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kurz erklärt

Die gesetzliche Krankenversi-
cherung finanziert sich
durch Beiträge, einen Bun-

deszuschuss und sonstige Beiträge.
Grundsätzlich werden die Beiträge
von den Mitgliedern der Kranken-
kassen, den Arbeitgebern, den Ren-
tenversicherungsträgern oder sons-
tigen Stellen einkommensabhängig
getragen und fließen dem Gesund-
heitsfonds zu, der sie als Zuweisun-
gen an die Krankenkassen zur Fi-
nanzierung ihrer Ausgaben verteilt.

Allgemeiner Beitragssatz seit
1. Januar 2015
Mit dem Gesetz zur Weiterentwick-
lung der Finanzstruktur und der
Qualität in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung wurde der allge-
meine Beitragssatz zur gesetzlichen
Krankenversicherung zum 1. Januar
2015 auf 14,6 % festgesetzt. Die
Hälfte, 7,3 % rägt der Arbeitnehmer,
die andere Hälfte trägt der Arbeitge-
ber. Der bisher erhobene Sonder-
beitrag von 0,9 %, den Arbeitneh-
mer allein tragen mussten, entfällt.
Sowohl bei pflicht- als auch bei frei-
willig versicherten Mitgliedern wer-

Z wie Zusatzbeitrag

Das Spektrum der Tätigkeiten in der Gesund-
heitswirtschaft ist breit gefächert, ebenso vielfäl-
tig ist die Palette an Fachtermini. Um Berufsein-
steigern und Profis einen Überblick zu verschaf-
fen, hat die KU Gesundheitsmanagement zusam-
men mit den Experten der KPMG eine neue Ru-
brik entwickelt: „Kurz erklärt“.

den die Einkünfte insgesamt nur bis
zur Beitragsbemessungsgrenze
(2017: 52.200 Euro jährlich, 4.350
Euro monatlich) berücksichtigt.

Einkommensabhängiger
Zusatzbeitrag
Seit dem 1. Januar 2015 müssen
Krankenkassen einen einkommens-
abhängigen Zusatzbeitrag erheben,
wenn die Zuweisungen, die sie aus
dem Gesundheitsfonds erhalten,
nicht zur Deckung ihrer voraus-
sichtlichen Ausgaben ausreichen.
Der Zusatzbeitragssatz ist gemäß
§ 242 Abs. 1 Satz 3 SGB V so zu be-
messen, dass die Einnahmen aus
dem Zusatzbeitrag zusammen mit
den Zuweisungen aus dem Gesund-
heitsfonds und den sonstigen Ein-
nahmen die im Haushaltsjahr vor-
aussichtlich zu leistenden Ausga-
ben und die vorgeschriebene Höhe
der Rücklage decken. Bei erstmali-
ger Erhebung oder bei Erhöhung
des Zusatzbeitrags haben die Mit-
glieder der jeweiligen Krankenkas-
se ein Sonderkündigungsrecht und
damit die Möglichkeit, zeitnah in ei-
ne andere Krankenkasse zu wech-
seln. Die Krankenkasse informiert
ihre Mitglieder darüber, ob sie ei-
nen Zusatzbeitrag erhebt oder ihren
Zusatzbeitragssatz erhöht und wie
hoch dieser ist. Dabei hat sie auch
auf das bestehende Sonderkündi-
gungsrecht und die Höhe des
durchschnittlichen Zusatzbeitrags-
satzes hinzuweisen.

Veröffentlichung der
Zusatzbeitragssätze
Die gesetzlichen Krankenkassen
unterliegen der Pflicht, jedes Mit-
glied vor der ersten Erhebung und
vor jeder Erhöhung des Zusatzbeit-
rags in einem Brief auf folgende
Sachverhalte hinzuweisen: das
Sonderkündigungsrecht, die Höhe
des durchschnittlichen Zusatzbeit-
ragssatzes und die Übersicht des

Spitzenverbandes der gesetzlichen
Krankenkassen über die individuel-
len Zusatzbeiträge aller Kranken-
kassen. Darüber hinaus müssen
Krankenkassen, deren individuel-
ler Zusatzbeitragssatz den durch-
schnittlichen Zusatzbeitragssatz
übersteigt, in dem Schreiben an ih-
re Mitglieder ausdrücklich darauf
hinweisen, dass das Mitglied in eine
günstigere Krankenkasse wechseln
kann. Darüber hinaus ist der GKV-
Spitzenverband verpflichtet, eine
laufend aktualisierte Übersicht der
Zusatzbeitragssätze der Kranken-
kassen im Internet zu veröffentli-
chen (§ 242 Abs. 5 SGB V). In einem
voll automatisierten Verfahren wer-
den nur die Daten ausgespielt, die
die Krankenkassen im Rahmen des
elektronischen Datenaustausches
weitergegeben haben. Die Vollstän-
digkeit und Richtigkeit der Anga-
ben liegt somit in der Verantwor-
tung der jeweiligen Krankenkassen.

Entwicklung der
Zusatzbeitragssätze
Wie im Jahr 2016 ist der durch-
schnittliche Zusatzbeitrag auch im
Jahr 2017 vom Bundesministerium
für Gesundheit im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium der Fi-
nanzen auf 1,1 % festgesetzt wor-
den. Dennoch ist davon auszuge-
hen, dass einige der gesetzlichen
Krankenkassen zum Jahreswechsel
ihre Zusatzbeiträge erhöhen wer-
den, obschon der Anteil der Kassen-
mitglieder mit steigenden Beitrags-
sätzen im Vergleich zum Jahr 2016
voraussichtlich geringer ausfallen
wird. Für 2018 ist mit aller Wahr-
scheinlichkeit von einem Anstieg
des Zusatzbeitragssatzes zu rech-
nen. $

Julia Kaub
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ganghoferstraße 29
80339 MünchenJulia Kaub

Senior Manager
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft


