlung	

nach	den	Absätzen	2	bis	6	entstehen,	werden	ihnen	von	den	für	die	Hilfe	zuständigen	Trägern	der	
Sozialhilfe	oder	der	öffentlichen	Jugendhilfe	vierteljährlich	erstattet.	Als	angemessene	Verwaltungs-
kosten	einschließlich	Personalaufwand	für	den	Personenkreis	nach	Absatz	2	werden	bis	zu	5	vom	
Hundert	 der	 abgerechneten	 Leistungsaufwendungen	 festgelegt.	Wenn	Anhaltspunkte	 für	 eine	 un-
wirtschaftliche	 Leistungserbringung	 oder	 -gewährung	 vorliegen,	 kann	 der	 zuständige	 Träger	 der	
Sozialhilfe	oder	der	öffentlichen	Jugendhilfe	von	der	jeweiligen	Krankenkasse	verlangen,	die	Ange-
messenheit	der	Aufwendungen	zu	prüfen	und	nachzuweisen.516	

	
516		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1992.—Artikel	1	Nr.	42	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1991	(BGBl.	I	S.	2325)	hat	„Arbeit	und	

Sozialordnung“	durch	„Gesundheit“	ersetzt.	
	 07.11.2001.—Artikel	216	Nr.	1	lit.	d	der	Verordnung	vom	29.	Oktober	2001	(BGBl.	I	S.	2785)	hat	„Bun-

desminister“	durch	„Bundesministerium“	ersetzt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	152	lit.	b	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2190)	hat	„und	

Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	152	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	bis	7	eingefügt.	
	 01.01.2005.—Artikel	4	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	27.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3022)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	 Die	 Krankenbehandlung	 von	 Empfängern	 laufender	 Leistungen	 zum	 Lebensunterhalt	 nach	

Abschnitt	2,	von	Empfängern	von	Hilfe	in	besonderen	Lebenslagen	nach	Abschnitt	3	des	Bundessozial-
hilfegesetzes	und	von	Empfängern	laufender	Leistungen	nach	§	2	des	Asylbewerberleistungsgesetzes,	
die	nicht	versichert	sind,	wird	von	der	Krankenkasse	übernommen.	Satz	1	gilt	nicht	für	Empfänger,	die	
voraussichtlich	 nicht	mindestens	 einen	Monat	 ununterbrochen	 Hilfe	 zum	 Lebensunterhalt	 beziehen,	
Personen,	die	ausschließlich	Leistungen	nach	den	§§	14	und	17	des	Bundessozialhilfegesetzes	beziehen	
sowie	für	die	in	§	119	des	Bundessozialhilfegesetzes	genannten	Personen.“	

	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Sozialhilfeträgers“	durch	„Trägers	der	Sozi-
alhilfe“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	7	 lit.	 c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	 „Bundessozialhilfegesetzes“	durch	
„Zwölften	Buches“	ersetzt.	
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Vierter	Abschnitt	

Finanzausgleiche	und	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds517	
	

Erster	Titel518	

	
	 Artikel	 4	Nr.	 7	 lit.	 c	 litt.	 bb	 desselben	Gesetzes	 hat	 in	Abs.	 5	 Satz	 2	 und	 3	 jeweils	 „Sozialhilfeträger“	

durch	„träger	der	Sozialhilfe“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	„Sozialhilfeträgern“	durch	„Trägern	

der	Sozialhilfe“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	7	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	3	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	

Sozialhilfe“	ersetzt.	
	 30.03.2005.—Artikel	4	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	März	2005	(BGBl.	I	S.	818)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„und	Fünften“	nach	„Dritten“	gestrichen.	
	 Artikel	4	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„Sozialhilfeträger“	durch	„Träger	der	Sozi-

alhilfe“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	1	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.04.2007.—Artikel	1	Nr.	176	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„Buches	und“	durch	„Buches,“	ersetzt	und	„und	von	Empfängern	von	Krankenhilfeleistungen	nach	dem	
Achten	Buch“	nach	„Asylbewerberleistungsgesetz“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	176	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„oder	der	öffentlichen	Jugendhilfe“	nach	
„Sozialhilfe“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	176	 lit.	 c	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	 „oder	des	Achten	Buches“	nach	
„Buches“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	176	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	bis	3	jeweils	„oder	der	öffentlichen	
Jugendhilfe“	nach	„Sozialhilfe“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	176	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	und	3	jeweils	„oder	der	öffentlichen	Ju-
gendhilfe“	nach	„Sozialhilfe“	eingefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	 1	 Nr.	 73	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2011	 (BGBl.	 I	 S.	2983)	 hat	 in	 Abs.	 6	
Satz	1	„§	85a“	durch	„§	87a“	ersetzt.	

	 24.10.2015.—Artikel	11	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Oktober	2015	(BGBl.	 I	S.	1722)	hat	Abs.	1	Satz	2	
bis	7	eingefügt.	

	 29.12.2015.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Satz	2	in	
Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Sie	erhalten	eine	Krankenversichertenkarte	nach	§	291.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Krankenversichertenkarte“	durch	„elektro-
nische	Gesundheitskarte“	ersetzt.	

	 01.01.2020.—Artikel	6	Nr.	 13a	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2016	 (BGBl.	 I	 S.	 3234)	hat	 in	Abs.	 2	
Satz	1	„nach	dem	Teil	2	des	Neunten	Buches,“	nach	„Buches,“	eingefügt.	

	 20.10.2020.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	14.	Oktober	2020	(BGBl.	I	S.	2115)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	
„§	291	Abs.	2	Nr.	7“	durch	„§	291a	Absatz	2	Nummer	7“	ersetzt.	

	 09.06.2021.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1309)	hat	Satz	7	in	Abs.	1	aufge-
hoben.	Satz	7	lautete:	„Bis	zum	Inkrafttreten	einer	Regelung,	wonach	die	elektronische	Gesundheitskar-
te	bei	Vereinbarungen	nach	Satz	3	zweiter	Halbsatz	die	Angabe	zu	enthalten	hat,	dass	es	sich	um	einen	
Empfänger	 von	Gesundheitsleistungen	nach	den	 §§	4	und	6	des	Asylbewerberleistungsgesetzes	han-
delt,	stellen	die	Vereinbarungspartner	die	Erkennbarkeit	dieses	Status	in	anderer	geeigneter	Weise	si-
cher.“	

517		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	1	Nr.	141	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	die	Über-

schrift	des	Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanzausgleiche“.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	177	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Überschrift	des	

Abschnitts	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanz-	und	Risikostrukturausgleiche“.	
518		 AUFHEBUNG	
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§	265	Finanzausgleich	für	aufwendige	Leistungsfälle	
Die	Satzungen	der	Landesverbände	und	der	Verbände	der	Ersatzkassen	können	eine	Umlage	der	

Verbandsmitglieder	 vorsehen,	 um	 die	 Kosten	 für	 aufwendige	 Leistungsfälle	 und	 für	 andere	 auf-
wendige	Belastungen	ganz	oder	teilweise	zu	decken.	Die	Hilfen	können	auch	als	Darlehen	gewährt	
werden;	Näheres	über	Voraussetzungen,	Rückzahlung	und	Verzinsung	regelt	die	Satzung	des	Ver-
bandes.519	
	
§	265a520	

	
	 01.01.1994.—Artikel	1	Nr.	141	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1992	(BGBl.	 I	S.	2266)	hat	die	Über-

schrift	des	Titels	aufgehoben.	Die	Überschrift	 lautete:	 „Finanzausgleiche	 innerhalb	einer	Krankenkas-
senart“.	

519		 ÄNDERUNGEN	
	 28.03.1998.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	526)	hat	Satz	2	eingefügt.	
520		 QUELLE	
	 01.01.1994.—Artikel	 1	Nr.	 142	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 die	 Vor-

schrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.03.1998.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	526)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanzielle	Hilfe	in	besonderen	Notlagen“.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„oder	zur	Erhaltung	deren	Wettbe-

werbsfähigkeit“	nach	„Kassenart“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 27.10.2006.—Artikel	 1	Nr.	 15b	 des	 Gesetzes	 vom	22.	Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 3439)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	265a	Finanzielle	Hilfe	in	besonderen	Notlagen	oder	zur	Erhaltung	der	Wettbewerbsfähigkeit	
	 		 (1)	 Die	 Satzungen	 der	 Spitzenverbände	 können	mit	Wirkung	 für	 ihre	 Mitglieder	 und	 deren	Mit-

gliedskassen	Bestimmungen	über	finanzielle	Hilfen	in	besonderen	Notlagen	einer	Krankenkasse	ihrer	
Kassenart	oder	zur	Erhaltung	deren	Wettbewerbsfähigkeit	vorsehen.	Die	Hilfen	können	auch	als	Darle-
hen	gewährt	werden.	Näheres	über	Voraussetzungen,	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	fi-
nanziellen	Hilfen	 regeln	 die	 Satzungen.	 Die	 Satzungsbestimmungen	 bedürfen	 der	Mehrheit	 der	 nach	
den	Versichertenzahlen	der	Mitglieder	der	Landesverbände	gewichteten	Stimmen.	Der	Finanzausgleich	
kann	befristet	und	mit	Auflagen	verbunden	werden,	die	der	Verbesserung	der	Wirtschaftlichkeit	und	
Leistungsfähigkeit	dienen.	

	 		 (2)	 Der	 Vorstand	 des	 Spitzenverbandes	 entscheidet	 über	 die	 Hilfe	 auf	 Antrag	 des	 Vorstands	 der	
Krankenkasse.	Die	Entscheidung	über	die	Hilfe	bedarf	der	Zustimmung	der	beteiligten	Landesverbän-
de.	Krankenkassen,	deren	Landesverbände	der	Hilfe	nicht	zustimmen,	nehmen	am	Ausgleichsverfahren	
nicht	teil.“	

	 02.02.2007.—Artikel	1	Nr.	177a	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	 (BGBl.	 I	 S.	378)	hat	 in	Abs.	3		
Satz	1	„nach	§	222“	nach	„Verschuldung“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	177a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 31.12.2008.—Artikel	8	Abs.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3439)	hat	die	Vorschrift	

neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	265a	Finanzielle	Hilfen	in	besonderen	Notlagen,	zur	Erhaltung	der	Wettbewerbsfähigkeit	und	

zur	Entschuldung	
	 		 (1)	 Die	 Satzungen	 der	 Bundesverbände	 der	 Krankenkassen	 und	 der	 Verbände	 der	 Ersatzkassen	

haben	mit	Wirkung	für	ihre	Mitglieder	und	deren	Mitgliedskassen	Bestimmungen	über	die	Gewährung	
finanzieller	Hilfen	

a) in	besonderen	Notlagen	einer	Krankenkasse	ihrer	Kassenart	oder	zur	Erhaltung	deren	Wettbe-
werbsfähigkeit	oder	

b) zur	Sicherstellung	der	Entschuldung	der	Krankenkassen	ihrer	Kassenart	
	 vorzusehen.	Näheres	über	Voraussetzungen,	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	finanziellen	

Hilfen	 regeln	die	Satzungen.	Abweichend	von	§	64	Abs.	1	Satz	1	des	Vierten	Buches	können	die	Sat-
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zungsbestimmungen	über	die	Hilfeleistungen	nach	Satz	1	Buchstabe	b	mit	der	Mehrheit	der	bei	der	Be-
schlussfassung	anwesenden	Mitglieder	gefasst	werden.	

	 		 (2)	Der	Vorstand	des	Bundesverbandes	oder	des	Verbandes	der	Ersatzkassen	entscheidet	über	die	
Hilfe	auf	Antrag	des	Vorstands	der	Krankenkasse.	Die	Hilfen	nach	Absatz	1	Satz	1	können	als	Darlehen	
gewährt	und	befristet	werden.	 Sie	 sollen	mit	Auflagen	verbunden	werden,	 die	der	Verbesserung	der	
Wirtschaftlichkeit	und	Leistungsfähigkeit	dienen.	

