
Hartz IV: Beiträge privat versicherter 
Empfänger müssen erstattet werden

Nach einer aktuellen Entscheidung des Bundessozialgerichtes müssen Jobcenter die Krankenkassenbeiträge 
für privat versicherte Hartz-IV-Empfänger in voller Höhe übernehmen. Bisher wurde nur der Betrag erstattet, 
der in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) angefallen wäre – die Differenz mussten Betroffene aus 
ihrer Grundsicherung bezahlen. Der SoVD sieht sich durch diese Entscheidung bestätigt und forderte die 
Bundesregierung zu einer raschen Umsetzung des Urteils auf.

Vor dem Bundessozialgericht in 
Kassel geklagt hatte ein ehemali-
ger Rechtsanwalt, dessen Beitrag 
zur privaten Krankenversicherung 
in Höhe von monatlich 207,39 Eu-
ro von dem zuständigen Jobcenter 
nicht in voller Höhe übernommen 
wurde. Erstattet wurden lediglich 
129,54 Euro, die Differenz von rund 
78 Euro musste der Arbeitslose aus 
der ihm zur Verfügung stehenden 
Grundsicherung aufbringen.

Dieser Regelung schob das Gericht 
einen Riegel vor. Es verpflichtete das 
Jobcenter in Saarbrücken dazu, die 
Kosten der Krankenversicherung in 
vollem Umfang zu übernehmen, da 
andernfalls das verfassungsrecht-
lich garantierte Existenzminimum 
privat versicherter SGB-II-Leis-
tungsempfänger betroffen wäre. 
Daraus ergebe sich eine Verpflich-
tung zur Übernahme der Beiträge in 
voller Höhe (AZ: B 4 AS 108/10 R ). 

Zusätzliche Ausgaben 
infolge des Urteils befürchtet
Nach Angaben der Bundesre-

gierung drohen infolge des Urteils 
zusätzliche Ausgaben in Millionen-
höhe, da rund 32 000 Hilfeempfän-
ger privat krankenversichert seien. 
Bei den Betroffenen handele es sich 
meist um ehemals Selbstständige, 
denen der Rückweg in die gesetzli-
che Krankenversicherung verbaut 
sei. Auf diese Versicherungslücke 
privat krankenversicherter Hartz-
IV-Bezieher war auch vom SoVD 
wiederholt hingewiesen worden. 

Kritik an unterschiedlicher  
Erstattung der Kosten

Während man im Bundesarbeits-
ministerium begrüßte, dass es durch 
das Urteil eine Rechtssicherheit für 
die Betroffenen gebe, kritisierte der 

GKV-Spitzenverband die bestehen-
de Regelung zur Kostenübernahme 
innerhalb der gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Die Chefin des 
Verbandes, Doris Pfeiffer, erklärte, 
es könne nicht sein, dass die Jobcen-
ter für Versicherte der gewinnorien-
tierten privaten Krankenversiche-
rung deutlich mehr zahlten als für 
Menschen, die in einer gesetzlichen 
Krankenkasse sind. Sie verwies dar-
auf, dass die gesetzlichen Kassen pro 
Mitglied im Monat durchschnittlich 
rund 278 Euro aufwendeten, wäh-
rend die Erstattung für Hartz-IV-
Empfänger durch die Jobcenter je-
doch nur 131,34 Euro betrage.

SoVD fordert einen klaren  
gesetzlichen Rahmen

Die Entscheidung bestätigt den 
vom SoVD wiederholt angemahn-
ten, dringenden Handlungsbedarf, 

den es hinsichtlich einer Schließung 
der Versicherungslücke privat kran-
kenversicherter Hartz-IV-Bezieher 
gibt. Verbandspräsident Adolf Bau-
er forderte die Bundesregierung auf, 
das Urteil jetzt rasch umzusetzen 
und für einen klaren gesetzlichen 
Rahmen zu sorgen. Bauer verwies in 
diesem Zusammenhang auf die teil-
weise dramatische Situation, in der 
sich die Betroffenen aufgrund der 
stetig wachsenden Beitragsschuld 
befänden. Es müsse sichergestellt 
sein, dass sowohl die gesetzliche 
als auch die private Krankenver-
sicherung möglichst ausgabende-
ckende Beiträge erhalten. Die Bei-
tragshöhe für die private Kranken-
versicherung bei Hartz-IV-Bezug  
müsse daher umgehend an die Hö-
he des Beitrages für die gesetzliche 
Krankenversicherung gekoppelt 
werden. job / bd

