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Gemeinsame Stellungnahme zur Erhebung des Beitrags aus der Rente und aus Ver-
sorgungsbezügen nach dem zusätzlichen Beitragssatz in der gesetzlichen Kranken-
versicherung 
 
 
1 Rechtliche Ausgangslage 
 
Nach § 241a SGB V i.d.F. des Gesetzes zur Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz 
vom 15.12.2004 (BGBl. I S. 3445) gilt seit 01.07.2005 für alle Mitglieder der gesetzlichen 
Krankenversicherung ein zusätzlicher Beitragssatz in Höhe von 0,9 v.H. der beitragspflichti-
gen Einnahmen. Diese Regelung findet sowohl auf Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung (§ 247 SGB V) als auch auf Versorgungsbezüge (§ 248 SGB V) Anwendung. Für 
pflichtversicherte Mitglieder einer landwirtschaftlichen Krankenkasse enthalten hinsichtlich 
der Beiträge aus Renten der gesetzlichen Rentenversicherung die §§ 39 Abs. 3, 42 Abs. 4 
und 45 Abs. 2 KVLG 1989 und hinsichtlich der Beiträge aus Versorgungsbezügen die §§ 39 
Abs. 2, 42 Abs. 4 und 45 Abs. 2 KVLG 1989 entsprechende Regelungen. 
 
Mit der Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes sind gleichzeitig die übrigen Beitragssät-
ze im selben Umfang gemindert worden (§ 241a Abs. 1 Halbsatz 2 SGB V, § 39 Abs. 2 Satz 
4 und Abs. 3 Satz 4 KVLG 1989). 
 
1.1 Beitragseinbehaltung aus der Rente  
 
Krankenversicherungspflichtige Rentner haben aus ihrer Rente Beiträge zur Krankenversi-
cherung zu entrichten (§ 228 i.V.m. § 237 Satz 1 Nr. 1 SGB V), die zum einen nach dem all-
gemeinen Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners (§ 247 Abs. 1 Satz 1 SGB V) und 
zum anderen nach dem zusätzlichen Beitragssatz (§ 247 Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 241a Abs. 1 
Satz 1 Halbsatz 1 SGB V) bemessen werden. Der nach dem allgemeinen Beitragssatz zu 
bemessende Beitrag wird vom versicherungspflichtigen Rentner und dem Rentenversiche-
rungsträger jeweils zur Hälfte getragen (§ 249a Satz 1 Halbsatz 1 SGB V, § 48 Abs. 3 Halb-
satz 1 KVLG 1989). Den zusätzlichen Beitrag zur Krankenversicherung in Höhe von 0,9 v.H.  
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der Rente trägt der versicherungspflichtige Rentner dagegen allein (§ 249a Satz 1 Halb-
satz 2 SGB V, § 48 Abs. 3 Halbsatz 2 KVLG 1989). Die so bemessenen Beiträge werden 
vom Rentenversicherungsträger von der Rente einbehalten und zusammen mit seinen Bei-
tragsanteilen an die Krankenkassen weitergeleitet (§ 255 Abs. 1 SGB V, § 50 Abs. 1 KVLG 
1989).  
 
Durch die Anwendung des zusätzlichen Beitragssatzes und die Verminderung der übrigen 
Beitragssätze (und damit auch des allgemeinen Beitragssatzes) im selben Umfang ergab 
sich für den krankenversicherungspflichtigen Rentner zum 01.07.2005 für die aus der Rente 
zu zahlenden Beiträge eine Beitragsmehrbelastung in Höhe von 0,45 v.H. der beitragspflich-
tigen Rente. 
 
 Beispiel: 
 monatlicher Zahlbetrag der Rente           1.000,00 € 
 allgemeiner Beitragssatz der Krankenkasse bis 30.06.2005   13,5 % 
 allgemeiner Beitragssatz der Krankenkasse ab 01.07.2005   12,6 % 
 zusätzlicher Beitragssatz (§ 241a SGB V)           0,9 % 
 Beitragsanteil des Mitglieds bis 30.06.2005: 

1.000,00 € x 13,5 % : 2 = 67,50 € 
Beitragsanteil des Mitglieds ab 01.07.2005: 
1.000,00 € x 12,6 % : 2 = 63,00 € 
1.000,00 € x 0,9 %   =   9,00 € 
           72,00 € 

 Beitragsmehrbelastung für das Mitglied = 4,50 € (72,00 € - 67,50 €) 

Die Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes zum 1. Juli 2005 ergab damit für den Rent-
ner eine Beitragsmehrbelastung von 0,45 v.H. der Rente. 

 
Über die Auswirkungen des zusätzlichen Beitragssatzes auf die Rente wurden die Rentner 
mit dem Bescheid zur Rentenanpassung zum Juli 2005 informiert. 
 
1.2 Beitragseinbehalt aus Versorgungsbezügen 
 
Krankenversicherungspflichtige haben aus Versorgungsbezügen Beiträge zur Krankenversi-
cherung zu entrichten (§ 229 Abs. 1 i.V.m. § 237 Satz 1 Nr. 2 SGB V), die zum einen nach 
dem allgemeinen Beitragssatz der Krankenkasse des Rentners (§ 248 SGB V) und zum an-
deren nach dem zusätzlichen Beitragssatz (§ 248 Satz 1 i.V.m. § 241a Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 SGB V) bemessen werden. Sowohl der nach dem allgemeinen als auch der nach dem 
zusätzlichen Beitragssatz zu bemessende Beitrag wird vom Versicherungspflichtigen allein 
getragen (§ 250 Abs. 1 Nr. 1 SGB V, § 47 KVLG 1989). Die so bemessenen Beiträge werden 
von den am Zahlstellenverfahren beteiligten Zahlstellen von den Versorgungsbezügen ein-
behalten und an die jeweilige Krankenkasse abgeführt (§ 256 Abs. 1 Satz 1 SGB V, § 50 
Abs. 2 KVLG 1989). Ist der Beitragseinbehalt durch die Zahlstelle nicht vorgesehen, hat der 
Empfänger der Versorgungsbezüge die Beiträge selbst an seine Krankenkasse zu zahlen. 
 
Durch die Anwendung des zusätzlichen Beitragssatzes und die Verminderung der übrigen 
Beitragssätze (und damit auch des allgemeinen Beitragssatzes) im selben Umfang ergab 
sich für den versicherungspflichtigen Versorgungsbezugsempfänger zum 01.07.2005 keine 
Beitragsmehrbelastung aus dem Versorgungsbezug. 
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 Beispiel: 
 monatlicher Zahlbetrag des Versorgungsbezuges      1.000,00 € 
 allgemeiner Beitragssatz der Krankenkasse bis 30.06.2005   13,5 % 
 allgemeiner Beitragssatz der Krankenkasse ab 01.07.2005   12,6 % 
 zusätzlicher Beitragssatz (§ 241a SGB V)           0,9 % 
 Beitragsanteil des Mitglieds bis 30.06.2005: 

1.000,00 € x 13,5 %  = 135,00 € 
Beitragsanteil des Mitglieds ab 01.07.2005: 
1.000,00 € x 12,6 %  = 126,00 € 
1.000,00 € x 0,9 %  =     9,00 € 
          135,00 € 

 Die Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes zum 1. Juli 2005 wirkt sich kostenneutral 
für den Versicherten aus. 