	 		 (3)	Die	Satzungsregelungen	nach	Absatz	1	Satz	1	Buchstabe	b	sind	bis	zum	31.	Januar	2007	zu	be-
schließen	und	müssen	sicherstellen,	dass	der	Umfang	der	Hilfeleistungen	ausreicht,	um	bei	den	Kran-
kenkassen	der	Kassenart	den	Abbau	der	am	31.	Dezember	2005	bestehenden	Verschuldung	bis	 zum		
31.	Dezember	2007	zu	gewährleisten.	Eine	Verschuldung	liegt	vor,	wenn	die	Summe	von	Betriebsmit-
teln,	Rücklagen	und	Geldmitteln	zur	Anschaffung	und	Erneuerung	von	Verwaltungsvermögen	einen	ne-
gativen	Vermögensstand	ergibt.	Die	Satzung	hat	zu	bestimmen,	in	welchem	Umfang	die	Antrag	stellen-
de	Krankenkasse	 zu	diesem	Zweck	 ihren	allgemeinen	Beitragssatz	anheben	muss.	Bei	der	Aufteilung	
der	Hilfen	 nach	 Satz	 1	 ist	 die	 unterschiedliche	 Leistungsfähigkeit	 der	 Krankenkassen	 der	 Kassenart,	
insbesondere	der	allgemeine	Beitragssatz	im	Verhältnis	zum	durchschnittlichen	Beitragssatzniveau	der	
Kassenart	und	die	Höhe	der	Finanzreserven,	angemessen	zu	berücksichtigen.	

	 		 (4)	 Abweichend	 von	 Absatz	 3	 Satz	 1	 können	 die	 Satzungsregelungen	 der	 Spitzenverbände	 nach	
Absatz	1	Satz	1	Buchstabe	b	vorsehen,	dass	die	Verschuldung	bis	zum	31.	Dezember	2008	abzubauen	
ist,	wenn	der	jeweilige	Spitzenverband	bis	zum	31.	Januar	2007	nachprüfbar	darlegt,	warum	auf	Grund	
der	besonderen	Umstände	bei	Krankenkassen	seiner	Kassenart	die	Verschuldung	nicht	bis	zum	31.	De-
zember	2007	abgebaut	werden	kann	und	wie	der	Abbau	der	Verschuldung	bis	zum	31.	Dezember	2008	
erfolgen	soll.	

	 		 (5)	Die	Krankenkassen,	 die	 am	31.	Dezember	 2005	 eine	Verschuldung	 aufweisen,	 haben	bis	 zum		
31.	Januar	2007	ihrer	Aufsichtsbehörde	nachprüfbar	darzulegen,	wie	die	Verschuldung	bis	zum	31.	De-
zember	2007	beseitigt	werden	soll.	

	 		 (6)	Klagen	gegen	Bescheide	zur	Umsetzung	der	Satzungsregelung	nach	Absatz	1	Satz	1	Buchstabe	b	
haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	265a	Finanzielle	Hilfe	in	besonderen	Notlagen	oder	zur	Erhaltung	der	Wettbewerbsfähigkeit	
	 		 (1)	 Die	 Satzungen	 der	 Spitzenverbände	 können	mit	Wirkung	 für	 ihre	 Mitglieder	 und	 deren	Mit-

gliedskassen	Bestimmungen	über	finanzielle	Hilfen	in	besonderen	Notlagen	einer	Krankenkasse	ihrer	
Kassenart	oder	zur	Erhaltung	deren	Wettbewerbsfähigkeit	vorsehen.	Die	Hilfen	können	auch	als	Darle-
hen	gewährt	werden.	Näheres	über	Voraussetzungen,	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	fi-
nanziellen	Hilfen	 regeln	 die	 Satzungen.	 Die	 Satzungsbestimmungen	 bedürfen	 der	Mehrheit	 der	 nach	
den	Versichertenzahlen	der	Mitglieder	der	Landesverbände	gewichteten	Stimmen.	Der	Finanzausgleich	
kann	befristet	und	mit	Auflagen	verbunden	werden,	die	der	Verbesserung	der	Wirtschaftlichkeit	und	
Leistungsfähigkeit	dienen.	

	 		 (2)	 Der	 Vorstand	 des	 Spitzenverbandes	 entscheidet	 über	 die	 Hilfe	 auf	 Antrag	 des	 Vorstands	 der	
Krankenkasse.	Die	Entscheidung	über	die	Hilfe	bedarf	der	Zustimmung	der	beteiligten	Landesverbän-
de.	Krankenkassen,	deren	Landesverbände	der	Hilfe	nicht	zustimmen,	nehmen	am	Ausgleichsverfahren	
nicht	teil.“	

	 01.01.2013.—Artikel	 8	Nr.	 11	 des	Gesetzes	 vom	12.	 April	 2012	 (BGBl.	 I	 S.	 579)	 hat	 in	Abs.	 3	 Satz	 1	
„Landwirtschaftlichen	Krankenkassen“	durch	„landwirtschaftlichen	Krankenkasse“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	265a	Finanzielle	Hilfen	zur	Vermeidung	der	Schließung	oder	Insolvenz	einer	Krankenkasse	
	 		 (1)	Die	Satzung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	hat	bis	zum	31.	März	2009	Bestim-

mungen	über	die	Gewährung	finanzieller	Hilfen	zur	Ermöglichung	oder	Erleichterung	von	Vereinigun-
gen	von	Krankenkassen,	die	zur	Abwendung	von	Haftungsrisiken	für	notwendig	erachtet	werden,	vor-
zusehen.	Näheres	über	Voraussetzungen,	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	Hilfen	regelt	die	
Satzung	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen.	In	der	Satzung	ist	vorzusehen,	dass	die	Hilfen	
nur	gewährt	werden,	wenn	finanzielle	Hilfe	nach	§	265b	in	ausreichender	Höhe	gewährt	wird.	Die	Sat-
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§	265b521	
	
§	266	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds	(Risikostrukturausgleich),		
Verordnungsermächtigung	
(1)	 Die	 Krankenkassen	 erhalten	 als	 Zuweisungen	 aus	 dem	 Gesundheitsfonds	 (§	 271)	 zur	 De-

ckung	ihrer	Ausgaben	eine	Grundpauschale	und	risikoadjustierte	Zu-	und	Abschläge	zum	Ausgleich	
der	unterschiedlichen	Risikostrukturen	und	Zuweisungen	 für	 sonstige	Ausgaben	 (§	270).	Mit	den	
risikoadjustierten	Zuweisungen	wird	jährlich	ein	Risikostrukturausgleich	durchgeführt.	Durch	die-
sen	werden	die	finanziellen	Auswirkungen	von	Unterschieden	zwischen	den	Krankenkassen	ausge-
glichen,	die	sich	aus	der	Verteilung	der	Versicherten	auf	nach	Risikomerkmalen	getrennte	Risiko-
gruppen	gemäß	Absatz	2	ergeben.	
(2)	Die	Zuordnung	der	Versicherten	zu	Risikogruppen	erfolgt	anhand	der	Risikomerkmale	Alter,	

Geschlecht,	Morbidität,	 regionalen	Merkmalen	 und	 danach,	 ob	 die	Mitglieder	 Anspruch	 auf	 Kran-
kengeld	nach	§	44	haben.	Die	Morbidität	der	Versicherten	wird	auf	der	Grundlage	von	Diagnosen,	

	
zungsregelungen	werden	mit	70	Prozent	der	nach	§	217c	Abs.	1	Satz	2	gewichteten	Stimmen	der	Mit-
glieder	beschlossen.	

	 		 (2)	Der	Antrag	auf	Gewährung	einer	finanziellen	Hilfe	nach	Absatz	1	kann	nur	von	der	Aufsichtsbe-
hörde	gestellt	werden.	Der	Vorstand	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkassen	entscheidet	über	
die	Gewährung	der	Hilfe	nach	Absatz	1.	Die	Hilfen	können	auch	als	Darlehen	gewährt	werden.	Sie	sind	
zu	befristen	und	mit	Auflagen	zu	versehen,	die	der	Verbesserung	der	Wirtschaftlichkeit	und	Leistungs-
fähigkeit	dienen.	

	 		 (3)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	macht	die	zur	Finanzierung	der	Hilfen	erforderli-
chen	Beträge	durch	Bescheid	bei	seinen	Mitgliedskassen	mit	Ausnahme	der	landwirtschaftlichen	Kran-
kenkasse	geltend.	Bei	der	Aufteilung	der	Finanzierung	der	Hilfen	sind	die	unterschiedliche	Leistungsfä-
higkeit	der	Krankenkassen	sowie	bereits	geleistete	Hilfen	nach	§	265b	angemessen	zu	berücksichtigen.	
Klagen	gegen	die	Bescheide,	mit	denen	die	Beträge	zur	Finanzierung	der	Hilfeleistungen	angefordert	
werden,	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.	

	 		 (4)	Ansprüche	und	Verpflichtungen	auf	Grund	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	
des	§	265a	bleiben	unberührt.“	

521		 QUELLE	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2426)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	74	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	1	Satz	4	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	265b	Freiwillige	finanzielle	Hilfen	
	 		 (1)	 Krankenkassen	 können	 mit	 anderen	 Krankenkassen	 derselben	 Kassenart	 Verträge	 über	 die	

Gewährung	von	Hilfeleistungen	schließen,	um	
1.		 deren	Leistungs-	und	Wettbewerbsfähigkeit	zu	erhalten,	
2.		 Haftungsfälle	nach	§	155	Abs.	4	und	5	und	§	171d	Abs.	1	Satz	3	und	4	insbesondere	durch	die	Un-

terstützung	von	freiwilligen	Vereinigungen	zu	verhindern	oder	
3.		 die	Aufteilung	der	Beträge	nach	§	171d	Abs.	1	Satz	3	und	4	abweichend	von	der	nach	§	171d	

Abs.	2	erlassenen	Rechtsverordnung	zu	regeln.	
	 In	den	Verträgen	ist	Näheres	über	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	Hilfeleistungen	zu	re-

geln.	§	60	des	Zehnten	Buches	gilt	entsprechend.	Die	Verbände	nach	§	172	Absatz	2	Satz	1	haben	den	
Krankenkassen	nach	Satz	1	auf	Verlangen	die	Auskünfte	zu	erteilen,	die	zur	Beurteilung	des	Umfangs	
der	Hilfeleistungen	erforderlich	sind.	

	 		 (2)	Die	Verträge	sind	von	den	für	die	am	Vertrag	beteiligten	Krankenkassen	zuständigen	Aufsichts-
behörden	zu	genehmigen.“	
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Diagnosegruppen,	Indikationen,	Indikationengruppen,	medizinischen	Leistungen	oder	Kombinatio-
nen	 dieser	Merkmale	 unmittelbar	 berücksichtigt.	 Regionale	Merkmale	 sind	 solche,	 die	 die	 unter-
schiedliche	Ausgabenstruktur	der	Region	beeinflussen	können.	
(3)	Die	Grundpauschale	und	die	 risikoadjustierten	Zu-	und	Abschläge	dienen	 zur	Deckung	der	

standardisierten	Leistungsausgaben	der	Krankenkassen.	
(4)	Die	Ermittlung	der	standardisierten	Leistungsausgaben	nach	Absatz	3	orientiert	sich	an	der	

Höhe	 der	 durchschnittlichen	 krankheitsspezifischen	 Leistungsausgaben	 der	 den	 Risikogruppen	
zugeordneten	Versicherten.	Dabei	bleiben	außer	Betracht	
1.		die	von	Dritten	erstatteten	Ausgaben,	
2.		Aufwendungen	 für	 satzungsgemäße	Mehr-	und	Erprobungsleistungen	 sowie	 für	Leistungen,	
auf	die	kein	Rechtsanspruch	besteht.	