Entscheidung des Bundessozialgerichtes

Wer aus einer Selbstständigkeit in die Arbeitslosigkeit gerät, kann nicht 
in die gesetzliche Krankenversicherung wechseln und musste bisher einen 
Teil der Beiträge zur privaten Krankenversicherung selbst bezahlen. Diese 
Praxis hat das Bundessozialgericht für unrechtmäßig erklärt.
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Obwohl die Jugendlichen weiter 
die Schule besuchen oder studie-
ren wollten, mussten sie wiederholt 
Termine des Jobcenters wahrneh-
men und wurden aufgefordert, ihre 
Zeugnisse vorzulegen. Die Begrün-
dung hierfür lautete, man wolle mit 
den Heranwachsenden über ihre 
beruflichen Perspektiven sprechen. 
Da sich die Eltern der Betroffenen 
im Hartz-IV-Empfang befanden, drängte sich jedoch schnell der Verdacht 
auf, es gehe der Behörde vor allem darum, die Jugendlichen so schnell wie 
möglich in Lohn und Brot zu bringen. Der Verdienst würde der Bedarfsge-
meinschaft angerechnet und könnte somit dazu beitragen, dass die Familie 
insgesamt aus dem Bezug von Hartz IV fiele. 

Was auf den ersten Blick möglicherweise nachvollziehbar erscheint, hat 
eine fatale Folge: Jugendlichen, deren Eltern Leistungen des Jobcenters 
erhalten, würde die Chance auf eine höhere Bildung genommen. Dabei 
bietet gerade eine hohe Qualifikation die beste Voraussetzung dafür, nicht 
auf staatliche Hilfen angewiesen zu sein. 

Wie belastend diese Situation für Betroffene ist, erfuhr auch das SoVD-
Mitglied Christiane R. Sie wandte sich an den Bundesverband der SoVD-
Jugend und bat um Hilfe. Nach Rücksprache mit der Bundesrechtsabteilung 
verfasste der Jugendreferent Maik Theede-Fagin einen Widerspruch, der 
dem Jobcenter zuging. Dieser zeigte Wirkung: Das Jobcenter stellte den 
Druck auf Christiane R. und ihre Tochter ein. 

Anhand des geschilderten Falles sei noch einmal darauf hingewiesen, 
dass es für derartige Repressionen keine rechtliche Grundlage gibt und nie-
mand sich dazu drängen lassen muss, Schulzeugnisse vorzulegen oder eine 
Eingliederungsvereinbarung zu unterzeichnen. Das Jugendreferat stellt bei 
vergleichbaren jugendrelevanten Problemen gerne Unterstützung bereit, 
Tel.: 030 / 7 26 22 21 27.

Druck des Jobcenters 
auf Familie abgewendet

Erfolgreicher Einsatz der SoVD-Jugend

Ende vergangenen Jahres berichtete die SoVD-Zeitung mehrfach über 
die Praxis einzelner Jobcenter, Kinder von Hartz-IV-Empfängern zum 
Beginn einer Ausbildung zu drängen. Da der Behörde hierfür jede recht-
liche Grundlage fehlte, rief die SoVD-Jugend Betroffene dazu auf, sich 
zu wehren – mit Erfolg.

In den neuen Gesundheitszentren 
sollen jeweils mehrere Hochschulen 
und andere Einrichtungen zusam-
menarbeiten. Für Hirnerkrankun-
gen gibt es bereits ein solches Zent-
rum mit Schwerpunkt in Bonn, für 
Diabetes in München. Dazukommen 
sollen nun Zentren für Herz-Kreis-
lauf-Forschung, Infektionen, Krebs- 
und Lungenforschung. Bundesmi-
nisterin Annette Schavan sprach 
von einem „Meilenstein“, der auch 
international stark beachtet werde.

Bundesgesundheitsminister Phi-
lipp Rösler (FDP) erläuterte, mit 
der Initiative solle die Frage beant-
wortet werden, „wie neue Therapi-
en, neue Behandlungen möglichst 
schnell zu den Menschen kommen 
können“. Neue Arzneien und ande-
re Medizinprodukte seien oft Kos-
tentreiber. Deshalb sei es wichtig, 
besonders auch bessere und effi-
zientere Abläufe der Versorgung zu 
erforschen.

