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Pressemitteilung   
 

Schuldenfrei zurück in die Krankenversicherung  
Die Verbraucherzentrale Hessen weist auf den Stichtag 
31.12.2013 hin 

Fulda, 03.12.2013 Obwohl die Krankenversicherungspflicht seit 2007 
besteht, gibt es laut Schätzungen des statistischen Bundesamtes 
noch ca. 140.000 Verbraucher, die keine Absicherung im Krankheits-
fall haben. In den letzten Jahren bedeutete die Rückkehr in die Kran-
kenversicherung für Unversicherte, dass ihnen rückwirkend Beiträge 
und Säumniszuschläge für die versicherungslose Zeit berechnet wur-
den. Eine Rückkehr war für viele Verbraucher daher gleichbedeutend 
mit Beitragsschulden in vier- bis fünfstelliger Höhe. Dieser Umstand 
hielt nicht versicherte Verbraucher vielfach von einer Rückkehr in die 
Krankenversicherung ab. Bis Ende diesen Jahres gilt aber eine neue 
gesetzliche Regelung: Verbrauchern, die sich wieder versichern, wer-
den die Nachforderungen an die Krankenkasse erlassen. 

„Wenn nicht jetzt, wann dann“, sagte Herr S. in der Patientenberatung der 
Verbraucherzentrale Hessen. Er hat seit 10 Jahren keine Krankenversiche-
rung. Direkt nach dem Studium machte er sich selbstständig, das Geschäft 
lief sehr schleppend an, er konnte die Krankenversicherungsbeiträge da-
mals nicht aufbringen. Jetzt kann er die Beiträge bezahlen, aber eine dro-
hende Nachzahlung der Beiträge rückwirkend bis zum Jahr 2007 hielt ihn 
davon ab, sich wieder bei der Krankenkasse zu melden.  

Verbraucher wie Herr S. fragen häufig in der Patientenberatung nach, was 
sie bei der Rückkehr in die Krankenversicherung beachten müssen, bevor 
sie sich an ihre Krankenkasse wenden. Zuständig ist die Krankenkasse, bei 
der man zuletzt versichert war. Wer den Erlass der Nachforderungen bean-
tragt, muss schriftlich bestätigen, keine Leistungen wie zum Beispiel Arzt-
besuche in Anspruch genommen zu haben oder auf deren Erstattung ver-
zichten.  

Verbraucher, die bereits „zurückgekehrt“ sind und noch ausstehende Nach-
forderungen an die Krankenkasse haben, profitieren auch von der gesetzli-
chen Regelung des Beitragsschuldengesetzes: ihnen werden noch ausste-
hende Beiträge und Säumniszuschläge erlassen.  

Eine Neuberechnung der Säumniszuschläge sollten diejenigen Verbrau-
cher beantragen, die zwar krankenversichert waren, aber die Beiträge nicht 
oder nicht vollständig gezahlt haben. Noch nicht gezahlte Säumniszuschlä-
ge werden rückwirkend von 5 Prozent auf 1 Prozent ermäßigt. 

Nichtversicherten, die zuletzt privat krankenversichert waren und bis zum 
31. Dezember 2013 einen Vertragsabschluß bei einem privaten Kranken-
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versicherungsunternehmen beantragen, wird der so genannte Prämienzu-
schlag erlassen. Noch ausstehende Prämienzuschläge bei bereits ge-
schlossenen Verträgen werden ebenfalls erlassen. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Persönliche Beratung zu Gesundheitsdienstleistungen bietet die Ver-
braucherzentrale Hessen in ihren Beratungsstellen Fulda, Darmstadt, 
Frankfurt, Kassel und Wiesbaden an.  

 Telefonische Beratung der Verbraucherzentrale Hessen zu Gesund-
heitsdienstleistungen montags von 10 bis 14 Uhr unter 0900 1 972013. 
1,75 € pro Minute aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise kön-
nen abweichen. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € pro Minute aus 
dem deutschen Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobil-
funk. Informationen über das Beratungs- und Seminarangebote sowie 
die Öffnungszeiten der Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hes-
sen; Terminvereinbarung möglich. Keine Beratung! 

 
 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, 
Karlstraße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwa-
che) · Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · 
Wiesbaden, Luisenstr. 19 (im Umweltladen)  
 