 
Über die Auswirkungen des zusätzlichen Beitragssatzes auf Versorgungsbezüge wurden die 
Zahlstellen-Spitzenorganisationen durch die Spitzenverbände der Krankenkassen mit 
Schreiben vom 27.04.2005 informiert. 
 
Bei Beziehern einer Rente nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte (AdL-
Renten), die nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V als Versorgungsbezug gilt, kommt vom 
01.07.2005 an die Hälfte des um 0,9 v.H. gesenkten nach § 247 Abs. 1 SGB V maßgebli-
chen allgemeinen Beitragssatzes der zuständigen Krankenkasse, der am 01.04.2005 galt, 
sowie der zusätzliche Beitragssatz in Höhe von 0,9 v.H. zur Anwendung (§ 248 Satz 2 
SGB V). Für pflichtversicherte Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenkassen tritt an die 
Stelle der Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes zum Stichtag 01.04.2005 die Hälfte des 
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatzes zum Stichtag 01.03.2005. 
 
Die so bemessenen Beiträge werden von den am Zahlstellenverfahren beteiligten Zahlstellen 
von den Versorgungsbezügen einbehalten und an die jeweilige Krankenkasse abgeführt 
(§ 256 Abs. 1 Satz 1 SGB V, § 50 Abs. 2 KVLG 1989). Ist der Beitragseinbehalt durch die 
Zahlstelle nicht vorgesehen, hat der Empfänger der Versorgungsbezüge die Beiträge selbst 
an seine Krankenkasse zu zahlen. 
 
Da für die Berechnung des Beitrags aus AdL-Renten die Hälfte des um 0,9 v.H. gesenkten 
allgemeinen Beitragssatzes heranzuziehen und gleichzeitig der zusätzliche Beitragssatz 
nach § 241a Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 SGB V bzw. § 39 Abs. 2 KVLG 1989 zu erheben ist, 
ergibt sich im Ergebnis – wie für Bezieher einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung – regelmäßig eine Mehrbelastung des Mitglieds in Höhe von 0,45 v.H. der beitrags-
pflichtigen AdL-Rente. 
 
1.3 Widerspruchsverfahren bei den Rentenversicherungsträgern 
 
Im Zusammenhang mit der Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes haben in erster Linie 
krankenversicherungspflichtige Rentner bei den zuständigen Rentenversicherungsträgern 
Widerspruch gegen den zusätzlichen Beitragseinbehalt aus der Rente eingelegt. Begründet 
wurden die Widersprüche überwiegend damit, dass der zusätzliche Beitrag, der vom Ren-
tenbezieher zu zahlen ist, u.a. zur Finanzierung des Krankengeldes herangezogen werde, 
ohne dass für ihn ein eigener Anspruch auf Krankengeld besteht. Die Einbehaltung des zu-
sätzlichen Beitrages aus der Rente sei in Folge dessen verfassungswidrig, weil sie eine Ver-
letzung des Vertrauensschutzprinzips, des Gleichheitsgrundsatzes und des Sozialstaatsprin-
zips darstelle. 
 
Die Durchführung des Widerspruchs- und Klageverfahrens über den Rentenversicherungs-
träger als Beklagte ist in diesen Fällen zulässig. Die Rentenversicherungsträger sind mit 
Blick auf die nach § 255 Abs. 1 und 2 SGB V zu treffende Entscheidung über den Einzug des 
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Krankenversicherungsbeitrags berechtigt, auch den beim Rentner in der Krankenversiche-
rung anzuwendenden Beitragssatz zu bestimmen, da die Höhe des Einbehalts vom Bei-
tragssatz aus der Rente (§ 247 SGB V) abhängt. Deshalb kann der Rentenversicherungsträ-
ger im Zusammenhang mit dem Beitragseinbehalt jedenfalls solange über den maßgeben-
den Beitragssatz in eigener Zuständigkeit entscheiden, wie eine entsprechende förmliche 
Entscheidung der Krankenkasse hierzu nicht vorliegt (BSG-Urteil vom 18.12.2001 - B 12 RA 
2/01 R -, USK 2001-50) Bei einem Streit über die Höhe und die Zulässigkeit des einzubehal-
tenden Beitragsanteils können die Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit die Entscheidung des 
Rentenversicherungsträgers auf ihre Rechtmäßigkeit hin überprüfen. Die die Krankenversi-
cherung durchführende Krankenkasse ist in solchen Verfahren notwendig beizuladen. 
 
Da die Versicherten durch zahlreiche Interessenvertretungen (z.B. Gewerkschaften, Sozial-
verbände) unterstützt werden, haben sich die Rentenversicherungsträger mit den Interes-
senvertretungen geeinigt, Musterstreitverfahren durchzuführen und gleich gelagerte Verfah-
ren bis zur höchstrichterlichen Rechtsprechung zum Ruhen zu bringen. Darüber hinaus sind 
die Spitzenverbände der Krankenkassen und die Deutsche Rentenversicherung Bund über-
eingekommen, innerhalb der Verfahren, in denen vornehmlich Fragen des Krankenversiche-
rungsrechts angesprochen werden, die Beiladung der betroffenen Krankenkasse zu bean-
tragen.  
 
Die Rentenversicherungsträger sind nach den gesetzlichen Vorgaben verpflichtet, bei beste-
hender Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung sowohl die nach dem 
allgemeinen als auch die nach dem zusätzlichen Beitragssatz ermittelten Beiträge von der 
Rente einzubehalten und zusammen mit den Beitragsanteilen des Rentenversicherungsträ-
gers über die Deutsche Rentenversicherung Bund für die Krankenkassen zu zahlen (§ 255 
Abs. 1 Satz 1 SGB V). Deshalb ist die Einbehaltung des zusätzlichen Beitragssatzes aus rein 
fachrechtlicher Sicht nicht zu beanstanden. Gleichwohl ist zu prüfen, inwieweit die verfas-
sungsrechtlichen Bedenken der Widerspruchsführer zutreffend sind. 
 
Mit Blick auf eine einheitliche Argumentation gegenüber der Sozialgerichtsbarkeit sollen die 
nachfolgenden Ausführungen der Spitzenverbände der Krankenkassen und der Deutschen 
Rentenversicherung Bund zur Erstellung einer Klageerwiderung dienen. 
 