Die	Aufwendungen	für	die	Leistungen	der	Knappschaftsärzte	und	-zahnärzte	werden	in	der	gleichen	
Weise	berechnet	wie	für	Vertragsärzte	und	-zahnärzte.	
(5)	Die	Bildung	der	Risikogruppen	nach	Absatz	2	und	die	Ermittlung	der	standardisierten	Leis-

tungsausgaben	nach	Absatz	3	erfolgt	nach	Kriterien,	die	zugleich	
1.		Anreize	zu	Risikoselektion	verringern	und	
2.		keine	Anreize	zu	medizinisch	nicht	gerechtfertigten	Leistungsausweitungen	setzen.	
(6)	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ermittelt	die	Höhe	der	Zuweisungen	und	weist	die	ent-

sprechenden	Mittel	 den	Krankenkassen	 zu.	Es	 gibt	 für	die	Ermittlung	der	Höhe	der	Zuweisungen	
nach	Absatz	3	jährlich	bekannt	
1.		die	Höhe	der	standardisierten	Leistungsausgaben	aller	am	Ausgleich	beteiligten	Krankenkas-
sen	je	Versicherten,	getrennt	nach	Risikogruppen	nach	Absatz	2,	und	

2.		die	Höhe	der	risikoadjustierten	Zu-	und	Abschläge.	
Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	kann	zum	Zwecke	der	einheitlichen	Zuordnung	und	Erfassung	
der	für	die	Berechnung	maßgeblichen	Daten	über	die	Vorlage	der	Geschäfts-	und	Rechnungsergeb-
nisse	hinaus	weitere	Auskünfte	und	Nachweise	verlangen.	
(7)	Das	Bundesamt	 für	Soziale	Sicherung	stellt	 im	Voraus	 für	ein	Kalenderjahr	die	Werte	nach	

Absatz	6	Satz	2	Nr.	1	und	2	vorläufig	fest.	Es	legt	bei	der	Berechnung	der	Höhe	der	monatlichen	Zu-
weisungen	die	Werte	nach	Satz	1	und	die	zuletzt	erhobenen	Versichertenzahlen	der	Krankenkassen	
je	Risikogruppe	nach	Absatz	2	zugrunde.	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	 ist	die	Höhe	der	Zuwei-
sungen	für	jede	Krankenkasse	vom	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	aus	den	für	dieses	Jahr	erstell-
ten	Geschäfts-	 und	Rechnungsergebnissen	und	den	 für	 dieses	 Jahr	 erhobenen	Versichertenzahlen	
der	beteiligten	Krankenkassen	zu	ermitteln.	Die	nach	Satz	2	erhaltenen	Zuweisungen	gelten	als	Ab-
schlagszahlungen.	 Sie	 sind	 nach	 der	 Ermittlung	 der	 endgültigen	Höhe	 der	 Zuweisung	 für	 das	 Ge-
schäftsjahr	nach	Satz	3	auszugleichen.	Werden	nach	Abschluss	der	Ermittlung	der	Werte	nach	Satz	3	
sachliche	oder	rechnerische	Fehler	in	den	Berechnungsgrundlagen	festgestellt,	hat	das	Bundesamt	
für	Soziale	Sicherung	diese	bei	der	nächsten	Ermittlung	der	Höhe	der	Zuweisungen	nach	den	dafür	
geltenden	Vorschriften	zu	berücksichtigen.	Klagen	gegen	die	Höhe	der	Zuweisungen	im	Risikostruk-
turausgleich	einschließlich	der	hierauf	entfallenden	Nebenkosten	haben	keine	aufschiebende	Wir-
kung.	
(8)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	regelt	durch	Rechtsverordnung	mit	Zustimmung	des	

Bundesrates	das	Nähere	über	
1.		 die	Ermittlung	der	Höhe	der	Grundpauschale	nach	Absatz	1	Satz	1,	der	Werte	nach	Absatz	6	

sowie	die	Art,	den	Umfang	und	den	Zeitpunkt	der	Bekanntmachung	der	 für	die	Durchfüh-
rung	des	Risikoausgleichsverfahrens	erforderlichen	Berechnungswerte,	

2.		 die	 Abgrenzung	 und	 die	 Verfahren	 der	 Standardisierung	der	 Leistungsausgaben	 nach	 den	
Absätzen	3	bis	6;	dabei	können	 für	Risikogruppen,	die	nach	dem	Anspruch	der	Mitglieder	
auf	Krankengeld	zu	bilden	sind,	besondere	Standardisierungsverfahren	und	Abgrenzungen	
für	die	Berücksichtigung	des	Krankengeldes	geregelt	werden,	
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2a.		 die	Abgrenzung	und	die	Verfahren	der	Standardisierung	der	sonstigen	Ausgaben	nach	§	270,	
die	Kriterien	der	Zuweisung	der	Mittel	zur	Deckung	dieser	Ausgaben	sowie	das	Verfahren	
der	Verarbeitung	der	nach	§	270	Absatz	2	zu	übermittelnden	Daten,	

2b.	 die	Abgrenzung	der	zu	berücksichtigenden	Risikogruppen	nach	Absatz	2	einschließlich	der	
Altersabstände	zwischen	den	Altersgruppen,	auch	abweichend	von	Absatz	2;	hierzu	gehört	
auch	die	Festlegung	des	Verfahrens	zur	Auswahl	der	regionalen	Merkmale,	

3.		 die	Festlegung	der	Anforderungen	an	die	Zulassung	der	Programme	nach	§	137g	hinsichtlich	
des	Verfahrens	der	Einschreibung	der	Versicherten	einschließlich	der	Dauer	der	Teilnahme	
und	des	Verfahrens	der	Verarbeitung	der	für	die	Durchführung	der	Programme	erforderli-
chen	personenbezogenen	Daten,	

4.		 die	Berechnungsverfahren	sowie	die	Durchführung	des	Zahlungsverkehrs,	
5.		 die	Fälligkeit	der	Beträge	und	die	Erhebung	von	Säumniszuschlägen,	
6.		 das	Verfahren	und	die	Durchführung	des	Ausgleichs	einschließlich	des	Ausschlusses	von	Ri-

sikogruppen,	die	anhand	der	Morbidität	der	Versicherten	gebildet	werden,	mit	den	höchsten	
relativen	Steigerungsraten,	

7.		 die	Umsetzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	5	und	12,	
8.		 die	Vergütung	des	wissenschaftlichen	Beirats	zur	Weiterentwicklung	des	Risikostrukturaus-

gleichs	 beim	 Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung	 für	 die	 Erstellung	 von	 Gutachten	 nach	 Ab-
satz	10,	

9.		 die	 Prüfung	 der	 von	 den	Krankenkassen	mitzuteilenden	Daten	 durch	 die	mit	 der	 Prüfung	
nach	 §	 274	befassten	 Stellen	 einschließlich	 der	 Folgen	 fehlerhafter	Datenlieferungen	 oder	
nicht	prüfbarer	Daten	sowie	das	Verfahren	der	Prüfung	und	der	Prüfkriterien,	auch	abwei-
chend	von	§	274.	

Abweichend	von	Satz	1	können	die	Verordnungsregelungen	zu	Satz	1	Nr.	3	ohne	Zustimmung	des	
Bundesrates	erlassen	werden.	
(9)	Die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	nimmt	am	Risikostrukturausgleich	nicht	teil.	
(10)	Die	Wirkungen	des	Risikostrukturausgleichs	 insbesondere	auf	den	Wettbewerb	der	Kran-

kenkassen	und	die	Manipulationsresistenz	des	Risikostrukturausgleichs	 sind	 regelmäßig,	mindes-
tens	alle	vier	Jahre,	durch	den	wissenschaftlichen	Beirat	zur	Weiterentwicklung	des	Risikostruktur-
ausgleichs	beim	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	in	einem	Gutachten	zu	überprüfen.	Das	Bundes-
ministerium	für	Gesundheit	kann	den	Gegenstand	des	Gutachtens	näher	bestimmen;	im	Jahr	2023	
sind	gesondert	die	Wirkungen	der	 regionalen	Merkmale	als	Risikomerkmal	 im	Risikostrukturaus-
gleich	 zu	 untersuchen.	 Die	 Wirkungen	 des	 Ausschlusses	 von	 Risikogruppen	 nach	 §	 18	 Absatz	 1	
Satz	4	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	 insbesondere	 auf	 die	Manipulationsresistenz	und	
Zielgenauigkeit	des	Risikostrukturausgleichs	einschließlich	der	Einhaltung	der	Vorgaben	des	§	266	
Absatz	5	sind	zusätzlich	zu	dem	Gutachten	nach	Satz	2	zweiter	Halbsatz	durch	den	wissenschaftli-
chen	Beirat	zur	Weiterentwicklung	des	Risikostrukturausgleichs	beim	Bundesamt	für	Soziale	Siche-
rung	im	Jahr	2023	zu	untersuchen.	Für	den	Zweck	des	Gutachtens	nach	Satz	3	ist	auch	die	Verände-
rung	der	Häufigkeit	der	Diagnosen	nach	§	295	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	unter	Berücksichtigung	
der	Zuordnung	der	Versicherten	zu	Risikogruppen	zu	untersuchen.	
(11)	Die	Krankenkassen	erhalten	die	Zuweisungen	aus	dem	Gesundheitsfonds	für	die	Ausgleichs-

jahre	2019	und	2020	nach	Maßgabe	der	§§	266	bis	270	in	der	bis	zum	31.	März	2020	geltenden	Fas-
sung.	Die	Anpassung	 der	Datenmeldung	 nach	 §	 7	Absatz	 1	 Satz	 1	Nummer	 7	 der	Risikostruktur-
Ausgleichsverordnung	 gemäß	 §	 7Absatz	 1	 Satz	 3	 der	 Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	 ist	 ab	
dem	Ausgleichsjahr	2021	bei	den	Zuweisungen	nach	Absatz	3	 zu	berücksichtigen.	Die	Zuordnung	
der	Versicherten	zu	Risikogruppen,	die	nach	dem	Anspruch	der	Mitglieder	auf	Krankengeld	zu	bil-
den	sind,	erfolgt	für	das	Ausgleichsjahr	2020	danach,	ob	die	Mitglieder	Anspruch	auf	Krankengeld	
nach	den	§§	44	und	45	haben.	
(12)	Bei	den	Zuweisungen	nach	Absatz	3	werden	die	finanziellen	Auswirkungen	der	Bildung	von	

Risikogruppen	anhand	von	regionalen	Merkmalen	nach	Absatz	2	durch	Zu-	und	Abschläge	im	Aus-
gleichsjahr	2021	auf	75	Prozent	begrenzt.	Die	Begrenzung	erfolgt	für	alle	Länder	jeweils	einheitlich	
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für	die	Summe	der	Zuweisungen	nach	Absatz	3	 für	die	Versicherten	mit	Wohnsitz	 in	einem	Land.	
Durch	die	Zu-	und	Abschläge	werden	25	Prozent	der	Differenz	der	hypothetischen	Höhe	der	Zuwei-
sungen	nach	Absatz	3	ohne	Bildung	von	Risikogruppen	anhand	von	regionalen	Merkmalen	und	der	
Höhe	der	Zuweisungen	nach	Absatz	3	einheitlich	auf	die	Versicherten	mit	Wohnsitz	in	einem	Land	
verteilt.522	

	
522		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1994.—Artikel	 1	Nr.	 143	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	266	Finanzausgleich	auf	Landesverbandsebene	bei	überdurchschnittlichen	Bedarfssätzen	
	 		 (1)	Die	Satzungen	der	Landesverbände	haben	einen	Finanzausgleich	 für	den	Fall	vorzusehen,	daß	

der	Bedarfssatz	(§	145	Abs.	2)	einer	Krankenkasse	den	durchschnittlichen	Bedarfssatz	aller	Verbands-
mitglieder	um	mehr	als	10	vom	Hundert	übersteigt.	

