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gesundes unternehmen Broschüre Informationen zum Krankenkassenwahlrecht

Mit der kostenfreien Aussendung der Bro-
schüren der Reihe „gesundes unternehmen“ 
kommt die AOK ihren sich aus § 104 SGB IV 
und § 13 SGB I ergebenden Beratungs- und 
Informationspflichten nach. Nachdruck, 
auch auszugsweise, sowie elektronische 
Vervielfältigung von Artikeln und Fotos 
nur mit ausdrücklicher Genehmigung des 
Verlags. Für unverlangt eingesandte Ma-
nuskripte und Fotos keine Gewähr.

Das bei der Herstellung der Broschüren der 
Reihe „gesundes unternehmen“ verwen-
dete Papier verfügt über das EU Ecolabel 
und zeichnet sich durch besondere Umwelt-
verträglichkeit aus. Die eingesetzten Far-
ben haben Bio-Qualität, auf den Einsatz 
giftiger und gefährlicher Materialien wird 
gemäß der Ausschlussliste des europäischen 
Druckfarbenverbandes (EuPIA) verzichtet.

https://www.cwh.de
mailto:service%40cwh.de?subject=
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Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,

alle Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung, so auch 
Arbeitnehmer, können grundsätzlich ihre Krankenkasse frei 
wählen. Allerdings ist nicht jede Krankenkasse für alle wählbar. 
So gibt es im Bereich der AOK die Besonderheit, dass die AOK 
des Beschäftigungs- oder Wohnorts gewählt werden kann. 

Das Krankenkassenwahlrecht gilt jedoch nicht für die beitrags-
frei mitversicherten Angehörigen in der Familienversicherung. 
Sie sind an die Wahlentscheidung des Mitglieds gebunden. 

Neben den gesetzlichen Regelungen im Sozialgesetzbuch sind 
Urteile des Bundessozialgerichts ergangen, die Einfluss auf die 
bestehenden Möglichkeiten bei der Wahl der Krankenkasse 
nehmen. Das MDK-Reformgesetz hat wesentliche Elemente 
des Kassenwahlrechts mit Wirkung ab 1. Januar 2021 neu 
geregelt. Um Schwierigkeiten bei der Auslegung zu vermeiden, 
hat der GKV-Spitzenverband die „Grundsätzlichen Hinweise 
Krankenkassenwahlrecht“ vom 20. November 2020 und eine 
Verfahrensbeschreibung verfasst.

Entscheidend für die Wahl der Krankenkasse sind Leistungen 
und Services. Die AOK übernimmt selbstverständlich die Kosten 
für Leistungen, die Ihr Mitarbeiter und seine Familie im Krank-
heitsfall benötigen. Darüber hinaus bietet die AOK viele wert-
volle Angebote, um gesund zu bleiben – wie beispielsweise 
medizinische Informationen am Telefon oder die betriebliche 
Gesundheitsförderung.

Diese Fachbroschüre liefert Ihnen die für die tägliche Praxis 
relevanten Informationen zum Krankenkassenwahlrecht im 
Rahmen einer Beschäftigung.

Wann immer Sie Fragen haben, stehen Ihnen die AOK-Firmen-
kundenberater jederzeit gern mit Rat und Tat zur Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre AOK 
Die Gesundheitskasse.

Auf der Seite 23 finden Sie 
ein Abkürzungsverzeichnis.

Zum Thema „Kranken
kassenwahlrecht“ gibt es 
auch ein interaktives 
 OnlineSeminar unter: 
aok.de/fk/onlinetrainings

Mehr 
News & 
Infos

aok.de/arbeitgeber
Das Arbeitgeberportal 

Ihrer AOK

https://www.aok.de/fk/online-trainings
https://www.aok.de/arbeitgeber
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1 Wählbare Krankenkassen