2 Gesetzliche Hintergründe und Zielsetzung der Einführung des zusätzlichen 

Beitragssatzes  
 
§ 241a SGB V wurde durch das GKV-Modernisierungsgesetz (GMG) vom 14.11.2003 
(BGBl. I S. 2190) in das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches eingefügt und sah für alle Mit-
glieder der gesetzlichen Krankenversicherung mit Wirkung vom 01.01.2006 an die Anwen-
dung eines zusätzlichen Beitragssatzes auf die beitragspflichtigen Einnahmen in Höhe von 
0,5 v.H. vor. Der sich daraus ergebende Beitrag, der von den Mitgliedern allein getragen 
werden sollte, war bereits nach der Gesetzesbegründung zum GMG nicht zur Finanzierung 
einzelner Leistungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversicherung vorgesehen. In der 
Gesetzesbegründung zu § 241a SGB V (BT-Drucksache 15/1525 S. 140) heißt es: 
 
„Nach Absatz 1 wird für alle Mitglieder ein zusätzlicher Beitragssatz in Höhe von 0,5 % ein-
geführt. Wegen der Vorschriften zur Beitragskalkulation (§ 220 SGB V) wird dieser zusätzli-
che Beitragssatz den allgemeinen Beitragssatz (§ 241) senken. Er fließt den Einnahmen der 
Krankenkassen - unabhängig von der Finanzierung einzelner Leistungen - zu. Dadurch 
beteiligen sich die Mitglieder stärker als die Arbeitgeber an den gestiegenen Kosten für die 
gesetzliche Krankenversicherung.“ 
 
Bevor die Regelung jedoch in Kraft getreten ist, wurde § 241a SGB V durch das Gesetz zur 
Anpassung der Finanzierung von Zahnersatz vom 15.12.2004 (BGBl. I S. 3445) dahinge-
hend neu gefasst, dass der Zeitpunkt der Einführung des zusätzlichen Beitragssatzes auf 
den 01.07.2005 vorgezogen und der zusätzliche Beitragssatz selbst von 0,5 v.H. auf 0,9 v.H. 
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angehoben wurde. Ein Bezug auf die Finanzierung des Krankengeldes enthält auch diese 
Gesetzesbegründung (BT-Drucksache 15/3681 S. 4) nicht. Dort heißt es vielmehr: 
 
„Der mit dem GMG eingeführte zusätzliche Beitragssatz wird von 0,5 auf 0,9 vom Hundert 
angehoben. Er fließt den Einnahmen der Krankenkassen auch in dieser Höhe - unabhängig 
von der Finanzierung einzelner Leistungen - zu. Dadurch beteiligen sich die Mitglieder in 
höherem Umfang an den gestiegenen Kosten für die gesetzliche Krankenversicherung. Die 
Arbeitgeber werden entlastet, da aufgrund des höheren zusätzlichen Beitragssatzes der all-
gemeine Beitragssatz sinken wird.“ 
 
Dementsprechend wurden auch die Rechtsvorschriften der „Landwirtschaftlichen Kranken-
versicherung“ (§ 39 Abs. 2 und 3 KVLG 1989) angepasst. Diese Folgeänderungen wurden 
vorgenommen, obwohl die Krankengeldleistungen im Bereich der berufsständischen Unter-
nehmensversicherung lediglich eine untergeordnete Rolle spielen. Dazu wird in der Geset-
zesbegründung klarstellend Folgendes ausgeführt (BT-Drucksache 15/3865, S. 4): 
 
„Für die aus Renten oder Versorgungsbezügen zu zahlenden Beiträge ist bei Mitgliedern 
einer landwirtschaftlichen Krankenkasse nicht ein individueller Beitragssatz der jeweiligen 
Krankenkasse, sondern der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz maßgebend. Auch 
diese Mitglieder haben ab 1. Juli 2005 den zusätzlichen Beitragssatz von 0,9 Prozent  zu 
entrichten. Da aber der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz am 1. März eines Jahres 
jeweils für die Zeit vom 1. Juli dieses Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres maßgebend 
ist, würden diese Mitglieder erst mit zeitlicher Verzögerung von dem Sinken des durch-
schnittlichen allgemeinen Beitragssatzes als Folge der Einführung des zusätzlichen Bei-
tragssatzes profitieren. Mit den Regelungen wird diese ungerechtfertigte Belastung vermie-
den und sichergestellt, dass zugleich mit der Erhebung des zusätzlichen Beitragssatzes 
auch eine Senkung des durchschnittlichen Beitragssatzes wirksam wird.“ 
 
Darüber hinaus hat das zu dieser Zeit zuständige Bundesministerium für Gesundheit und 
Soziale Sicherung (BMGS) in seiner Pressemitteilung (Nr. 122) vom 15.06.2005 nochmals 
klargestellt, dass der zusätzliche Beitragssatz nicht der Finanzierung von Krankengeld dient 
und nicht an einzelne Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung geknüpft ist. 
 
Der zusätzliche Beitragssatz, der in der durch das GMG eingeführten ursprünglichen Höhe 
von 0,5 v.H. allenfalls rein rechnerisch pauschal die Aufwendungen für Krankengeld abbilden 
sollte, wird neben dem allgemeinen Beitragssatz als Beitrag zur Krankenversicherung aus 
der Rente einbehalten und fließt in der Summe der gesetzlichen Krankenversicherung zu. 
Somit handelt es sich im Ergebnis um eine Erhöhung der Beitragsaufwendungen für die ge-
setzliche Krankenversicherung, die allerdings vom Versicherten allein aufgebracht wird. 
 
Anders als beim Zahnersatz, für den durch § 58 SGB V i.d.F. des GMG tatsächlich eine ei-
genständig finanzierte und auch mit einer Herausnahme aus dem allgemeinen Leistungska-
talog der gesetzlichen Krankenversicherung verbundene Versicherung geschaffen worden 
war, die allerdings noch vor ihrem erstmaligen In-Kraft-Treten durch das Gesetz zur Anpas-
sung der Finanzierung von Zahnersatz vom 15.12.2004 wieder annulliert worden ist, sahen 
die gesetzlichen Neuerungen bezüglich des Krankengeldes Vergleichbares von Anfang an 
nicht vor. Auch aus der bestehenden Gesetzessystematik lässt sich die Annahme einer selb-
ständigen, gesondert finanzierten „Krankengeldversicherung“ nicht herleiten.  
 
Allein aus diesen Gründen ist fraglich, ob die Klagen Aussicht auf Erfolg haben werden. 
Dessen ungeachtet ist es für die Beurteilung der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift des 
§ 241a SGB V unerheblich, welche Leistungen innerhalb der gesetzlichen Krankenversiche-
rung tatsächlich mit dem zusätzlichen Beitrag finanziert werden. Die Tatsache, dass auch 
Rentenbezieher – wie die übrigen in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 
Personen – zur Zahlung des zusätzlichen Beitrages herangezogen werden, entspricht nach 
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der Intention des Gesetzgebers dem schon bisher geltenden Solidaritätsgedanken zwischen 
Rentnern und Beschäftigten.  
 