	 		 (2)	 Die	 Satzungen	 der	 Landesverbände	 haben	 Bestimmungen	 zu	 enthalten,	 die	 das	 Nähere	 über	
Voraussetzungen,	Umfang,	 Finanzierung	 und	Durchführung	 des	 Finanzausgleichs	 regeln.	Der	 Finanz-
ausgleich	hat	die	unterschiedlichen	Risikostrukturen	der	Krankenkassen	zu	berücksichtigen.	Ein	allge-
meiner	 Finanzausgleich	 der	 Ausgaben	 ist	 nicht	 zulässig.	 Der	 Finanzausgleich	 kann	 befristet	 und	mit	
Auflagen	verbunden	werden.	

	 		 (3)	Das	Finanzausgleichsverfahren	wird	auf	Antrag	des	Vorstands	der	Krankenkasse	eingeleitet.	Der	
Landesverband	 führt	den	Finanzausgleich	durch.	Vor	der	Durchführung	des	Finanzausgleichs	hat	der	
Landesverband	die	Ursachen	des	überdurchschnittlichen	Bedarfssatzes	nach	Absatz	1	gemeinsam	mit	
der	Krankenkasse	zu	untersuchen	und	Maßnahmen	festzulegen,	die	geeignet	sind,	die	Finanzlage	der	
Krankenkasse	zu	verbessern.	Dazu	gehört	insbesondere	eine	Wirtschaftlichkeitsprüfung	einschließlich	
einer	Prüfung	der	Verwaltungskosten.	Die	Krankenkasse	ist	verpflichtet,	die	festgelegten	Maßnahmen	
mit	Unterstützung	des	Landesverbands	zu	ergreifen.	Eine	Krankenkasse,	die	dieser	Verpflichtung	nicht	
nachkommt,	hat	die	Hilfe	zurückzuzahlen	und	darf	künftig	keine	Hilfe	mehr	erhalten.“	

	 15.11.1996.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	in	Abs.	7	
„Der	Bundesminister“	durch	„Das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Nr.	4	„einschließlich	von	Veränderungen	
des	 vorläufigen	 Ausgleichsbedarfssatzes	 zum	Abbau	 von	Überschüssen	 oder	 Fehlbeträgen“	 am	 Ende	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Nr.	5	„Verzinsung	bei	Verzug“	durch	„Erhe-
bung	von	Säumniszuschlägen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	53	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	in	Abs.	9	umnummeriert	und	Abs.	8	eingefügt.	
	 01.07.1997.—Artikel	1	Nr.	53	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Juni	1997	(BGBl.	I	S.	1520)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	

„stationäre	 Rehabilitationsmaßnahmen,	 die	 im	 Anschluß	 an	 eine	 Krankenhausbehandlung	 durchge-
führt	werden	 (Anschlußheilbehandlung),“	durch	 „eine	 stationäre	Anschlußrehabilitation	 (§	40	Abs.	6	
Satz	1)“	ersetzt.	

	 01.04.1999.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	S.	388)	hat	Nr.	9	 in	Abs.	7	neu	
gefasst.	Nr.	9	lautete:	

„9.		die	Berücksichtigung	des	Finanzausgleichs	nach	§	265.“	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3465)	hat	in	

Abs.	4	Satz	1	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	4	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„sowie	Ausgaben,	die	auf	Grund	der	

Entwicklung	und	Durchführung	von	Programmen	nach	§	137g	entstehen	und	in	der	Rechtsverordnung	
nach	Absatz	7,	 auch	 abweichend	von	Absatz	2	 Satz	3,	 näher	 zu	bestimmen	 sind,“	 nach	 „(§	40	Abs.	 6		
Satz	1)“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Nr.	3	„	;	hierzu	gehört	auch	die	Festlegung	
der	Krankheiten	nach	§	137f	Abs.	2	Satz	3,	die	Gegenstand	von	Programmen	nach	§	137g	sein	können,	
der	Anforderungen	 an	 die	 Zulassung	 dieser	 Programme	 sowie	 der	 für	 die	Durchführung	 dieser	 Pro-
gramme	für	die	jeweiligen	Krankheiten	erforderlichen	personenbezogenen	Daten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Nr.	10	und	11	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	2	eingefügt.	
	 02.01.2002.—Artikel	4	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	17.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2144)	hat	Abs.	6	Satz	8	einge-

fügt.	
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	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	7	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 01.10.2005.—Artikel	6	Nr.	26	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	6	Satz	6	

„Bundesversicherungsanstalt	für	Angestellte“	durch	„Deutsche	Rentenversicherung	Bund“	ersetzt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	7	

Satz	1	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	178	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	die	Überschrift	

neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Risikostrukturausgleich“.	
	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Zwischen	den	Krankenkassen	wird	jährlich	ein	Risikostrukturausgleich	durchgeführt.	Mit	dem	

Risikostrukturausgleich	werden	die	finanziellen	Auswirkungen	von	Unterschieden	in	der	Höhe	der	bei-
tragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder,	der	Zahl	der	nach	§	10	Versicherten	und	der	Verteilung	der	
Versicherten	 auf	 nach	Alter	 und	Geschlecht	 getrennte	 Versichertengruppen	 (§	 267	Abs.	 2)	 zwischen	
den	Krankenkassen	ausgeglichen.	Einnahmen-	und	Ausgabeunterschiede	zwischen	den	Krankenkassen,	
die	nicht	auf	die	Höhe	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	der	Mitglieder,	die	Zahl	der	Versicherten	nach	
§	10	oder	die	Alters-	oder	Geschlechtsverteilung	der	Versichertengruppen	nach	§	267	Abs.	2	zurückzu-
führen	sind,	sind	nicht	ausgleichsfähig.“	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	2	durch	Satz	1	ersetzt.	Die	Sät-
ze	1	und	2	lauteten:	„Die	Höhe	des	Ausgleichsanspruchs	oder	der	Ausgleichsverpflichtung	einer	Kran-
kenkasse	wird	durch	Vergleich	 ihres	Beitragsbedarfs	mit	 ihrer	Finanzkraft	 ermittelt.	Der	Beitragsbe-
darf	einer	Krankenkasse	ist	die	Summe	ihrer	standardisierten	Leistungsausgaben.“	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Die	 Finanzkraft	 einer	 Krankenkasse	 ist	 das	 Produkt	 aus	 den	 beitragspflichtigen	 Einnahmen	

ihrer	Mitglieder	und	dem	Ausgleichsbedarfssatz.	Der	Ausgleichsbedarfssatz	entspricht	dem	Verhältnis	
der	Beitragsbedarfssumme	aller	Krankenkassen	 zur	 Summe	der	beitragspflichtigen	Einnahmen	 ihrer	
Mitglieder.	 Er	 ist	 in	 Hundertsteln	 festzusetzen.	 Übersteigt	 die	 Finanzkraft	 einer	 Krankenkasse	 ihren	
Beitragsbedarf,	steht	der	überschießende	Betrag	den	Krankenkassen	zu,	deren	Beitragsbedarf	ihre	Fi-
nanzkraft	übersteigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„sowie	Ausgaben,	die	auf	Grund	der	Ent-
wicklung	 und	 Durchführung	 von	 Programmen	 nach	 §	 137g	 entstehen	 und	 in	 der	 Rechtsverordnung	
nach	Absatz	7,	 auch	 abweichend	von	Absatz	2	 Satz	3,	 näher	 zu	bestimmen	 sind,“	nach	 „(§	40	Abs.	 6		
Satz	1)“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	f	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„führt	den	Ausgleich	durch“	durch	
„ermittelt	die	Höhe	der	Zuweisungen	und	weist	die	entsprechenden	Mittel	den	Krankenkassen	zu“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	Satz	2	umfassend	geändert.	Satz	2	
lautete:	 „Es	 gibt	 für	 die	 Ermittlung	 des	 Beitragsbedarfs	 und	 der	 Finanzkraft	 jeder	 Krankenkasse	 be-
kannt	

1.		 in	Abständen	von	längstens	drei	Jahren	das	Verhältnis	der	durchschnittlichen	Leistungsausgaben	
aller	Krankenkassen	je	Versicherten,	nach	Versichertengruppen	(§	267	Abs.	2)	getrennt,	zu	den	
durchschnittlichen	 Leistungsausgaben	 aller	 am	 Ausgleichsverfahren	 teilnehmenden	 Kranken-
kassen	je	Versicherten	auf	der	Grundlage	der	Datenerhebung	nach	§	267,	

2.		 jährlich	die	auf	der	Grundlage	der	Verhältniswerte	nach	Nummer	1	standardisierten	Leistungs-
ausgaben	 aller	 am	 Ausgleich	 beteiligten	 Krankenkassen	 je	 Versicherten,	 getrennt	 nach	 Versi-
chertengruppen	(§	267	Abs.	2),	und	

3.		 den	Ausgleichsbedarfssatz	nach	Absatz	3.“	
	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	neu	gefasst.	Abs.	6	lautete:	
	 		 „(6)	Das	 Bundesversicherungsamt	 stellt	 im	 voraus	 für	 ein	 Kalenderjahr	 die	Werte	 nach	Absatz	 5		

Nr.	2	und	3	vorläufig	fest.	Bei	der	Berechnung	der	von	Krankenkassen	zu	leistenden	Ausgleichszahlun-
gen	legen	die	Krankenkassen	die	Werte	nach	Satz	1,	die	zum	1.	Oktober	des	Vorjahres	erhobene	Zahl	
ihrer	Versicherten	je	Versichertengruppe	nach	§	267	Abs.	2	und	die	voraussichtliche	Summe	der	bei-
tragspflichtigen	Einnahmen	 ihrer	Mitglieder	 zugrunde.	Nach	Ablauf	des	Kalenderjahres	 sind	der	Bei-
tragsbedarf	und	die	Finanzkraft	jeder	Krankenkasse	vom	Bundesversicherungsamt	aus	den	für	dieses	
Jahr	erstellten	Geschäfts-	und	Rechnungsergebnissen	und	den	zum	1.	Oktober	dieses	Jahres	erhobenen	
Versichertenzahlen	der	beteiligten	Krankenkassen	zu	ermitteln.	Die	nach	Satz	2	geleisteten	Zahlungen	
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gelten	als	Abschlagszahlungen.	Sie	sind	nach	Festsetzung	des	Beitragsbedarfs	und	der	Finanzkraft	nach	
Satz	3	mit	den	endgültig	 für	das	Geschäftsjahr	zu	 leistenden	Zahlungen	auszugleichen.	Die	Durchfüh-
rung	 von	 für	 den	 Risikostrukturausgleich	 erforderlichen	 Berechnungen	 und	 des	 Zahlungsverkehrs	
kann	 in	der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	7	auf	die	Deutsche	Rentenversicherung	Bund	übertragen	
werden.	Werden	nach	Abschluß	der	Ermittlung	der	Werte	nach	Satz	3	sachliche	oder	rechnerische	Feh-
ler	in	den	Berechnungsgrundlagen	festgestellt,	hat	das	Bundesversicherungsamt	diese	bei	der	Ermitt-
lung	 beim	 nächsten	 Ausgleichsverfahren	 nach	 den	 dafür	 geltenden	 Vorschriften	 zu	 berücksichtigen.	
Klagen	 gegen	 Zahlungsbescheide	 im	 Risikostrukturausgleich	 einschließlich	 der	 hierauf	 entfallenden	
Nebenkosten	haben	keine	aufschiebende	Wirkung.“	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	1	„der	Höhe	der	Grundpauscha-
le	nach	Absatz	1	Satz	1	und	ihre	Bekanntgabe	an	die	Versicherten,“	nach	„Ermittlung“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	2	„der	zu	berücksichtigenden	
beitragspflichtigen	Einnahmen	nach	Absatz	3	und“	nach	„Abgrenzung“	und	„oder	der	beitragspflichti-
gen	Einnahmen“	nach	„Krankengeldes“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	h	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	Satz	1	Nr.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	h	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	7	Satz	1	Nr.	4	„einschließlich	von	Verände-

rungen	 des	 vorläufigen	 Ausgleichsbedarfssatzes	 zum	 Abbau	 von	 Überschüssen	 oder	 Fehlbeträgen“	
durch	„sowie	die	Durchführung	des	Zahlungsverkehrs	einschließlich	der	Stelle,	der	die	Berechnungen	
und	die	Durchführung	des	Zahlungsverkehrs	übertragen	werden	können“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	h	litt.	ee	und	ff	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	und	10	in	Abs.	7	Satz	1	aufgehoben	und	
Nr.	11	in	Nr.	9	umnummeriert.	Nr.	9	und	10	lauteten:	

