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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
Private Krankenversicherung:  

Wie Sie durch Tarifwechsel oder Rückkehr in 
die GKV Ihren Beitrag reduzieren können 

 
Wer privat krankenversichert ist, kennt das Problem: Jedes Jahr steigen die Beiträge. Was 
viele indes nicht wissen: Als Mitglied einer privaten Krankenversicherung haben Sie das 
Recht, bei Ihrem Versicherer kostenlos den Tarif zu wechseln. Dadurch können Sie Ihre Bei-
träge senken, ohne auf wichtige Leistungen verzichten zu müssen.  
 

Eine Rückkehr von der privaten zurück in die gesetzliche Krankenversicherung ist dagegen 
nur in Ausnahmefällen möglich. Der Gesetzgeber möchte so vermeiden, dass Versicherungs-
nehmer in jungen Jahren von den niedrigen Beitragssätzen der PKV profitieren und später – 
bei schlechterem Gesundheitszustand – wieder zur Gesetzlichen wechseln.  
 

Wann ein Wechsel des Versicherungstarifes Sinn macht und unter welchen Umständen eine 
Rückkehr zur GKV möglich ist, lesen Sie in diesem Service. 
 
Interner PKV-Tarifwechsel 
 

Häufig ist die private Krankenversicherung günstiger als eine gesetzliche. Dies ist unter an-
derem bei hohem Einkommen der Fall. Der Grund: In der gesetzlichen Krankenversicherung 
werden die Prämien nach Ihrem Einkommen berechnet, bei der PKV hingegen erfolgt die 
Beitragsberechnung gehaltsunabhängig.  
 

Private Krankenversicherungsgesellschaften müssen seit 2009 einen Basistarif anbieten, der 
diejenigen Leistungen abdeckt, die mit denen der GKV vergleichbar sind. Dieser Basistarif 
darf den monatlichen Höchstbeitrag der GKV (2015: 639,38 €) nicht überschreiten.  
 

Häufig lassen sich die Beiträge in der PKV bereits durch einen internen Tarifwechsel senken. 
Nach § 204 VVG hat jeder privat Krankenversicherte das Recht, bei seinem Versicherer in 
einen anderen Tarif zu wechseln. Dabei behalten Sie alle Rechte aus Ihrem ursprünglichen 
Vertrag, insbesondere alle nach dem alten Tarif gebildeten Altersrückstellungen. Diese wer-
den voll auf den neuen Tarif angerechnet.  
 

Ein Wechsel zu einem anderen Versicherer ist nur ausnahmsweise sinnvoll, denn dann verlie-
ren Sie einen erheblichen Teil Ihrer Altersrückstellungen. Außerdem wird eine neue Gesund-
heitsprüfung fällig, was Risikozuschläge und Ausschlüsse zur Folge haben könnte.  
 
Rückkehr zur gesetzlichen Krankenversicherung 
 

Arbeitnehmer und Angestellte: Für diese Personengruppe ist eine Wiederaufnahme in die 
Gesetzliche möglich, wenn ihre regelmäßigen Einkünfte unter die Versicherungspflichtgrenze 
sinken. Diese Grenze beträgt für 2015 jährlich 54.900 € brutto. Für Arbeitnehmer, die bereits 
am 31.12.2002 wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze privat versichert waren, 
gilt ein Grenzbetrag von 49.500 €/Jahr. Ist der Wechsel erfolgt, dürfen Sie auch dann in der 
GKV bleiben, wenn Ihr Gehalt wieder über den Grenzbetrag steigt.  
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Eine Alternative für alle, die knapp über der Versicherungspflichtgrenze liegen, besteht darin, 
einen Teil des Bruttogehalts per Entgeltumwandlung direkt in eine betriebliche Altersvorsor-
ge zu investieren. Von Ihrem Bruttoeinkommen dürfen Sie nämlich bis zu 2.856 € im Jahr in 
die betriebliche Altersvorsorge einzahlen. Auch hier gilt: Selbst wenn Sie den Beitrag zur be-
trieblichen Altersvorsorge nur einmal bezahlen, muss der Arbeitgeber Sie bereits versiche-
rungspflichtig melden. Wenn Sie zurück in der GKV sind, können Sie den Beitrag herunter- 
oder ganz aussetzen.  
 
Achtung: Wurde in der Vergangenheit auf die Versicherungspflicht verzichtet, kann später 
nicht mehr in die gesetzliche Krankenkasse zurückgekehrt werden. 
 
Selbstständige: Selbstständige können in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln, 
wenn sie ein abhängiges Arbeitnehmerverhältnis annehmen, bei dem das Gehalt unter der 
Beitragsbemessungsgrenze liegt, oder wenn sie freiwillig in die Arbeitslosenversicherung ein-
gezahlt haben oder Arbeitslosengeld beziehen.  
 
Wer seine Selbstständigkeit aufgibt und kein eigenes Einkommen hat, kann in die Familien-
versicherung des Ehegatten oder der Eltern wechseln. 
 
Versicherte über 55 Jahre:  Nach Vollendung des 55. Lebensjahres ist ein Wechsel in die 
gesetzliche Krankenversicherung grundsätzlich nicht möglich. Unter bestimmten Bedingun-
gen können Versicherte über 55 trotzdem wieder gesetzlich versichert werden, und zwar 
dann, wenn 
 

• innerhalb der letzten fünf Jahre davor eine gesetzliche Krankenversicherungspflicht vorlag. 
Bestand also innerhalb der letzten fünf Jahre für mindestens einen Tag eine gesetzliche 
Krankenversicherung, bleibt diese auch nach Vollendung des 55. Lebensjahres bestehen, 
so dass dadurch der Weg in die gesetzliche Krankenversicherung eröffnet ist.  