3 Maßgebender Beitragssatz aus Renten und Versorgungsbezügen 
 
Betrachtet man die geschichtliche Entwicklung der beitragsrechtlichen Bestimmungen für 
versicherungspflichtige Rentner (vgl. Abschnitt 3.1), wird deutlich, dass sich die Bemessung 
der Beiträge sowohl aus Renten als auch aus Versorgungsbezügen seit Beginn der Eigenbe-
teiligung der Rentner an der Finanzierung der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) 
nicht allein an der Art und der Höhe der zustehenden Krankenversicherungsleistungen orien-
tiert (Äquivalenzprinzip). Vielmehr sind die Regelungen über die Beitragsentrichtung aus 
Renten und Versorgungsbezügen geprägt von dem Gedanken der Solidarität der Rentner 
mit den aktiv Versicherten. Dieser gesetzgeberische Grundsatz ist – insbesondere mit Blick 
auf die Höhe der für diesen Personenkreis anfallenden Leistungsausgaben – bislang auch 
durch die Rechtsprechung als verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden angesehen worden 
(vgl. Abschnitt 3.2). 
 
3.1 Geschichtliche Entwicklung 
 
Die Anfänge der heutigen Beitragssatzregelung des § 247 SGB V reichen zurück bis in das 
Jahr 1983. Mit dem Gesetz über die Anpassung der Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung im Jahr 1982 vom 01.12.1981 (BGBl. I S.1205) wurde ab 01.01.1983 die Finanzie-
rung der KVdR insoweit neu geregelt, als die bis dahin praktizierte (für den Rentner kosten-
freie) Beitragszahlung der Rentenversicherungsträger in Form eines pauschalen Kostenan-
teils für die KVdR abgeschafft und der versicherungspflichtige Rentner durch die – schritt-
weise – Einführung eines individuellen Beitrages aus seiner Rente einerseits und die Be-
gründung der Beitragspflicht von mit der Rente vergleichbaren Einnahmen (Versorgungsbe-
züge) und Arbeitseinkommen andererseits an den Aufwendungen für die KVdR beteiligt wor-
den ist. 
 
Der Beitragssatz für die von versicherungspflichtigen Rentnern aus der Rente zu zahlenden 
Beiträge ist in § 385 Abs. 2 RVO auf 11,8 v.H. gesetzlich festgesetzt worden. Damit sollte 
sichergestellt werden, dass die Gesamteinnahmen der Krankenkassen aus den individuellen 
Beiträgen der Rentner ab 01.01.1983 insgesamt nicht niedriger waren als die Summe der 
von den Rentenversicherungsträgern nach dem bis 31.12.1982 geltenden Recht gezahlten 
pauschalen Kostenanteile (vgl. BR-Drucksache 140/81 vom 01.04.1981 S. 103 und BT-
Drucksache 9/458 S. 36). Dieser Beitragssatz ist bis 30.06.1989 unverändert geblieben, und 
zwar unbeachtlich evtl. Änderungen, denen die für sonstige Mitglieder der Krankenkassen 
gültigen Beitragssätze unterworfen waren.  
 
Als maßgebender Beitragssatz für die Beitragserhebung aus Versorgungsbezügen und Ar-
beitseinkommen ist in § 385 Abs. 2a RVO – im Gleichklang zur Beitragszahlung der Arbeit-
nehmer (vgl. BT-Drucksache 9/458 S. 36) – die Hälfte des allgemeinen Beitragssatzes der 
zuständigen Krankenkasse bestimmt worden. 
 
Die Beteiligung der Rentner an den aus der Rente zu zahlenden Beiträgen ist vom 
01.07.1983 – bei unverändertem Beitragssatz – schrittweise durch die Absenkung des vom 
Rentenversicherungsträger zu den Beiträgen aus Renten (anfangs in Höhe von ebenfalls 
11,8 v.H.) gezahlten Zuschusses herbeigeführt worden (Haushaltsbegleitgesetz 1983 vom 
20.12.1982; BGBl. I S. 1857). Die Einführung der Eigenbeteiligung müsse – so der Gesetz-
geber in seiner Begründung (BT-Drucksache 9/2140 S. 104) – vor dem Hintergrund gesehen 
werden, dass die Erwerbstätigen ohnehin die Krankenversicherung der Rentner wegen de-
ren höherer Inanspruchnahme der Gesundheitsleistungen mitfinanzieren. Auch die mit Wir-
kung ab 01.07.1985 durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzgrundlagen der gesetzlichen 
Rentenversicherung (RVFinanzG) vom 16.05.1985 (BGBl. I S. 766) bestimmte weitere Ab-
senkung der Beitragszuschüsse der Rentenversicherungsträger, in deren Ergebnis vom 
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01.07.1987 an die hälftige Beitragstragung durch den Rentner stand, war als Ausdruck der 
Solidarität der Rentner mit den Aktiven zu verstehen. Durch sie sollte eine stärkere Belas-
tung der Beitragszahler, die aus politischen und gesamtwirtschaftlichen Gründen nicht ver-
tretbar wäre, vermieden werden (BT-Drucksache 10/2889 S. 54).  
 
Durch Art. 79 Abs. 2 i.V.m. Art. 5 Nr. 2 des Gesetzes zur Strukturreform im Gesundheitswe-
sen (GRG) vom 20.12.1988 (BGBl. I S. 2477) ist mit Wirkung vom 01.07.1989 der durch-
schnittliche allgemeine Beitragssatz der Krankenkassen als maßgebender Beitragssatz für 
die Bemessung der Beiträge aus Renten bestimmt worden. Begründet wurde diese Rege-
lung mit dem stärkerem Anstieg der Ausgaben für die KVdR im Verhältnis zu den von den 
Rentnern zur KVdR gezahlten Beiträgen, in deren Folge die aktiven Versicherten einen grö-
ßeren Teil der Leistungsausgaben für Rentner zu übernehmen hatten. Während das Mitfi-
nanzierungsvolumen der aktiven Versicherten an der KVdR 1970 noch 0,63 Beitragssatz-
punkte betrug, war es bis 1986 auf 3,24 Beitragssatzpunkte angewachsen. Die Finanzierung 
dieser demographisch bedingten Mehrbelastung sei – so der Gesetzgeber – jedoch Aufgabe 
der Solidargemeinschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung (BR-Drucksache 200/88 
S. 141). Weiter hat der Gesetzgeber wörtlich ausgeführt (BR-Drucksache 200/88 S. 226): 
 