„9.		 die	Berücksichtigung	des	Arbeitgeberbetrags	nach	§	249b	auch	abweichend	von	Absatz	2	bis	6,	
10.		 die	Verringerung	der	 standardisierten	Leistungsausgaben	um	die	 im	Risikopool	 ausgegliche-

nen	Ausgaben	sowie	die	Berücksichtigung	nachträglicher	Veränderungen	der	Ausgleichsbeträ-
ge	im	Risikopool,“.	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	aufgehoben.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Für	Ausgleichszahlungen,	die	bis	zum	Ablauf	des	Fälligkeitstages	nicht	geleistet	werden,	ist	für	

jeden	 angefangenen	Monat	 der	 Säumnis	 ein	 Säumniszuschlag	 in	Höhe	 von	1	 vom	Hundert	 des	 rück-
ständigen	Betrags	zu	zahlen.“	

	 Artikel	1	Nr.	178	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	75	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	Nr.	2	das	Komma	am	Ende	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	Nr.	3	in	Abs.	4	Satz	1	aufgehoben.	Nr.	3	
lautete:	

„3.		Aufwendungen,	die	im	Risikopool	(§	269)	ausgeglichen	werden.“	
	 Artikel	1	Nr.	75	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	7	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	Abgrenzung	der	zu	berücksichtigenden	Versichertengruppen	nach	§	267	Abs.	2	einschließ-
lich	der	Altersabstände	zwischen	den	Altersgruppen,	auch	abweichend	von	§	267	Abs.	2;	hierzu	
gehört	auch	die	Festlegung	der	Krankheiten	nach	§	137f	Abs.	2	Satz	3,	die	Gegenstand	von	Pro-
grammen	nach	§	137g	sein	können,	der	Anforderungen	an	die	Zulassung	dieser	Programme	so-
wie	der	 für	die	Durchführung	dieser	Programme	für	die	 jeweiligen	Krankheiten	erforderlichen	
personenbezogenen	Daten,“.	

	 Artikel	1	Nr.	75	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	aufgehoben.	Abs.	10	lautete:	
	 		 „(10)	Für	die	Durchführung	des	Jahresausgleichs	für	das	Berichtsjahr	2008	und	für	Korrekturen	der	

Berichtsjahre	bis	einschließlich	2008	ist	§	266	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	
zugrunde	zu	legen.“	

	 01.01.2013.—Artikel	8	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	9	„Die	Land-
wirtschaftlichen	Krankenkassen	nehmen“	durch	„Die	landwirtschaftliche	Krankenkasse	nimmt“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	32	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1133)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„	;	die	
Zuweisungen	werden	jeweils	entsprechend	§	272	angepasst“	am	Ende	gestrichen.	

	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	20	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	 I	S.	604)	hat	 in	der	Über-
schrift	„	,	Verordnungsermächtigung“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	 5	 Nr.	 20	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	 „	 ,	 alters-,	 geschlechts-“	 nach	
„Grundpauschale“	gestrichen.	

	 Artikel	5	Nr.	20	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	1	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	
Satz	2	lautete:	„Mit	den	alters-,	geschlechts-	und	risikoadjustierten	Zuweisungen	wird	jährlich	ein	Risi-
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kostrukturausgleich	 durchgeführt,	mit	 dem	 die	 finanziellen	 Auswirkungen	 von	Unterschieden	 in	 der	
Verteilung	 der	 Versicherten	 auf	 nach	 Alter	 und	 Geschlecht	 getrennte	 Versichertengruppen	 (§	267	
Abs.	2)	und	Morbiditätsgruppen	(§	268)	zwischen	den	Krankenkassen	ausgeglichen	werden.“	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	1	„alters-,	geschlechts-	und“	

nach	„die“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	3	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	

„Die	standardisierten	Leistungsausgaben	je	Versicherten	werden	auf	der	Basis	der	durchschnittlichen	
Leistungsausgaben	 je	Versicherten	aller	Krankenkassen	 jährlich	 so	bestimmt,	daß	das	Verhältnis	der	
standardisierten	 Leistungsausgaben	 je	 Versicherten	 der	 Versichertengruppen	 zueinander	 dem	 Ver-
hältnis	der	nach	§	267	Abs.	3	für	alle	Krankenkassen	ermittelten	durchschnittlichen	Leistungsausgaben	
je	Versicherten	der	Versichertengruppen	nach	§	267	Abs.	2	zueinander	entspricht.“	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	
lauteten:	„Bei	der	Ermittlung	der	standardisierten	Leistungsausgaben	nach	Absatz	2	bleiben	außer	Be-
tracht	

1.		 die	von	Dritten	erstatteten	Ausgaben,	
2.		 Aufwendungen	für	satzungsgemäße	Mehr-	und	Erprobungsleistungen	sowie	für	Leistungen,	auf	

die	kein	Rechtsanspruch	besteht.	
	 Aufwendungen	 für	eine	stationäre	Anschlußrehabilitation	 (§	40	Abs.	6	Satz	1)	 sind	 in	die	Ermittlung	

der	durchschnittlichen	Leistungsausgaben	nach	Satz	1	einzubeziehen.“	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	f	bis	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	7	in	Abs.	6	bis	8	umnummeriert	und	Abs.	5	

eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	g	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	6	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	

„Es	gibt	für	die	Ermittlung	der	Höhe	der	Zuweisung	nach	Absatz	2	Satz	1	jährlich	bekannt	
1.		 die	Höhe	der	standardisierten	Leistungsausgaben	aller	am	Ausgleich	beteiligten	Krankenkassen	

je	 Versicherten,	 getrennt	 nach	 Versichertengruppen	 (§	 267	 Abs.	 2)	 und	 Morbiditätsgruppen	
(§	268	Abs.	1),	und	

2.		 die	Höhe	der	alters-,	geschlechts-	und	risikoadjustierten	Zu-	und	Abschläge.“	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	g	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	und	3	jeweils	„Bundesversi-

cherungsamt“	durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	h	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	1	„Bundesversicherungsamt“	

durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	und	„Absatz	5“	durch	„Absatz	6“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	h	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	im	neuen	Abs.	7	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	

„Es	legt	bei	der	Berechnung	der	Höhe	der	monatlichen	Zuweisungen	die	Werte	nach	Satz	1,	die	zuletzt	
erhobene	Zahl	der	Versicherten	der	Krankenkassen	und	die	 zum	1.	Oktober	des	Vorjahres	 erhobene	
Zahl	der	Versicherten	der	Krankenkassen	je	Versichertengruppe	nach	§	267	Abs.	2	und	je	Morbiditäts-
gruppe	nach	§	268	zugrunde.“	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	h	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	3	„Zuweisung“	durch	„Zuwei-
sungen“,	 „Bundesversicherungsamt“	 durch	 „Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung“	 und	 „zum	 1.	 Oktober	
dieses	Jahres“	durch	„für	dieses	Jahr“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	h	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	7	Satz	6	„Bundesversicherungsamt“	
durch	„Bundesamt	für	Soziale	Sicherung“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	20	 lit.	 i	 litt.	 aa	 littt.	 aaa	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	1	 „Absatz	5“	
durch	„Absatz	6“	und	„Daten“	durch	„Berechnungswerte“	ersetzt	sowie	„und	ihre	Bekanntgabe	an	die	
Versicherten“	nach	„Satz	1“	gestrichen.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	 i	 litt.	aa	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	neu	gefasst.	
Nr.	2	lautete:	

„2.		die	Abgrenzung	der	Leistungsausgaben	nach	Absatz	2,	4	und	5;	dabei	können	für	in	§	267	Abs.	3	
genannte	Versichertengruppen	abweichend	von	Absatz	2	Satz	3	besondere	Standardisierungs-
verfahren	und	Abgrenzungen	für	die	Berücksichtigung	des	Krankengeldes	geregelt	werden,“.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	aa	littt.	ccc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2a	„§	270	sowie“	
durch	„§	270,“	ersetzt	und	„sowie	das	Verfahren	der	Verarbeitung	der	nach	§	270	Absatz	2	zu	übermit-
telnden	Daten“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	aa	littt.	ddd	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	Satz	1	Nr.	2b	eingefügt.	
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§	267	Datenverarbeitung	für	die	Durchführung	und	Weiterentwicklung	des		
Risikostrukturausgleichs	
(1)	Für	die	Durchführung	und	Weiterentwicklung	des	Risikostrukturausgleichs	übermitteln	die	

Krankenkassen	für	jedes	Jahr	bis	zum	15.	August	des	jeweiligen	Folgejahres	je	Versicherten	
1.		die	Versichertentage	
a)		mit	den	Risikomerkmalen	nach	§	266	Absatz	2	mit	Ausnahme	der	Morbidität	und	der	regi-
onalen	Merkmale,	

b)		mit	Wohnsitz	oder	gewöhnlichem	Aufenthalt	außerhalb	des	Gebietes	der	Bundesrepublik	
Deutschland	einschließlich	des	Länderkennzeichens,	

c)		mit	Wahl	 der	 Kostenerstattung	 für	 den	 Bereich	 der	 ärztlichen	 Versorgung,	 differenziert	
nach	§	13	Absatz	2	und	§	53	Absatz	4,	

2.		den	amtlichen	Gemeindeschlüssel	des	Wohnorts,	
3.		die	Leistungsausgaben	in	der	Gliederung	und	nach	den	Bestimmungen	des	Kontenrahmens,	
4.		die	 bei	 Krankenhausentlassung	maßgeblichen	Haupt-	 und	Nebendiagnosen	 nach	 §	 301	 Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	7	in	der	Verschlüsselung	nach	§	301	Absatz	2	Satz	1,	

5.		die	Diagnosen	nach	§	295	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	sowie	die	Angaben	nach	§	295	Absatz	1	
Satz	 4,	 bei	 der	 Abrechnung	 von	 Leistungen	 im	 Rahmen	 von	 Verträgen	 nach	 den	 §§	 73b	
und	140a	einschließlich	der	Vertragsnummer	nach	§	293a	Absatz	1	Satz	4,	

6.		die	Arzneimittelkennzeichen	nach	§	300	Absatz	3	Satz	1	einschließlich	der	vereinbarten	Son-
derkennzeichen	sowie	jeweils	die	Anzahl	der	Verordnungen,	

7.		die	Angabe	über	die	Durchführung	von	extrakorporalen	Blutreinigungsverfahren	
nach	Maßgabe	dieser	Vorschrift	 an	das	Bundesamt	 für	 Soziale	 Sicherung.	 Eine	unmittelbare	 oder	
mittelbare	 Einwirkung	 der	 Krankenkassen	 auf	 den	 Inhalt	 der	 Leistungsdaten	 nach	 den	 §§	 294	
bis	303	und	die	Art	und	Weise	der	Aufzeichnung	insbesondere	unter	Verstoß	gegen	§	71	Absatz	6	
Satz	10,	§	73b	Absatz	5	Satz	7,	§	83	Satz	4,	§	140a	Absatz	2	Satz	10	und	§	303	Absatz	4	ist	unzulässig,	
soweit	sie	in	diesem	Buch	nicht	vorgeschrieben	oder	zugelassen	ist.	
(2)	Für	die	Weiterentwicklung	des	Risikostrukturausgleichs	übermitteln	die	Krankenkassen	für	

jedes	 Jahr	bis	zum	15.	August	des	 jeweiligen	Folgejahres	 je	Versicherten	die	Versichertentage	mit	
Bezug	einer	Erwerbsminderungsrente	an	das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung.	
(3)	Die	Krankenkassen	übermitteln	die	Daten	nach	Absatz	1	Satz	1	und	Absatz	2	in	pseudonymi-

sierter	 und	 maschinenlesbarer	 Form	 über	 den	 Spitzenverband	 Bund	 der	 Krankenkassen	 an	 das	
	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	aa	littt.	eee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	3	„die	Abgren-
zung	der	zu	berücksichtigenden	Versichertengruppen	nach	§	267	Absatz	2	einschließlich	der	Altersab-
stände	zwischen	den	Altersgruppen,	auch	abweichend	von	§	267	Absatz	2;	hierzu	gehört	auch“	am	An-
fang	gestrichen	und	„Erhebung	und	Übermittlung“	durch	„Verarbeitung“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	aa	littt.	fff	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	Nr.	4	„einschließlich	
der	Stelle,	der	die	Berechnungen	und	die	Durchführung	des	Zahlungsverkehrs	übertragen	werden	kön-
nen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	aa	littt.	ggg	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	bis	8	im	neuen	Abs.	8	Satz	1	neu	ge-
fasst.	Nr.	6	bis	8	lauteten:	