Forschung gegen Schlaganfall als 
eine der größten Volkskrankheiten 
dürfe sich zum Beispiel nicht allein 
auf das Gehirn konzentrieren, erklärte der Leiter der Abteilung für Ex-
perimentelle Neurologie an der Berliner Charité, Prof. Ulrich Dirnagl. 
Zu den Hauptursachen zählen Infektionen, vor allem Lungenentzündun-
gen. Deshalb zielten neuere, vorbeugende Schlaganfall-Therapien auf 
eine Stärkung des Immunsystems, unter anderem durch Antibiotika. Mit 
160 000 Fällen pro Jahr sei der Schlaganfall die häufigste neurologische 
Erkrankung, betonte Minister Rösler. Allein die Kosten für Krankheiten 
des Kreislaufsystems beziffert die Regierung nach deutlichen Steigerun-
gen auf zuletzt 37 Milliarden Euro im Jahr. Mit rund 42 Prozent sind 
diese Erkrankungen die häufigste Todesursache. dpa

Bund verstärkt den Kampf 
gegen Volkskrankheiten 

Neues Programm zur Gesundheitsforschung

Die Bundesregierung verstärkt ihren Kampf gegen Volkskrankheiten 
wie Herz-Kreislauf-Leiden, Schlaganfall, Diabetes und Krebs. Für ein 
Programm zur Gesundheitsforschung will der Bund bis 2014 insgesamt 
5,5 Milliarden Euro ausgeben, wie Forschungsministerin Annette Scha-
van (CDU) in Berlin mitteilte. Im Juni sollen die Standorte für dann 
insgesamt sechs Gesundheitszentren präsentiert werden.

Probleme mit dem Herz-Kreislauf-
System gehören zu den häufigsten 
Erkrankungen. In die Erforschung 
und Bekämpfung dieser sowie 
weiterer Volkskrankheiten will die 
Bundesregierung künftig zusätzli-
che Gelder investieren.
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Erhöhung des Pflegebeitrages 
statt privater Zusatzversicherung

Union und FDP haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die gesetzliche Pflegeversicherung durch eine 
kapitalgedeckte Komponente zu ergänzen. Dies könnte auf eine private Zusatzvorsorge hinauslaufen, in etwa 
vergleichbar mit der Riester-Rente. Einzelne Krankenkassen haben sich nun stattdessen für eine Erhöhung des 
Pflegebeitrages ausgesprochen, um so eine Finanzreserve aufzubauen.

Gegen eine kapitalgedeckte Pfle-
geversicherung regt sich immer 
mehr Widerstand. Zunächst hatte 
die AOK Baden-Württemberg ent-
sprechende Pläne der Bundesre-
gierung kritisiert. Deren Chef Rolf 
Hoberg verwies darauf, dass die 
Versicherten die Beitragssätze zur 
Pflegeversicherung schon jetzt al-
lein bezahlen würden, da der Arbeit-
geberbeitrag seit der Einführung 
der Pflegeversicherung 1995 durch 
den Wegfall des Buß- und Bettages 
finanziert werde.

Kassen für Beitragserhöhung
Zur paritätischen Finanzierung 

von Arbeitnehmern und Arbeitge-
bern bekannten sich Ende Januar 
auch zahlreiche Krankenkassen, 
darunter Barmer, TK und DAK. 
Steigende Kosten im Bereich Pflege 
sollten nach Überzeugung der Kas-

senvorstände  nicht allein durch ei-
ne private Zusatzversicherung auf-
gefangen werden. Der Vorsitzende 
des Verbandes der Ersatzkassen, 
Christian Zahn, erklärte, die entste-
henden Kosten seien für die Versi-
cherten nicht tragbar. Zahn forderte 
stattdessen eine Erhöhung des Pfle-
gebeitrages, um auf diesem Weg ei-
ne Kapitalreserve aufzubauen. Da-
durch könnte sichergestellt werden, 
dass Beiträge und Leistungen auch 
langfristig stabil bleiben. 

Anhebung für 2020 geplant
Aktuell beträgt der Beitragssatz 

zur Pflegeversicherung 1,95 Pro-
zent des Bruttolohnes. Das Bundes-
gesundheitsministerium geht davon 
aus, dass im Jahr 2020 ein Satz von 
2,3 Prozent erhoben werden muss, 
um die Ausgaben der Pflegeversi-
cherung decken zu können. 

Aufbau einer Kapitalreserve gefordert

Nicht jeder kann sich eine private 
Vorsorge leisten. Eine Erhöhung des 
Beitrages zur Pflegeversicherung 
müssten Arbeitnehmer und -geber 
dagegen gleichermaßen tragen.
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