„... Der Beitragssatz für die Beiträge aus den gesetzlichen Renten beträgt seit 1983 unver-
ändert 11,8 %; inzwischen ist der durchschnittliche allgemeine Beitragssatz in der gesetzli-
chen Krankenversicherung auf 12,87 % (Stand: 1. Januar 1988) gestiegen.  
Aus Gründen der Solidarität der Rentner mit den Aktiven soll der Beitragssatz für die Beiträ-
ge aus den gesetzlichen Renten dem durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz in der ge-
setzlichen Krankenversicherung entsprechen. ...“ 
 
Ausschlaggebend für die Festsetzung des Beitragssatzes für Rentner war demzufolge nicht 
die Frage der (bei Rentnern fehlenden) Krankengeldberechtigung, sondern allein der Ge-
danke der Solidarität der Rentner mit den Aktiven. So gesehen wollte der Gesetzgeber mit 
§ 247 SGB V vor allem einen Beitrag zur Stärkung des die deutsche Sozialversicherung be-
herrschenden Generationenvertrages leisten, in dem die Kostenbeteiligung der Rentner an 
ihrer Krankenversicherung der durchschnittlichen Kostenbeteiligung „normaler“ Arbeitnehmer 
entsprechen sollte.  
 
Der Solidaritätsgedanke wird auch der Grund für den Gesetzgeber gewesen sein, bei dem 
durch das 3. SGB V-Änderungsgesetz vom 10.05.1995 (BGBl. I S. 678) normierten Über-
gang zur Beitragsbemessung aufgrund individueller Beitragssätze aus Renten zum 
01.07.1997 (als Folge der Ablösung des bisherigen Finanzausgleichs in der KVdR durch den 
Risikostrukturausgleich, vgl. BT-Drucksache 13/340,S. 10) auf den allgemeinen und nicht 
den ermäßigten Beitragssatz der zuständigen Krankenkasse zurückzugreifen. Von dieser 
elementaren Festlegung wurde auch im Rahmen der mit dem Zweiten Gesetz zur Änderung 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 27.12.2003 (BGBl. I S 
3013) durchgeführten Abkehr von der Stichtagsbezogenheit des Beitragssatzes aus Renten 
nicht abgewichen. 
 
Vielmehr hat der Gesetzgeber – dem Solidaritätsgedanken konsequent folgend – durch das 
GMG vom 14.11.2003 (BGBl. I S. 2190) mit Wirkung vom 01.01.2004 die bis dahin bei frei-
willig und pflichtversicherten Rentnern bestehenden Beitragssatzunterschiede dadurch be-
seitigt, dass von diesem Zeitpunkt an auch die von freiwillig versicherten Rentnern zu zah-
lenden Beiträge unter Zugrundelegung des allgemeinen (statt wie bisher des ermäßigten) 
Beitragssatzes zu zahlen sind, soweit sie auf die Rente und der Rente vergleichbare Ein-
nahmen entfallen. 
 
Schließlich hat der Gesetzgeber im Zusammenhang mit der durch das GMG vorgenomme-
nen Ergänzung des § 247 Abs. 1 Satz 1 SGB V um den zusätzlichen Beitragssatz noch ein-
mal klarstellend ausgeführt (BT-Drucksache 15/1525 S. 140):  
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„Durch die bisherige Anwendung des allgemeinen Beitragssatzes haben sich auch die Rent-
ner und die Rentenversicherung an den Aufwendungen für Krankengeld beteiligt. Diese Be-
teiligung der Rentner muss aufrechterhalten werden, weil die durch ihre eigenen Beiträge 
nicht gedeckten Leistungsaufwendungen für Rentner von den übrigen Mitgliedern mitfinan-
ziert werden müssen. Die Regelung verhindert, dass die Belastungen, die für die übrigen 
Versicherten durch die Aufwendungen für Rentner entstehen, noch größer werden.“ 
 
Ebenfalls aus Gründen der angemessenen Beteiligung der Rentner an der Finanzierung der 
gesetzlichen Krankenversicherung werden die Beiträge aus Versorgungsbezügen seit dem 
01.01.2004 nicht mehr nach dem halben, sondern nach dem vollen allgemeinen Beitragssatz 
der jeweiligen Krankenkasse bemessen. Grund für diese Änderung war, dass vor dem In-
krafttreten des GMG die eigenen Beiträge der Rentner nur noch ca. 43 v.H. der Leistungs-
aufwendungen für sie abdeckten, 1973 waren es noch gut 70 v.H. gewesen. "Es ist daher ein 
Gebot der Solidarität der Rentner mit den Erwerbstätigen, den Anteil der Finanzierung der 
Leistungen durch die Erwerbstätigen nicht noch höher werden zu lassen" (BT-Drucksache 
15/1525 S. 140). 
 
3.2 Bisher ergangene Rechtsprechung 
 
Die Verfassungsmäßigkeit des § 247 SGB V selbst ist bislang noch nicht Gegenstand eines 
höchstrichterlichen Verfahrens gewesen. Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich 
jedoch bereits grundsätzlich mit der Frage befasst, inwieweit sozialversicherungsrechtliche 
Positionen der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG unterliegen, und darüber hinaus auch die 
Frage der Berücksichtigung des Äquivalenzprinzips bei der Festlegung der Beitragsätze in 
der gesetzlichen Krankenversicherung einer verfassungsrechtlichen Prüfung unterzogen 
(vgl. Abschnitt 3.2.1). 
 
Gegenstand mehrerer Entscheidungen des Bundessozialgerichts (BSG) war die Frage der 
Verfassungsmäßigkeit der Anwendung des allgemeinen Beitragssatzes trotz fehlenden 
Krankengeldanspruchs u.a. in Bezug auf die Beitragsbemessung aus Versorgungsbezügen. 
In diesem Zusammenhang hat sich das BSG zum Teil auch mit der Thematik des maßge-
benden Beitragssatzes aus Renten auseinander gesetzt (vgl. Abschnitt 3.2.2).  
 
Unmittelbar streitgegenständlich ist die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Vorschrift des 
§ 247 SGB V allerdings in zwei landessozialgerichtlichen Verfahren gewesen. Sowohl das 
LSG Niedersachsen als auch das LSG Nordrhein-Westfalen haben in ihren – jeweils letztin-
stanzlichen – Entscheidungen einen Verstoß des § 247 SGB V gegen verfassungsrechtliche 
Grundsätze verneint (vgl. Abschnitt 3.2.3).  
 