„6.		das	Verfahren	und	die	Durchführung	des	Ausgleichs,	
7.		 die	Festsetzung	der	Stichtage	und	Fristen	nach	§	267;	anstelle	des	Stichtages	nach	§	267	Abs.	2	

kann	ein	Erhebungszeitraum	bestimmt	werden,	
8.		 die	von	den	Krankenkassen,	den	Rentenversicherungsträgern	und	den	Leistungserbringern	mit-

zuteilenden	Angaben,“.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	i	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	8	Satz	2	„Absatz	4	Satz	2	und“	nach	

„zu“	gestrichen.	
	 Artikel	5	Nr.	20	lit.	j	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	10	bis	12	eingefügt.	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	57	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„nach	§	44“	nach	„Krankengeld“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	Satz	3	eingefügt.	
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Bundesamt	für	Soziale	Sicherung.	Der	Schlüssel	für	die	Herstellung	des	Pseudonyms	ist	vom	Beauf-
tragten	 für	 den	 Datenschutz	 der	 Krankenkasse	 aufzubewahren	 und	 darf	 anderen	 Personen	 nicht	
zugänglich	 gemacht	 werden.	 Die	 Herstellung	 des	 Versichertenbezugs	 ist	 bei	 den	 Daten	 nach	 Ab-
satz	1	Satz	1	zulässig,	soweit	dies	für	die	Klärung	doppelter	Versicherungsverhältnisse	oder	für	die	
Prüfung	der	Richtigkeit	der	Daten	erforderlich	ist.	Über	die	Pseudonymisierung	in	der	Krankenkas-
se	 und	 über	 jede	Herstellung	 des	 Versichertenbezugs	 ist	 ein	 Protokoll	 anzufertigen,	 das	 bei	 dem	
Beauftragten	für	den	Datenschutz	der	Krankenkasse	aufzubewahren	ist.	
(4)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	bestimmt	 in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Ab-

satz	8	Satz	1	das	Nähere	zu	den	Fristen	der	Datenübermittlung	und	zum	Verfahren	der	Verarbeitung	
der	 nach	 Absatz	 1	 Satz	 1	 und	 Absatz	 2	 zu	 übermittelnden	 Daten.	 Der	 Spitzenverband	 Bund	 der	
Krankenkassen	bestimmt	im	Einvernehmen	mit	dem	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	das	Nähere	
zum	Verfahren	nach	Absatz	3	Satz	1.	
(5)	 Die	 Kosten	 für	 die	 Datenübermittlung	 nach	 dieser	 Vorschrift	werden	 von	 den	 betroffenen	

Krankenkassen	getragen.	
(6)	Zur	Weiterentwicklung	des	Risikostrukturausgleichs	analysiert	das	Bundesamt	für	Soziale	Si-

cherung	den	Zusammenhang	zwischen	den	Leistungsausgaben	eines	Versicherten	in	den	vorange-
gangenen	drei	Jahren	und	den	Leistungsausgaben	eines	Versicherten	im	Ausgleichsjahr	2019.	Hier-
für	übermitteln	die	Krankenkassen	bis	zum	15.	August	2020	für	die	Berichtsjahre	2016	bis	2018	die	
Daten	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	Nummer	7	der	Risikostruktur-Ausgleichsverordnung	an	das	Bundes-
amt	 für	Soziale	Sicherung;	Absatz	3	gilt	entsprechend.	Das	Nähere	über	das	Verfahren	der	Daten-
meldung	bestimmt	der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	 im	Einvernehmen	mit	dem	Bun-
desamt	für	Soziale	Sicherung	 in	der	Bestimmung	nach	Absatz	4	Satz	2.	Das	Ergebnis	der	Untersu-
chung	nach	Satz	1	ist	dem	Bundesministerium	für	Gesundheit	spätestens	mit	Übergabe	des	ersten	
Gutachtens	nach	§	266	Absatz	10	vorzulegen.	
(7)	Die	Absätze	1	bis	6	gelten	nicht	für	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse.523	

	
523		 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1993.—Artikel	 1	Nr.	 144	 des	 Gesetzes	 vom	21.	Dezember	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 2266)	 hat	 die	 Vor-

schrift	neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	267	Finanzielle	Hilfen	in	besonderen	Notlagen	
	 		 (1)	Die	Satzungen	der	Spitzenverbände	können	Bestimmungen	über	finanzielle	Hilfen	in	besonde-

ren	 Notlagen	 einer	 Krankenkasse	 ihrer	 Kassenart	 vorsehen.	 Voraussetzung	 ist,	 daß	 der	 Bedarfssatz	
dieser	Krankenkasse	den	bundesdurchschnittlichen	Bedarfssatz	der	Kassenart	um	mehr	als	12,5	vom	
Hundert	übersteigt	und	daß	ein	Finanzausgleichsverfahren	nach	§	266	durchgeführt	worden	ist.	Nähe-
res	über	Voraussetzungen,	Umfang,	Finanzierung	und	Durchführung	der	finanziellen	Hilfen	regeln	die	
Satzungen.	Die	Satzungsbestimmungen	bedürfen	der	Zustimmung	von	zwei	Dritteln	der	Mitglieder	des	
Spitzenverbands.	Eine	Krankenkasse	kann	die	Hilfe	innerhalb	von	sechzig	Kalendermonaten	nur	einmal	
erhalten.	§	266	Abs.	2	Satz	3	und	4	gilt	entsprechend.	

	 		 (2)	 Der	 Vorstand	 des	 Spitzenverbands	 entscheidet	 über	 die	 Hilfe	 auf	 Antrag	 des	 Vorstands	 der	
Krankenkasse	nach	Anhörung	der	Mitglieder	des	Spitzenverbands.	Vor	der	Entscheidung	über	die	Hilfe	
hat	der	Spitzenverband	die	Ursachen	des	überdurchschnittlichen	Bedarfssatzes	nach	Absatz	1	gemein-
sam	mit	der	Krankenkasse	und,	wenn	die	Krankenkasse	einem	Landesverband	angehört,	mit	dem	Lan-
desverband	zu	untersuchen	und	Maßnahmen	festzulegen,	die	geeignet	sind,	die	Finanzlage	der	Kran-
kenkasse	zu	verbessern.	§	266	Abs.	3	Satz	4	bis	6	gilt	entsprechend.“	

	 24.12.1997.—Artikel	 2	 Abs.	 26	Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 17.	 Dezember	 1997	 (BGBl.	 I	 S.	 3108)	 hat	 in		
Abs.	6	Satz	4	„Bundespost“	durch	„Post	AG“	ersetzt.	

	 01.01.1998.—Artikel	5	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	24.	März	1997	(BGBl.	I	S.	594)	hat	in	Abs.	4	„dem	Bun-
desminister	für	Arbeit	und	Sozialordnung“	durch	„der	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Abs.	7	ge-
nannten	Stelle“	ersetzt.	

	 01.01.2000.—Artikel	 1	 Nr.	 71	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 in	 Abs.	 5		
Satz	1	„dem	Krankenschein“	durch	„der	Krankenversicherungskarte“	und	in	Abs.	5	Satz	2	„der	Kranken-
schein“	durch	„die	Krankenversicherungskarte“	ersetzt.	
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	 01.01.2001.—Artikel	5	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1827)	hat	in	Abs.	2	

Satz	3	und	Abs.	3	Satz	2	jeweils	„Berufs-	und	Erwerbsunfähigkeitsrentner	und	der	Bezieher	einer	Rente	
für	Bergleute“	durch	„Bezieher	einer	Rente	wegen	verminderter	Erwerbsfähigkeit“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„eine	Rente	wegen	Erwerbsminderung	oder“	
nach	„Versicherten“	eingefügt.	

	 07.11.2001.—Artikel	 216	Nr.	 1	 lit.	 a	 der	Verordnung	 vom	29.	Oktober	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 2785)	 hat	 in		
Abs.	8	„der	Bundesminister“	durch	„das	Bundesministerium“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3465)	hat	in	
Abs.	2	Satz	3	„Bezieher	einer	Rente	wegen	verminderter	Erwerbsfähigkeit“	durch	„Personen,	deren	Er-
werbsfähigkeit	nach	den	§§	43	und	45	des	Sechsten	Buches	gemindert	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„Bezieher	einer	Rente	wegen	vermin-

derter	Erwerbsfähigkeit“	durch	„Personen,	deren	Erwerbsfähigkeit	nach	den	§§	43	und	45	des	Sechsten	
Buches	gemindert	ist,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	4	„und	2“	durch	„bis	3“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„und	2“	durch	„bis	3“	ersetzt.	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	8	

„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	153	des	Gesetzes	vom	14.	November	2003	 (BGBl.	 I	 S.	2190)	hat	 in	Abs.	5	

Satz	2	„oder	in	die	entsprechenden	elektronischen	Datensätze“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.10.2005.—Artikel	6	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	hat	in	Abs.	7	Nr.	4	

„dem	 Verband	 Deutscher	 Rentenversicherungsträger“	 durch	 „der	 Deutschen	 Rentenversicherung	
Bund“	ersetzt.	

	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	8	
„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	

	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	179	lit.	d	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	4	„ihre	
Spitzenverbände“	durch	„den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„ihre	Spitzenverbände“	durch	„den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	179	 lit.	e	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	2	„deren	Spitzenverbände“	durch	
„den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	e	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	4	„ihre	Spitzenverbände“	durch	„den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	neu	gefasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	Die	Spitzenverbände	der	Krankenkassen	vereinbaren	bis	zum	30.	April	1993	

1.		 das	Nähere	über	den	Erhebungsumfang,	die	Auswahl	der	Regionen	und	der	Stichprobenverfah-
ren	nach	Absatz	3,	

2.		 das	Nähere	über	das	Verfahren	der	Kennzeichnung	nach	Absatz	5	Satz	1,	
3.		 mit	 den	Kassenärztlichen	Bundesvereinigungen	 in	den	Vereinbarungen	nach	 §	 295	Abs.	 3	 das	

Nähere	über	das	Verfahren	nach	Absatz	5	Satz	2	bis	4,	
4.		 einheitlich	und	gemeinsam	mit	 der	Deutschen	Rentenversicherung	Bund	das	Nähere	über	das	

Verfahren	der	Meldung	nach	Absatz	6.“	
	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	8	aufgehoben.	Abs.	8	lautete:	
	 		 „(8)	Kommen	die	Vereinbarungen	nach	Absatz	7	bis	zum	30.	April	1993	nicht	zustande,	bestimmt	

das	Bundesministerium	für	Gesundheit	das	Nähere	über	die	Erhebung	und	Verarbeitung	der	Daten.“	
	 Artikel	1	Nr.	179	 lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	9	Nr.	2	 „von	den	Spitzenverbänden	der	 jeweils	

betroffenen	Krankenkassen“	durch	„vom	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	179	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	 I	S.	378)	hat	Abs.	1	neu	

gefasst.	Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Die	Krankenkassen	erheben	für	jedes	Geschäftsjahr	nicht	versichertenbezogen	

1.		 die	Leistungsausgaben	und	Beitragseinnahmen	in	der	Gliederung	und	nach	den	Bestimmungen	
des	Kontenrahmens,	

2.		 die	beitragspflichtigen	Einnahmen,	 getrennt	nach	allgemeiner	Krankenversicherung	und	Kran-
kenversicherung	der	Rentner.“	
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	 Artikel	1	Nr.	179	 lit.	b	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	„Die	

Trennung	der	Mitgliedergruppen	erfolgt	nach	den	in	den	§§	241	bis	247	genannten	Merkmalen.“	
	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	4	lautete:	„Die	

Zahl	der	Versicherten,	die	in	zugelassenen	und	mit	zugelassenen	Leistungserbringern	vertraglich	ver-
einbarten	Programmen	nach	§	137g	eingeschrieben	sind,	wird	in	der	Erhebung	nach	den	Sätzen	1	bis	3	
je	Krankheit	in	weiteren	Versichertengruppen	getrennt	erhoben.“	

	 Artikel	1	Nr.	179	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	 „den	§§	241	bis	243“	durch	 „Absatz	2		
Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	179	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	11	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	30	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	8	in	Abs.	6	neu	gefasst.	Die	Sätze	2	bis	8	lauteten:	

„Die	 Träger	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	melden	 den	 zuständigen	 Krankenkassen	 über	 den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	jährlich	bis	zum	31.	Dezember	die	Summen	der	an	die	nach		
§	5	Abs.	1	versicherungspflichtigen	Mitglieder	am	1.	Oktober	gezahlten	Renten	der	gesetzlichen	Ren-
tenversicherung	auf	der	Grundlage	der	Kennzeichen	nach	Satz	1.	Die	Meldung	nach	Satz	2	enthält	auch	
die	Information,	welche	Versicherten	eine	Rente	wegen	Erwerbsminderung	oder	eine	Berufs-	oder	Er-
werbsunfähigkeitsrente	erhalten.	Die	Träger	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	können	die	Durch-
führung	der	Aufgaben	nach	den	Sätzen	2	und	3	auf	die	Deutsche	Post	AG	übertragen;	die	Krankenkas-
sen	übermitteln	über	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Daten	nach	Satz	1	 in	diesem	
Fall	an	die	nach	§	119	Abs.	7	des	Sechsten	Buches	zuständige	Stelle.	§	119	Abs.	6	Satz	1	und	Absatz	7	
des	Sechsten	Buches	gilt.	Die	Träger	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	oder	die	nach	Satz	4	beauf-
tragte	Stelle	löschen	die	Daten	nach	Satz	1	nach	Durchführung	ihrer	Aufgaben	nach	Absatz	6.	Die	Kran-
kenkassen	dürfen	die	Daten	nur	für	die	Datenerhebung	nach	den	Absätzen	1	bis	3	verwenden.	Die	Da-
ten	nach	Satz	3	sind	nach	Durchführung	und	Abschluß	des	Risikostrukturausgleichs	nach	§	266	zu	lö-
schen.“	

	 01.08.2009.—Artikel	15	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
Nr.	1	„oder“	am	Ende	durch	„	,	die	Mitglieder	nach	§	46	Satz	2	einen	Anspruch	auf	Krankengeld	von	der	
siebten	Woche	der	Arbeitsunfähigkeit	an	haben	oder	die	Mitglieder	eine	Wahlerklärung	nach	§	44	Ab-
satz	2	Satz	1	Nummer	3	abgegeben	haben,“	ersetzt.	

	 Artikel	15	Nr.	11	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	den	Punkt	durch	„oder“	ersetzt	
und	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	eingefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	75a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	11	auf-
gehoben.	Abs.	11	lautete:	

	 		 „(11)	Für	die	Durchführung	des	Jahresausgleichs	für	das	Berichtsjahr	2008	und	für	Korrekturen	der	
Berichtsjahre	bis	einschließlich	2008	ist	§	267	 in	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	
zugrunde	zu	legen.“	

	 01.01.2013.—Artikel	8	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	 I	S.	579)	hat	 in	Abs.	10	„Land-
wirtschaftlichen	Krankenkassen“	durch	„landwirtschaftliche	Krankenkasse“	ersetzt.	

	 23.07.2015.—Artikel	1	Nr.	77	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2015	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	
„Satz	2“	durch	„Satz	3“	ersetzt.	

	 29.12.2015.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2015	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	in	Abs.	5	
Satz	1	„Krankenversichertenkarte“	durch	„elektronischen	Gesundheitskarte“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„Krankenversichertenkarte“	durch	„elektro-
nische	Gesundheitskarte“	ersetzt.	

	 26.11.2019.—Artikel	123	Nr.	28	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1626)	hat	Satz	5	
in	Abs.	6	aufgehoben.	 Satz	5	 lautete:	 „Die	Träger	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	oder	die	nach	
Satz	3	beauftragte	Stelle	 löschen	die	Daten	nach	Satz	1,	sobald	sie	 ihre	Aufgaben	nach	diesem	Absatz	
durchgeführt	haben.“	

	 Artikel	123	Nr.	28	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	9	Nr.	3	„Erhebung	und“	nach	„die“	gestrichen.	
	 01.04.2020.—Artikel	5	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	22.	März	2020	(BGBl.	I	S.	604)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	267	Datenerhebungen	zum	Risikostrukturausgleich	
	 		 (1)	 Die	 Krankenkassen	 erheben	 für	 jedes	 Geschäftsjahr	 nicht	 versichertenbezogen	 die	 Leistungs-

ausgaben	in	der	Gliederung	und	nach	den	Bestimmungen	des	Kontenrahmens.	
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	 		 (2)	Die	Krankenkassen	erheben	jährlich	zum	1.	Oktober	die	Zahl	der	Mitglieder	und	der	nach	§	10	

versicherten	Familienangehörigen	nach	Altersgruppen	mit	Altersabständen	von	 fünf	 Jahren,	getrennt	
nach	Mitgliedergruppen	und	Geschlecht.	Die	Trennung	der	Mitgliedergruppen	erfolgt	danach,	ob	

1.		 die	Mitglieder	bei	Arbeitsunfähigkeit	Anspruch	auf	Fortzahlung	des	Arbeitsentgelts	oder	auf	Zah-
lung	einer	die	Versicherungspflicht	begründenden	Sozialleistung	haben,	die	Mitglieder	nach	§	46	
Satz	3	einen	Anspruch	auf	Krankengeld	von	der	siebten	Woche	der	Arbeitsunfähigkeit	an	haben	
oder	die	Mitglieder	eine	Wahlerklärung	nach	§	44	Absatz	2	Satz	1	Nummer	3	abgegeben	haben,	

2.		 die	Mitglieder	keinen	Anspruch	auf	Krankengeld	haben	oder	ob	die	Krankenkasse	den	Umfang	
der	Leistungen	auf	Grund	von	Vorschriften	dieses	Buches	beschränkt	hat	oder	

3.		 die	Mitglieder	nach	§	10	des	Entgeltfortzahlungsgesetzes	Anspruch	auf	Zahlung	eines	Zuschlages	
zum	Arbeitsentgelt	haben.	

	 Die	Zahl	der	Personen,	deren	Erwerbsfähigkeit	nach	den	§§	43	und	45	des	Sechsten	Buches	gemindert	
ist,	wird	in	der	Erhebung	nach	Satz	1	als	eine	gemeinsame	weitere	Mitgliedergruppe	getrennt	erhoben.	

	 		 (3)	Die	Krankenkassen	erheben	in	Abständen	von	längstens	drei	Jahren,	erstmals	für	das	Geschäfts-
jahr	1994,	nicht	versichertenbezogen	die	in	Absatz	1	genannten	Leistungsausgaben	und	die	Kranken-
geldtage	auch	getrennt	nach	den	Altersgruppen	gemäß	Absatz	2	Satz	1	und	nach	dem	Geschlecht	der	
Versicherten,	die	Krankengeldausgaben	nach	§	44	und	die	Krankengeldtage	zusätzlich	gegliedert	nach	
den	in	Absatz	2	Satz	2	genannten	Mitgliedergruppen;	die	Ausgaben	für	Mehr-	und	Erprobungsleistun-
gen	und	 für	 Leistungen,	 auf	 die	 kein	Rechtsanspruch	besteht,	werden	mit	Ausnahme	der	 Leistungen	
nach	§	266	Abs.	4	Satz	2	nicht	erhoben.	Bei	der	Erhebung	nach	Satz	1	sind	die	Leistungsausgaben	für	
die	Gruppe	der	Personen,	deren	Erwerbsfähigkeit	nach	den	§§	43	und	45	des	Sechsten	Buches	gemin-
dert	 ist,	getrennt	zu	erheben.	Die	Leistungsausgaben	für	die	Gruppen	der	Versicherten	nach	Absatz	2	
Satz	4	sind	bei	der	Erhebung	nach	den	Sätzen	1	bis	3	nach	Versichertengruppen	getrennt	zu	erheben.	
Die	Erhebung	der	Daten	nach	den	Sätzen	1	bis	3	kann	auf	für	die	Region	und	die	Krankenkassenart	re-
präsentative	Stichproben	 im	Bundesgebiet	oder	 in	einzelnen	Ländern	begrenzt	werden.	Der	Gesamt-
umfang	der	Stichproben	beträgt	höchstens	10	vom	Hundert	aller	in	der	gesetzlichen	Krankenversiche-
rung	Versicherten.	

	 		 (4)	Die	Krankenkassen	legen	die	Ergebnisse	der	Datenerhebung	nach	den	Absätzen	1	und	3	bis	zum	
31.	Mai	des	Folgejahres,	die	Ergebnisse	der	Datenerhebung	nach	Absatz	2	spätestens	drei	Monate	nach	
dem	Erhebungsstichtag	über	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	der	 in	der	Rechtsverord-
nung	nach	§	266	Abs.	7	genannten	Stelle	auf	maschinell	verwertbaren	Datenträgern	vor.	

	 		 (5)	Für	die	Datenerfassung	nach	Absatz	3	können	die	hiervon	betroffenen	Krankenkassen	auf	der	
elektronischen	 Gesundheitskarte	 auch	 Kennzeichen	 für	 die	 Mitgliedergruppen	 nach	 Absatz	 3	 Satz	 1	
bis	3	verwenden.	Enthält	die	elektronische	Gesundheitskarte	Kennzeichnungen	nach	Satz	1,	übertragen	
Ärzte	und	Zahnärzte	diese	Kennzeichnungen	auf	die	für	die	vertragsärztliche	Versorgung	verbindlichen	
Verordnungsblätter	und	Überweisungsscheine	oder	in	die	entsprechenden	elektronischen	Datensätze.	
Die	Kassenärztlichen	und	Kassenzahnärztlichen	Vereinigungen	und	die	Leistungserbringer	verwenden	
die	Kennzeichen	nach	Satz	1	bei	der	Leistungsabrechnung;	sie	weisen	zusätzlich	die	Summen	der	den	
einzelnen	Kennzeichen	zugeordneten	Abrechnungsbeträge	in	der	Leistungsabrechnung	gesondert	aus.	
Andere	Verwendungen	der	Kennzeichen	nach	Satz	1	sind	unzulässig.	Die	Kassenärztlichen	und	Kassen-
zahnärztlichen	Vereinigungen	und	die	Leistungserbringer	stellen	die	für	die	Datenerfassung	nach	den	
Absätzen	1	bis	3	notwendigen	Abrechnungsdaten	in	geeigneter	Weise	auf	maschinell	verwertbaren	Da-
tenträgern	zur	Verfügung.	