1 Wählbare Krankenkassen
1.1  Allgemein wählbare 

Krankenkassen
Grundsätzlich können alle Versicherungs-
pflichtigen und Versicherungsberechtigten 
(freiwillig Versicherte) zwischen verschie-
denen Krankenkassen wählen:
1. Die AOK des Beschäftigungs- 

oder  Wohnorts
2. Jede Ersatzkasse
3. Eine Betriebskrankenkasse, wenn sie 

in einem Betrieb beschäftigt sind, für den 
eine Betriebskrankenkasse besteht

4. Eine Betriebs- oder Innungskrankenkasse, 
wenn die Satzung der Betriebs- oder 
Innungskrankenkasse dies vorsieht

5. Die Knappschaft
6. Die Krankenkasse, bei der vor Beginn 

der Versicherungspflicht oder Versiche-
rungsberechtigung zuletzt eine Mitglied-
schaft oder eine Familienversicherung 
bestanden hat

7. Die Krankenkasse, bei der der Ehegatte 
oder der Lebenspartner versichert ist Fo

to
: A

O
K
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1 Wählbare Krankenkassen

Versicherungspflichtige und Versicherungs-
berechtigte können die Mitgliedschaft bei 
einer bestimmten Krankenkasse grundsätz-
lich nur durch eine entsprechende Willenser-
klärung (Mitgliedsantrag) erlangen. Die Wahl 
sollte gegenüber der jeweiligen Kranken-
kasse am besten in Textform erklärt werden. 
Diese darf die Mitgliedschaft nicht ablehnen, 
sofern alle versicherungsrechtlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. 

Die Wahl der AOK funktioniert einfach und 
schnell über aok.de im Bereich „Mitglied 
werden“.

1.2  Landwirtschaftliche 
Krankenkasse

Für die Landwirtschaftliche Krankenkasse 
(LKK) gelten Besonderheiten. Die im Zustän-
digkeitsbereich der LKK Beschäftigten 
 beziehungsweise selbstständig Tätigen 
werden kraft Gesetzes bei dieser Kranken-
kasse versichert. Diese Personen haben kein 
Wahlrecht zu einer anderen Krankenkasse. 
Das hat zur Folge, dass eine vorrangige 
Pflichtversicherung in der landwirtschaftli-
chen Krankenversicherung durchzuführen ist.

Landwirtschaftliche Unternehmer und 
mitarbeitende Familienangehörige sind 
in der  Landwirtschaftlichen Krankenkasse 
pflichtversichert. Eine Befreiung ist jedoch 
in  bestimmten Fällen möglich.

Weiterführende Informationen finden Sie 
unter: svlfg.de/krankenkasse 

Zusammenfassung

• Mitglieder haben ein Kranken-
kassenwahlrecht und können ihre 
Krankenkasse aus verschiedenen 
Anbietern wählen, zum Beispiel die 
AOK des Wohn- oder Beschäfti-
gungsorts.

• Die Wahl erklärt das Mitglied 
gegenüber der gewählten Kranken-
kasse am besten mit einer Mitglied-
schaftserklärung.

• Die gewählte Krankenkasse darf 
die Mitgliedschaft nicht ablehnen, 
wenn alle Voraussetzungen für die 
Wahl erfüllt sind.

https://www.aok.de
https://www.svlfg.de/krankenkasse
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2  Ausübung des Kranken
kassenwahlrechts

2.1 Sofortiges Wahlrecht

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 
1. Januar 2021 die Möglichkeit der sofortigen 
Krankenkassenwahl erheblich erweitert. 
Dabei bedarf es keiner Kündigung und die 
Dauer der Mitgliedschaft bei der bisherigen 
Krankenkasse ist ohne Bedeutung. Die 
sofortige Wahl einer neuen Krankenkasse ist 
immer dann möglich, wenn die Mitgliedschaft 
kraft Gesetzes endet und Versicherungs-
pflicht beziehungsweise Versicherungsbe-
rechtigung in Form der freiwilligen Kranken-
versicherung neu eintritt. Das ist dann der 
Fall, wenn zum Beispiel ein Arbeitnehmer 
die sozialversicherungspflichtige Beschäfti-
gung bei einem Arbeitgeber beendet und am 
nächsten Tag ein neues versicherungspflich-
tiges Beschäftigungsverhältnis bei einem 
anderen Arbeitgeber aufnimmt. Hier spielt 
es auch keine Rolle, dass bei der bisherigen 
Krankenkasse eine Mindestbindungsfrist 
aufgrund eines Wahltarifs (»2.5.2) bestand. 
(Beispiel 1)

Ein sofortiges Wahlrecht gilt auch bei Beginn 
beziehungsweise Ende von Versicherungs-
pflicht oder -freiheit in einer laufenden 
Beschäftigung (zum Beispiel bei Über-
schreiten der JAE-Grenze).