3.2.1 Rechtsprechung des BVerfG 
 
a) BVerfG-Urteil vom 16.07.1985 – u.a. 1 BvR 1023/83 – (USK 8531) 
 
Im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Prüfung der – die Voraussetzungen für die sei-
nerzeit beitragsfreie Mitgliedschaft in der KVdR verschärfenden – Neufassung des § 165 
Abs. 1 Nr. 3a RVO durch das Krankenversicherungs-Kostendämpfungsgesetz hat das 
BVerfG auch definiert, unter welchen Voraussetzungen und in welchem Umfang sozialversi-
cherungsrechtliche Positionen den Schutz der Eigentumsgarantie des Art. 14 GG genießen. 
Der Eigentumsschutz einer sozialversicherungsrechtlichen Position setze zunächst das Vor-
handensein einer vermögenswerten Rechtsstellung voraus, die nach Art eines Ausschließ-
lichkeitsrechts dem Rechtsträger als privatnützig zugeordnet ist. Diese genießt – so das 
BVerfG weiter – den Schutz der Eigentumsgarantie jedoch nur dann, wenn sie auf nicht un-
erheblichen Eigenleistungen des Versicherten beruht und zudem der Sicherung seiner Exis-
tenz dient. 
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Das BVerfG kam in seiner Entscheidung zu dem Schluss, dass die in § 1235 Nr. 5 RVO/ 
§ 12 Nr. 5 AVG geregelte rentenversicherungsrechtliche Position, nach welcher der Renten-
versicherungsträger Beiträge (und nach § 1304e RVO/§ 83e AVG Zuschüsse) für die Kran-
kenversicherung der Rentner (KVdR) zu zahlen habe, grundsätzlich Gegenstand der Eigen-
tumsgarantie des Art. 14 Abs. 1 GG ist. Für die – weitere – Frage, inwieweit der Gesetzgeber 
Inhalt und Schranken einer unter die Eigentumsgarantie fallenden Position regeln kann, sei 
wiederum der Umfang der erbrachten Eigenleistung von Bedeutung (BVerfG, a.a.O., S. 301). 
 
b) BVerfG-Beschluss vom 18.02.1998 – 1 BvR 1318, 1484/86 – (BVerfGE 97, 271 bis 

297) 
 
In dieser – die Frage der Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften über die Anrechnung von 
Erwerbs- und Erwerbsersatzeinkommen auf die Hinterbliebenenrente der gesetzlichen Ren-
tenversicherung betreffenden – Entscheidung misst das BVerfG die Umgestaltung sozialver-
sicherungsrechtlicher Rechtspositionen zum Nachteil der Versicherten auch am Maßstab 
des Art. 2 Abs. 1 GG. Dessen Schutzbereich ist – so das BVerfG – berührt, wenn der Ge-
setzgeber einerseits durch die Anordnung von Zwangsmitgliedschaft und Beitragspflichten in 
einem öffentlichrechtlichen Verband der Sozialversicherung die allgemeine Betätigungsfrei-
heit des Einzelnen durch Einschränkung ihrer wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht uner-
heblich einengt, andererseits dem Versicherten gesetzlich zugesagte und beitragsfinanzierte 
Leistungen dieses Verbandes wesentlich vermindert.  
 
Der Gesetzgeber sei gleichwohl befugt, in das Leistungsgefüge ordnend einzugreifen. Das 
Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit sei erst dann verletzt, wenn die Eingriffsnorm 
insbesondere den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und die rechtsstaatlichen Anforderun-
gen des Vertrauensschutzprinzips missachtet.  
 
c) BVerfG-Urteil vom 08.02.1994 – 1 BvR 1237/85 – (USK 9424) 
 
Im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde um die Frage der Verfassungsmäßigkeit unglei-
cher Beitragssätze verschiedener Krankenkassen hat das BVerfG argumentiert, dass in der 
gesetzlichen Krankenversicherung – anders als in der Arbeitslosen- oder Rentenversiche-
rung (vgl. hierzu auch den später ergangenen Beschluss vom 24.05.2000 – 1 BvL 1/98 –, 
USK 2000-15) – kein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Höhe der geleisteten Bei-
träge und der Höhe der gewährten Leistungen besteht. Zwar richte sich auch hier die Bei-
tragshöhe nach einem als Beitragssatz gekennzeichneten Prozentsatz der beitragspflichti-
gen Einnahmen, jedoch bestimmen sich die Leistungen der gesetzlichen Krankenversiche-
rung in erster Linie nach dem Maß der notwendigen Krankenbehandlung, während die lohn-
bezogenen Leistungen (wie das Krankengeld) nur einen geringen Teil der Kostenaufwen-
dungen der Krankenversicherung ausmachen. Unter dem Aspekt der insoweit im Bereich der 
gesetzlichen Krankenversicherung fehlenden Äquivalenz von Beitrag und Leistung hat das 
BVerfG dem Gesetzgeber durchaus bestimmte Gestaltungsfreiheiten im Hinblick auf von ihm 
zu treffende Beitragssatzregelungen zugestanden. 
 
d) BVerfG-Urteil vom 03.04.2001 – 1 BvR 1629/94 – (USK 2001-9) 
 
Mit dieser Entscheidung hat das BVerfG die beitragsrechtlichen Bestimmungen der § 54 
Abs. 1 und 2, § 55 Abs. 1 Satz 1 und 2 sowie § 57 SGB XI in der seinerzeit geltenden Fas-
sung für unvereinbar mit Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 6 Abs. 1 GG erklärt, soweit diese eine Be-
rücksichtigung der Betreuung und Erziehung von Kindern bei der Bemessung der Beiträge 
zur sozialen Pflegeversicherung nicht vorsahen. 
 
Art. 3 Abs. 1 GG gebiete es – so das BVerfG in seiner Urteilsbegründung – nicht nur Glei-
ches gleich, sondern auch Ungleiches seiner Eigenart entsprechend verschieden zu regeln. 



 10

Es sei zwar grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, zu entscheiden, welche Merkmale beim 
Vergleich von Lebenssachverhalten er als maßgebend ansieht, um sie im Recht gleich oder 
verschieden zu behandeln. Art. 3 Abs. 1 GG verbiete ihm aber, dabei Art und Ausmaß der 
tatsächlichen Unterschiede sachwidrig außer Acht zu lassen. Der Gleichheitsgrundsatz sei 
verletzt, wenn der Gesetzgeber es versäumt hat, Ungleiches der zu ordnenden Lebensver-
hältnisse zu berücksichtigen, die so bedeutsam sind, dass sie bei einer am Gerechtigkeits-
denken orientierten Betrachtungsweise beachtet werden müssen. Innerhalb dieser Grenzen 
sei der Gesetzgeber in seiner Entscheidung grundsätzlich frei. 
 
Eine weiter gehende Einschränkung könne sich allerdings aus anderen Verfassungsnormen 
– wie in dem entschiedenen Fall aus Art. 6 Abs. 1 GG – ergeben. 
(Anmerkung der Verfasser: in Betracht kämen auch Art. 2 und Art. 14 GG). 
 
3.2.2 Rechtsprechung des BSG 
 
a) BSG-Urteil vom 11.04.1984 – 12 RK 55/82 – (USK 84131) 
 
Das BSG hat sich in diesem Urteil – seinerzeit noch mit Blick auf die besondere zeitliche 
Beschränkung des Krankengeldanspruchs für erwerbstätige Rentner – mit der Frage der 
Verfassungsmäßigkeit der Beitragsbemessung bei versicherungspflichtigen Rentnern aus-
einander gesetzt. Das Gericht ist dabei zu dem Schluss gelangt, dass es verfassungsrecht-
lich nicht zu beanstanden ist, wenn ein erwerbstätiger Rentner trotz eines eingeschränkten 
Krankengeldanspruchs bei der Bemessung des Beitrages aus seinem Arbeitsentgelt (die 
Rente war in dem streitbefangenen Zeitraum noch beitragsfrei) keine Beitragssatzermäßi-
gung beanspruchen kann. 
 
Es stützte seine Auffassung auf entsprechende Ausführungen des BVerfG zum Gleichheits-
grundsatz des Art. 3 Abs. 1 GG, wonach dem Gesetzgeber für die Auswahl gleich oder un-
terschiedlich zu behandelnder Sachverhalte grundsätzlich ein weiter Spielraum einzuräumen 
ist. Ein Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG läge danach erst vor, „wenn die Auswahl nicht sach-
gerecht ist, d.h. für eine am Gerechtigkeitsgedanken orientierte Betrachtungsweise die Un-
terschiede so erheblich sind, dass ihre Außerachtlassung als willkürlich empfunden werden 
muss.“ Da im Bereich der sozialen Sicherung der Grundsatz des sozialen Ausgleichs zwi-
schen wirtschaftlich stärkeren und schwächeren Versicherten gilt, wird dem Gesetzgeber das 
Recht eingeräumt, den beitragspflichtigen Personenkreis entsprechend den Erfordernissen 
für den Aufbau einer leistungsfähigen Solidargemeinschaft abzugrenzen. Zwar könne auch 
hier bei der Beitragsgestaltung der Gesichtspunkt von „Leistung und Gegenleistung“ nicht 
gänzlich außer Acht bleiben, es komme insoweit jedoch nicht auf den Nutzen des Einzelnen, 
sondern vielmehr auf den Nutzen und das Sicherungsbedürfnis der Gruppe, der er angehört, 
an. Zudem sei für den Umfang der Beitragsbelastung grundsätzlich nicht der Leistungsbedarf 
des Einzelnen oder „seiner“ Gruppe entscheidend, sondern die wirtschaftliche Lage der Bei-
tragspflichtigen. Vor diesem Hintergrund sah das Gerichts auch in der – angefochtenen – 
Erhebung des vollen Beitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung bei erwerbstätigen 
Rentnern keine Überschreitung des für das Solidaritätsprinzip vorgegebenen Rahmens. 
 
b) BSG-Urteil vom 18.12.1984 – 12 RK 42/83 – (USK 84231), siehe auch – 12 RK 33/83 

– (USK 84223) 
 
In dieser Entscheidung hat das BSG die verfassungsrechtlichen Bedenken des Klägers ge-
gen die Beitragsbemessung aus Versorgungsbezügen für unbegründet erklärt. Dieser hatte 
in der Tatsache, dass sich der rechtliche Ausschluss von bestimmten Leistungen (hier: Kran-
kengeld) nicht in einer Ermäßigung des Beitragssatzes niederschlägt, einen Verstoß gegen 
den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) gesehen. 
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Das BSG hat in seiner Urteilsbegründung – in Fortführung der o.a. Rechtsprechung – erneut 
dargelegt, dass Beiträge und Leistungen in der – vom Solidaritätsprinzip und dem Grundsatz 
des sozialen Ausgleichs beherrschten – gesetzlichen Krankenversicherung nicht gleichwertig 
zu sein brauchen. Auch mit Blick auf die Vorschrift des § 385 Abs. 1 Satz 4 RVO (der Vor-
gängervorschrift des heutigen § 242 SGB V) über die Beitragssatzerhöhung bei fehlender 
Lohnfortzahlung hielt das BSG eine beitragsrechtliche Berücksichtigung von Unterschieden 
bei der Krankengeldgewährung verfassungsrechtlich nicht für geboten. Angesichts der Höhe 
der von den Krankenkassen für Rentner aufzuwendenden Leistungsausgaben, die die Aus-
gaben für noch im Berufsleben stehende Versicherte schon seinerzeit deutlich überstiegen, 
sei – so das Gericht – die dem Kläger zugemutete Beitragsbelastung unter dem solidari-
schen Aspekt nicht unangemessen.  
 
Das BSG hat in diesem Zusammenhang betont, dass die genannten Grundsätze allgemein 
gelten, wenn Beiträge und Leistungen für pflichtversicherte Arbeitnehmer und Rentner mit-
einander verglichen werden, und so im Ergebnis auch den Bezug zur Beitragsbemessung 
aus Renten hergestellt. 
 
c) BSG-Urteil vom 25.08.2004 – B 12 KR 22/02 R – (USK 2004-41) 
 
Zwar hat das BSG in diesem Urteil entschieden, dass pflichtversicherte Mitglieder einer ge-
setzlichen Krankenkasse, deren Beschäftigungsverhältnis gegen Entgelt im Rahmen der 
Altersteilzeit während einer Zeit der vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung fortbe-
steht und bei denen in Folge dessen der Anspruch auf Krankengeld ruht, Beiträge zur ge-
setzlichen Krankenversicherung nicht nach dem allgemeinen Beitragssatz ihrer Krankenkas-
se (§ 241 SGB V) zu entrichten haben. Vielmehr sei der Beitragsbemessung wegen des von 
vornherein und in vollem Umfang ausgeschlossenen Anspruchs auf Krankengeld der ermä-
ßigte Beitragssatz (§ 243 Abs. 1 SGB V) zu Grunde zu legen. 
 
