
9/10–Regelung bei der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 

 

 

Rechtslage 

 

Nach § 5 Abs. 1 Ziff. 11 SGB V sind Personen, die die Voraussetzungen für den 

Anspruch auf eine Rente aus der gesetzlichen Krankenversicherung erfüllen und 

einen Rentenantrag gestellt haben, versicherungspflichtig in der Krankenversiche-

rung der Rentner (KVdR), wenn sie in der zweiten Hälfte des Zeitraums zwischen 

der erstmaligen Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und der Stellung des Rentenan-

trags mindestens Neunzehntel Mitglied in der GKV oder familienversichert waren. 

Ist dies nicht der Fall, können sie sich in der GKV nur freiwillig versichern.  

 

Dies hat gravierende Auswirkungen auf die Höhe des Beitrags. Bei Pflichtmitglie-

dern in der KVdR wird zur Berechnung des Beitrags lediglich die Rente, evtl. Be-

triebsrente und Hinterbliebenenrente bzw. -versorgung sowie Erwerbseinkommen 

berücksichtigt. Bei freiwillig in der GKV Versicherten hingegen wird auch bis zur 

Hälfte der Einkünfte des Ehepartners zugrunde gelegt. 

 

Rechtsfolge 

 

Aufgrund der Tatsache, dass die heute 60 bis 70-Jährigen häufig bereits in sehr 

jungen Jahren, z. B. mit 13 oder 14 Jahren, ihre Ausbildung begannen, ist der Zeit-

raum zwischen der Aufnahme der Erwerbstätigkeit und der Stellung des Renten-

antrags sehr lang, und damit auch der für die 9/10-Regelung relevante Zeitraum. 

Da die betroffenen Frauen häufig nicht nur wegen Kinderbetreuung, sondern im 

Anschluss daran wegen der Pflege von Angehörigen erst relativ spät wieder eine 

versicherungspflichtige Erwerbstätigkeit aufgenommen haben, sind sie häufig we-

niger als 9/10 der zweiten Hälfte des Zeitraums zwischen der erstmaligen Auf-

nahme einer Erwerbstätigkeit und der Stellung des Rentenantrags Mitglied in der 

gesetzlichen Krankenversicherung und können daher nicht Pflichtmitglied in der 

KVdR werden. 
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Lösungsmöglichkeit 

 

Die 9/10-Regelung wurde seinerzeit geschaffen, um zu verhindern, dass die je 

nach Lebenssituation finanziell günstigere Versicherung gewählt und damit die auf 

dem Solidargedanken basierende gesetzliche Krankenversicherung ausgenutzt 

wird. Auch ist bei diesem Thema zu bedenken, dass das Problem auf der Schnitt-

stelle von Beihilfe, privater Krankenversicherung und gesetzlicher Krankenversiche-

rung liegt, folglich mit Blick auf die Diskussion um eine Bürgerversicherung mit 

Vorsicht zu behandeln ist. 

 

Die davon betroffenen Beamten-Ehefrauen waren meist nicht „Rosinenpicker“, 

wenn die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung mit Ausscheiden 

aus dem Erwerbsleben wegen Kinderbetreuung und eventuell folgender Pflege 

von Angehörigen aufgegeben wurde, sondern der Beitrag als freiwilliges Mitglied 

in der GKV nicht aufgebracht werden konnte bzw. deutlich teurer war als ein bei-

hilfeergänzender PKV-Beitrag. Die Möglichkeit der kostenfreien Familienversiche-

rung in der GKV bestand jedoch nicht. 

 

Betroffenen Frauen wäre zu helfen, indem die Zeiten der Kindererziehung und 

Pflege von Angehörigen im Hinblick auf § 5 Abs. 1 Ziff. 11 SGB V aus dem Ge-

samtzeitraum der Erwerbstätigkeit heraus gerechnet würden. 

 

Zumindest aber müssten Frauen, die noch erwerbstätig sind, von der gesetzlichen 

Krankenversicherung so rechtzeitig auf evtl. fehlende Zeiten der Mitgliedschaft in 

derselben hingewiesen werden, dass sie die Möglichkeit haben, ihren Rentenan-

trag zu einem Zeitpunkt zu stellen, zu dem sie die 9/10-Regelung erfüllen. 