	 		 (6)	 Die	 Krankenkassen	 übermitteln	 den	 Trägern	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 über	 den	
Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Kennzeichen	nach	§	293	Abs.	1	sowie	die	Versicherungs-
nummern	nach	§	147	des	Sechsten	Buches	der	bei	 ihnen	pflichtversicherten	Rentner.	Die	Träger	der	
gesetzlichen	 Rentenversicherung	 melden	 den	 zuständigen	 Krankenkassen	 über	 den	 Spitzenverband	
Bund	 der	 Krankenkassen	 jährlich	 bis	 zum	 31.	 Dezember	 auf	 der	 Grundlage	 der	 Kennzeichen	 nach	
Satz	1	 die	 Information,	welche	 Versicherten	 eine	 Rente	wegen	 Erwerbsminderung	 oder	 eine	 Berufs-	
oder	Erwerbsunfähigkeitsrente	erhalten.	Die	Träger	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	können	die	
Durchführung	 der	 Aufgaben	 nach	 Satz	 2	 auf	 die	 Deutsche	 Post	 AG	 übertragen;	 die	 Krankenkassen	
übermitteln	über	den	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	die	Daten	nach	Satz	1	in	diesem	Fall	an	
die	Deutsche	Post	AG.	§	119	Abs.	6	Satz	1	des	Sechsten	Buches	gilt.	Die	Krankenkassen	dürfen	die	Daten	
nur	 für	die	Datenerhebung	nach	den	Absätzen	1	bis	3	verwenden.	Die	Daten	nach	Satz	2	 sind	zu	 lö-
schen,	sobald	der	Risikostrukturausgleich	nach	§	266	durchgeführt	und	abgeschlossen	ist.	
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Zweiter	Titel524	

	
§	268	Risikopool	
(1)	 Ergänzend	 zum	Risikostrukturausgleich	 gemäß	§	 266	werden	die	 finanziellen	Belastungen	

für	aufwendige	Leistungsfälle	teilweise	über	einen	Risikopool	ausgeglichen.	Übersteigt	die	Summe	
der	im	Risikopool	ausgleichsfähigen	Leistungsausgaben	eines	Versicherten	bei	einer	Krankenkasse	
innerhalb	 eines	 Ausgleichsjahres	 den	 Schwellenwert	 nach	 Satz	 3,	 werden	 80	 Prozent	 des	 den	
Schwellenwert	 übersteigenden	Betrags	 über	 den	Risikopool	 ausgeglichen.	 Der	 Schwellenwert	 be-
trägt	100	000	Euro	und	ist	in	den	Folgejahren	anhand	der	jährlichen	Veränderungsrate	der	im	Risi-
kopool	ausgleichsfähigen	Leistungsausgaben	je	Versicherten	anzupassen.	
(2)	 Im	Risikopool	 sind	die	Leistungsausgaben	ausgleichsfähig,	die	bei	der	Ermittlung	der	 stan-

dardisierten	 Leistungsausgaben	 nach	 §	 266	 Absatz	 3	 zu	 berücksichtigen	 sind,	 abzüglich	 der	 Auf-
wendungen	für	Krankengeld	nach	den	§§	44	und	45.	
(3)	Bei	der	Ermittlung	der	Höhe	der	Zuweisungen	nach	§	266	Absatz	7	Satz	3	und	6	sind	die	Leis-

tungsausgaben,	die	im	Risikopool	ausgeglichen	werden,	nicht	bei	der	Ermittlung	der	standardisier-
ten	Leistungsausgaben	nach	§	266	Absatz	3	zu	berücksichtigen.	
(4)	Das	Bundesamt	für	Soziale	Sicherung	ermittelt	für	jede	Krankenkasse	den	Ausgleichsbetrag	

nach	Absatz	1	Satz	2	und	weist	die	entsprechenden	Mittel	den	Krankenkassen	zu.	§	266	Absatz	6	
Satz	3,	Absatz	7	Satz	3,	6	und	7	sowie	Absatz	9	gilt	für	den	Risikopool	entsprechend.	
(5)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	regelt	in	der	Rechtsverordnung	nach	§	266	Absatz	8	

Satz	1	das	Nähere	über	
1.		die	jährliche	Anpassung	des	Schwellenwertes,	
2.		die	Berechnung	und	die	Durchführung	des	Risikopoolverfahrens	sowie	
3.		die	Art,	den	Umfang	und	den	Zeitpunkt	der	Bekanntmachung	der	für	die	Durchführung	des	Ri-
sikopoolverfahrens	erforderlichen	Rechenwerte.525	

	
	 		 (7)	Der	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen	bestimmt	das	Nähere	über	

1.		 den	Erhebungsumfang,	die	Auswahl	der	Regionen	und	der	Stichprobenverfahren	nach	Absatz	3	
und	

2.		 das	Verfahren	der	Kennzeichnung	nach	Absatz	5	Satz	1.	
	 		 (8)	(weggefallen)	
	 		 (9)	Die	Kosten	werden	getragen	

1.		 für	die	Erhebung	nach	den	Absätzen	1	und	2	von	den	betroffenen	Krankenkassen,	
2.		 für	die	Erhebung	nach	Absatz	3	vom	Spitzenverband	Bund	der	Krankenkassen,	
3.		 für	die	Verarbeitung	der	Daten	nach	Absatz	5	von	den	Kassenärztlichen	und	Kassenzahnärztli-

chen	Vereinigungen	und	den	übrigen	Leistungserbringern,	
4.		 für	die	Meldung	nach	Absatz	6	von	den	Trägern	der	gesetzlichen	Rentenversicherung.	

	 		 (10)	Die	Absätze	1	bis	9	gelten	nicht	für	die	landwirtschaftliche	Krankenkasse.“	
	 20.07.2021.—Artikel	1	Nr.	58	des	Gesetzes	vom	11.	Juli	2021	(BGBl.	I	S.	2754)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	

Buchstabe	b	„einschließlich	des	Länderkennzeichens“	am	Ende	eingefügt.	
	 12.11.2022.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	7.	November	2022	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	

„Absatz	6	Satz	9“	durch	„Absatz	6	Satz	10“	durch	„Absatz	2	Satz	7“	durch	„Absatz	2	Satz	10“	ersetzt.	
524		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	 1	Nr.	 72	 des	 Gesetzes	 vom	22.	Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2626)	 hat	 die	Über-

schrift	des	Titels	aufgehoben.	Die	Überschrift	lautete:	„Finanzausgleich	in	der	Krankenversicherung	der	
Rentner“.	

525		 AUFHEBUNG	
	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	72	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2626)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	268	Finanzierung	der	Krankenversicherung	der	Rentner	
	 		 (1)	 Leistungsaufwendungen	 für	 die	 auf	 Grund	 des	 Bezugs	 einer	 Rente	 versicherungspflichtigen	

Rentner	und	ihre	nach	§	10	versicherten	Angehörigen	werden	gedeckt	
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1.		 durch	Beiträge	aus	den	Renten	der	gesetzlichen	Rentenversicherung,	den	Versorgungsbezügen	

und	dem	Arbeitseinkommen,	soweit	sie	von	versicherungspflichtigen	Mitgliedern,	die	eine	Rente	
der	gesetzlichen	Rentenversicherung	beziehen,	zu	tragen	sind,	und	

2.		 im	übrigen	durch	einen	Finanzierungsanteil	der	Krankenkassen.	
	 		 (2)	Die	landwirtschaftlichen	Krankenkassen	nehmen	am	Finanzausgleich	nicht	teil.“	
	 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3465)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 28.11.2003.—Artikel	204	Nr.	1	der	Verordnung	vom	25.	November	2003	(BGBl.	I	S.	2304)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	und	5	und	Abs.	3	Satz	12	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	eingefügt.	
	 08.11.2006.—Artikel	256	Nr.	1	der	Verordnung	vom	31.	Oktober	2006	(BGBl.	 I	S.	2407)	hat	 in	Abs.	2	

Satz	1	und	5	und	Abs.	3	Satz	12	jeweils	„und	Soziale	Sicherung“	nach	„Gesundheit“	gestrichen.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	3439)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„2007“	durch	„2009“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	2	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Das	

Bundesministerium	für	Gesundheit	regelt	bis	zum	30.	 Juni	2004	durch	Rechtsverordnung	nach	§	266	
Abs.	7	mit	Zustimmung	des	Bundesrates	das	Nähere	zur	Umsetzung	der	Vorgaben	nach	Absatz	1.“	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„2006“	durch	„2008“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	13	 „sowie	 für	seine	weitere	Entwicklung“	

nach	„Risikostrukturausgleichs“	eingefügt.	
	 01.07.2008.—Artikel	1	Nr.	180	lit.	b	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	

„der	Spitzenverbände“	durch	„des	Spitzenverbandes	Bund“	ersetzt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	180	lit.	a	litt.	aa	und	bb	des	Gesetzes	vom	26.	März	2007	(BGBl.	I	S.	378)	hat	

in	Abs.	1	Satz	1	„Abs.	2	Satz	3“	durch	„Abs.	2	Satz	2“	ersetzt	und	„(Morbiditätsgruppen)“	nach	„bilden“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	180	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	und	5	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	4	und	5	
lauteten:	

„4.		Qualität	und	Wirtschaftlichkeit	der	Leistungserbringung	fördern	und	
5.		 praktikabel	und	kontrollierbar	sind.“	

	 23.07.2009.—Artikel	15	Nr.	11a	lit.	a	des	Gesetzes	vom	17.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1990)	hat	Abs.	3	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	15	Nr.	11a	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	8	„Satz	6“	durch	„Satz	7“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	11a	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	11	„Satz	9“	durch	„Satz	10“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	11a	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	13	„Satz	9“	durch	„Satz	10“	ersetzt.	
	 Artikel	15	Nr.	11a	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	14	„	,	Satz	2	gilt	entsprechend“	nach	

„Datenerhebung“	eingefügt.	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	75b	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2983)	hat	Abs.	2	um-

fassend	geändert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 (2)	Das	Bundesministerium	für	Gesundheit	regelt	bis	zum	31.	Dezember	2009	durch	Rechtsverord-

nung	nach	 §	 266	Abs.	 7	mit	 Zustimmung	des	Bundesrates	 das	Nähere	 zur	Umsetzung	 der	Vorgaben	
nach	Absatz	1.	Dabei	ist	ein	einvernehmlicher	Vorschlag	des	Spitzenverbandes	Bund	der	Krankenkas-
sen	 zur	Bestimmung	der	Versichertengruppen	 und	Gewichtungsfaktoren	 sowie	 ihrer	Klassifikations-
merkmale	nach	Absatz	1	einzubeziehen.	Bei	der	Gruppenbildung	sind	auch	internationale	Erfahrungen	
mit	Klassifikationsmodellen	direkter	Morbiditätsorientierung	zu	berücksichtigen.	In	der	Verordnung	ist	
auch	zu	bestimmen,	ob	einzelne	oder	mehrere	der	bis	zum	31.	Dezember	2008	geltenden	Kriterien	zur	
Bestimmung	der	Versichertengruppen	neben	den	in	Absatz	1	Satz	1	genannten	Vorgaben	weitergelten;	
§	266	Abs.	7	Nr.	3	gilt.	Für	die	Auswahl	geeigneter	Gruppenbildungen,	Gewichtungsfaktoren	und	Klassi-
fikationsmerkmale	gibt	das	Bundesministerium	für	Gesundheit	eine	wissenschaftliche	Untersuchung	in	
Auftrag.	Es	hat	sicherzustellen,	dass	die	Untersuchung	bis	zum	31.	Dezember	2003	abgeschlossen	ist.“	

	 01.01.2015.—Artikel	1	Nr.	33	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2014	 (BGBl.	 I	 S.	1133)	hat	 in	Abs.	3	Satz	14	
„sowie	Verfahren	und	Umfang	dieser	Datenerhebung“	durch	„Verfahren	und	Umfang	dieser	Datenerhe-
bung	sowie	die	Voraussetzungen,	unter	denen	die	Herstellung	Versichertenbezugs	zulässig	ist“	ersetzt.	

	 11.04.2017.—Artikel	1	Nr.	16d	des	Gesetzes	vom	4.	April	2017	(BGBl.	I	S.	778)	hat	Abs.	4	eingefügt.	