Jedoch erging diese Entscheidung auf der Grundlage der vom BSG ausdrücklich formulier-
ten Feststellung, dass für den betroffenen Personenkreis kein besonderer Beitragssatz 
(§§ 244 ff. SGB V) einschlägig ist. Vielmehr sei hier – mangels einer etwas Abweichendes 
bestimmenden Vorschrift – die Entscheidung auf der Grundlage der Regelungen der §§ 241 
Satz 3, 242 und § 243 Abs. 1 SGB V zu treffen gewesen, deren Anwendung vom zu versi-
chernden Krankengeldrisiko abhängt. 
 
d) BSG-Urteil vom 24.08.2005 – B 12 KR 29/04 R – (USK 2005-23) 
 
Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der für Rentner hinsichtlich des Beitragssatzes gelten-
den Sonderbestimmungen hat sich der 12. Senat des BSG auch in seinem jüngsten Urteil 
geäußert, in dem es primär um die Verfassungsmäßigkeit der Neuregelung des § 248 SGB V 
zum 01.01.2004 (Bemessung der Beiträge aus Versorgungsbezügen nach dem vollen all-
gemeinen Beitragssatz) ging. Der Senat ist in seinem Urteil zu dem Schluss gelangt, dass 
§ 248 i.d.F. des GMG Art. 3 Abs. 1 GG auch nicht unter dem Gesichtspunkt verletzt, dass die 
Erhebung von Beiträgen bei versicherungspflichtigen Rentnern nach dem (vollen) allgemei-
nen Beitragssatz erfolgt und nicht nach einem ermäßigten Beitragssatz. Wörtlich heißt es 
hierzu: 
 
„Wenn der Gesetzgeber sowohl in § 247 SGB V für die Rente als auch in § 248 SGB V für 
Versorgungsbezüge und Arbeitseinkommen vorschreibt, dass bei Versicherungspflichtigen 
für diese Einnahmen der allgemeine Beitragssatz gilt, ist dies keine gleichheitswidrige Ab-
weichung von den in den §§ 241 bis 243 SGB V vorgegebenen Regelungen, die eine Diffe-
renzierung des Beitragssatzes gerade nach dem Risiko der Inanspruchnahme von Kranken-
geld vorsehen. Insbesondere musste der Gesetzgeber für Personen, die als Rentner … 
mangels versicherungspflichtiger Beschäftigung keinen Anspruch auf Krankengeld erwerben 
können, nicht etwa als Folge der Systematik der §§ 241 bis 243 SGB V den ermäßigten Bei-
tragssatz ihrer Krankenkasse festsetzen. Er konnte vielmehr für die versicherungspflichtigen 
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Bezieher einer Rente als Gruppe beitragsrechtliche Sonderregelungen vorsehen, wie er dies 
auch in der Vergangenheit immer getan hat.“ 
 
Seine Auffassung stützt das BSG wiederum auf den – historisch gewachsenen – Grundsatz 
der Solidarität der Rentner mit den Erwerbstätigen (vgl. Abschnitt 3.1). Mit Blick darauf, dass 
die Beitragseinnahmen aus der Gruppe der Rentner deren Leistungsaufwendungen bei wei-
tem nicht übersteigen (eher ist es umgekehrt), sieht es in der Festlegung des allgemeinen 
Beitragsatzes auch keine systemwidrige besondere Last für diesen Personenkreis. 
 
Im übrigen sieht das BSG auch keinen Verstoß gegen Art. 3 Abs. 1 GG, soweit nach § 248 
Satz 2 SGB V für Versorgungsbezüge im Sinne des § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V (Ren-
ten und Landabgaberenten nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte) wei-
terhin nur der halbe allgemeine Beitragssatz gilt.  
 
3.2.3 Rechtsprechung des LSG 
 
a) LSG-Urteil vom 21.02.1995 – L 4 KR 170/93 – 
 
In diesem Verfahren hat das LSG Niedersachsen die durch das GRG zum 01.01.1989 einge-
führte Regelung des § 247 SGB V (die für die Beitragsbemessung aus Renten noch den 
durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der gesetzlichen Krankenkassen bestimmte) 
verfassungsrechtlich geprüft. Es hat unter Bezugnahme auf die entsprechende Rechtspre-
chung des BVerfG bestätigt, dass die Höhe des Beitrages aus der Rente die Eigentumsposi-
tion des Klägers berührt und unter dem Gesichtspunkt des Art. 14 GG zu prüfen sei. Es hat 
jedoch mit Blick auf die mit dem GRG verfolgte Zielsetzung die vom BVerfG geforderte Ver-
hältnismäßigkeit bei der inhaltlichen Ausgestaltung oder nachträglichen Umgestaltung sol-
cher öffentlich-rechtlicher Rechtspositionen als gewahrt angesehen und auch eine Verlet-
zung des Gleichheitsgrundsatzes (Art. 3 GG) verneint. Anhaltspunkte, die für eine Ungleich-
behandlung der Personengruppen der in der gesetzlichen Krankenversicherung pflicht- und 
freiwillig versicherten Rentner sprechen könnten, lägen – so das Gericht – nicht vor.  
 
Es sei allenfalls eine sozial-politische, außerhalb der Rechtsprechung und des Zuständig-
keitsbereichs der Gerichte liegende Forderung an den Gesetzgeber, den im Verfahren ge-
äußerten, nachvollziehbaren Bedenken gegen die bestehende Regelung durch Schaffung 
einer individuellen Beitragsberechnung zu begegnen. 
 
Für die Zulassung der Revision sah das LSG keinen gesetzlichen Grund. 
 
b) LSG-Urteil vom 23.04.2004 – L 5 KR 224/02 – 
 
In dieser Entscheidung hat das LSG Nordrhein-Westfalen auch die mit Wirkung vom 
01.07.1997 an eingeführte Form der individuellen Beitragsbemessung aus Renten nach 
§ 247 SGB V für rechtmäßig und verfassungskonform erklärt. 
 
Es hat in seiner Begründung ausgeführt, dass § 247 SGB V als spezielle und im Vergleich zu 
§ 243 SGB V vorrangig anzuwendende Vorschrift anzusehen ist. Hierin läge – so das Gericht 
weiter – auch kein Verstoß gegen verfassungsrechtliche Vorschriften, insbesondere nicht 
gegen Art. 3 GG. Die zwischen den Gruppen der pflicht- und freiwillig versicherten Rentner 
bestehenden sachlichen Unterschiede rechtfertigen nach Ansicht des Gerichts die (Anmer-
kung der Verfasser: jedenfalls im streitbefangenen Zeitraum noch existierenden) unter-
schiedlichen Festlegungen hinsichtlich des anzuwendenden Beitragssatzes.  
 
Auch in diesem Verfahren ist die Revision nicht zugelassen und eine dagegen gerichtete 
Nichtzulassungsbeschwerde abgewiesen worden. 
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4 Fazit 
 
Unter Berücksichtigung der materiell-rechtlichen Hintergründe und der historischen Entwick-
lung der Beitragsbemessung versicherungspflichtiger Rentner – vor allem aber mit Blick auf 
die bereits ergangene Rechtsprechung – ist ein Verstoß der Regelung des § 241a SGB V 
gegen höherrangiges Verfassungsrecht auch bezogen auf den Personenkreis versiche-
rungspflichtiger Rentner und Bezieher von Versorgungsbezügen nicht zu erkennen, so dass 
auch eine Vorlage an das Bundesverfassungsgericht gemäß Art. 100 GG nicht geboten ist. 