 

• Selbst wenn in den letzten fünf Jahren keine gesetzliche Krankenversicherungspflicht 
vorlag, kann ausnahmsweise auch nach Vollendung des 55. Lebensjahres in die GKV 
gewechselt werden. Dies ist dann möglich, wenn die betreffende Person in den letzten fünf 
Jahren an höchstens 900 Tagen (= der Hälfte der letzten fünf Jahre) von der gesetzlichen 
Krankenversicherung aus schädlichen, sogenannten „qualifizierten“ Gründen befreit war. 
Schädlich ist etwa Befreiung wegen Überschreitens der Beitragsbemessungsgrenze oder 
wegen Ausübung einer selbstständigen Tätigkeit. War die betreffende Person in den letzten 
fünf Jahren an mindestens 900 Tagen aus anderen (d. h. als unschädlich einzustufenden 
Gründen) nicht gesetzlich krankenversichert, bleibt auch nach Vollendung des 55. 
Lebensjahres der Zugang zur GKV offen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn jemand 
nach langem Auslandsaufenthalt in Deutschland tätig wird oder jahrelang 
Sozialhilfeleistungen in Anspruch genommen hatte. 

 

Bei absoluter gesetzlicher Versicherungsfreiheit ist eine Rückkehr in die gesetzliche Kranken-
versicherung verwehrt, selbst wenn die oben genannten Voraussetzungen vorliegen würden. 
Ebenso verwehrt bleibt über 55-Jährigen der Zugang zur GKV, wenn in den letzten fünf Jah-
ren einerseits keine gesetzliche Krankenversicherungspflicht bestand und darüber hinaus für 
mindestens 900 Tage ein qualifizierter Grund für die fehlende Krankenversicherungspflicht 
vorlag (hier sind insbesondere das Überschreiten der Jahresentgeltgrenze oder die Ausübung 
einer selbständigen Tätigkeit zu nennen). Ein zusammenhängender Zeitraum ist dabei nicht 
zwingend Voraussetzung. 
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Schwerbehinderte: Das Sonderrecht zur Rückkehr in die gesetzliche Krankenversicherung 
gilt nur für drei Monate ab Feststellung der Schwerbehinderung.  Bedingung für die Rückkehr 
in die gesetzliche Krankenversicherung ist, dass ein Verwandter ersten Grades (Vater, Mutter, 
Ehepartner oder Partner einer eingetragenen Lebensgemeinschaft) in den letzten fünf Jahren 
mindestens drei Jahre lang Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung war. 
 

Dieses Sonderkündigungsrecht ermöglicht somit auch Selbstständigen, die aufgrund ihrer 
Schwerbehinderung den Beitrag für die private Krankenversicherung (oder den Basistarif) 
nicht mehr aufbringen können, die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
Für die Rückkehr gelten jedoch – je nach Kasse – Altersbeschränkungen. 
 

Arbeitslose: Wer unter 55 Jahre alt und in einer privaten Krankenversicherung ist, wird durch 
den Bezug von Arbeitslosengeld I wieder versicherungspflichtig. Dies gilt selbst dann, wenn 
er sich früher schon einmal von der Versicherungspflicht hat befreien lassen, um in der pri-
vaten Krankenversicherung bleiben zu können. Die Agentur für Arbeit übernimmt dann die 
Beiträge für die gesetzliche Krankenkasse, indem sie diese direkt an die GKV abführt. 
 

Eine Rückkehr ist allerdings ausgeschlossen, wenn dass 55. Lebensjahr vollendet wurde und 
man in den letzten fünf Jahren nicht in der Gesetzlichen versichert war. 
 
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht 
 

Manche PKV-Versicherte, die etwa aufgrund eines gesunkenen Einkommens zurück in die 
Gesetzliche müssten, lassen sich von der Versicherungspflicht befreien, um in der Privaten zu 
bleiben. Eine solche Befreiung ist auf Antrag möglich, wenn die Einkünfte unter die Versi-
cherungspflichtgrenze gesunken sind. Die Befreiung von der Krankenversicherungspflicht 
muss innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Versicherungspflicht beantragt werden.  
 

Die Befreiung gilt rückwirkend. Ausnahme: Wurden Leistungen bezogen, gilt sie mit Beginn 
des Kalendermonats, der auf die Antragstellung folgt. Die Befreiung kann nicht widerrufen 
werden. Wer sich von der gesetzlichen Versicherungspflicht ganz befreien ließ, für den gibt es 
kaum mehr einen Weg zurück in eine gesetzliche Krankenkasse. Wer dennoch zur GKV zu-
rück möchte, kann das nur erreichen, indem er sich arbeitslos meldet.  
 
Risikohinweis 
 

Pflichtversichert in der Gesetzlichen der Rentner ist nur derjenige, der so rechtzeitig von der 
Privaten in die Gesetzliche wechselt, dass er in der zweiten Hälfte seines gesamten 
Erwerbslebens zu neun Zehnteln gesetzlich krankenversichert war. Wer bis zu seinem 50. 
Lebensjahr mit dem Wechsel wartet, zahlt dann oft im Rentenalter den Höchstbetrag. Denn: 
Die Beiträge der Gesetzlichen für Rentner betragen 7,3 % nur aus der Rente. Für freiwillig 
Versicherte sind es 14,6 % aus allen Einkünften bis zur Beitragsbemessungsgrenze. Sogar die 
Einnahmen des nicht GKV-versicherten Ehegatten können bei der Beitragsbemessung 
berücksichtigt werden. 
 
 

Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  
kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 

 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