Der Grund der Beendigung der 
Mitgliedschaft ist ohne Bedeutung.

Sofortiges Krankenkassenwahlrecht – 
 praktischer Ablauf
1.  Der Arbeitnehmer (Mitglied) wendet sich 

an die neue Krankenkasse und wählt 
diese (idealerweise schriftlich mit einer 
Mitgliedschaftserklärung).

2.  Die gewählte Krankenkasse prüft die 
Voraussetzungen des sofortigen Kassen-
wahlrechts nach den Angaben des 
Mitglieds und informiert es über den 
Kassenwechsel.

3.  Das Mitglied informiert formlos die zur 
Meldung verpflichtete Stelle (also bei 
einem Beschäftigten den Arbeitgeber) 
über die gewählte Krankenkasse.

4.  Die gewählte Krankenkasse prüft, ob 
ein Datenaustausch mit der bisherigen 
Krankenkasse erforderlich ist, und nimmt 
diesen, falls erforderlich, vor.

5.  Die zur Meldung verpflichtete Stelle – also 
hier der Arbeitgeber – nimmt die Anmel-
dung zur gewählten Krankenkasse vor.

6.  Die gewählte Krankenkasse prüft aufgrund 
der Anmeldung abschließend das Bestehen 
der Mitgliedschaft. Falls ein Datenaus-
tausch mit der bisherigen Krankenkasse 
erforderlich war, wird die Rückmeldung der 
bisherigen Krankenkasse in diese Prüfung 
einbezogen. Sie erstellt dann eine Rückmel-
dung an den Arbeitgeber („elektronische 
Mitgliedsbescheinigung“).

7.  Die gewählte und die bisherige Kranken-
kasse finalisieren den Kassenwechsel per 
elektronischem Meldeverfahren unterei-
nander, falls ein Datenaustausch mit der 
bisherigen Krankenkasse erforderlich war.
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Ausnahmen
Das sofortige Wahlrecht gilt nicht bei 
Beginn einer obligatorischen Anschlussversi-
cherung oder einer „Auffang-Versicherungs-
pflicht“. Hierbei ist der Arbeitgeber aber 
nicht beteiligt.

Bei unständig Beschäftigten besteht die 
Mitgliedschaft auch an den Tagen fort, 
an  denen vorübergehend nicht gearbeitet 
wird. Das gilt bis zu einem Zeitraum von 
drei Wochen. Deshalb greift hier in der Praxis 
das sofortige Wahlrecht nicht.

Auch bei Mehrfachbeschäftigten – also 
bei Arbeitnehmern, die mehrere Beschäfti-
gungen gleichzeitig ausüben und sozialver-
sicherungspflichtig sind – entsteht durch 
Hinzutritt oder Wegfall eines Versicherungs-
pflichttatbestands kein sofortiges Wahl-
recht. Dies gilt selbst dann, wenn es nur 
zu einer kurzen Überschneidung kommt, 
zum Beispiel Beginn eines neuen Beschäf-
tigungsverhältnisses während des Rest-
urlaubs bei dem bisherigen Arbeitgeber. 
(Beispiel 2)

Änderungen im Arbeitsvertrag innerhalb 
eines bestehenden Beschäftigungsverhält-
nisses führen auch nicht zu einem sofortigen 
Wahlrecht. Das bedeutet beispielsweise, 
wenn ein Ausbildungsverhältnis endet und 
der bisherige Auszubildende als Arbeit-

nehmer weiterbeschäftigt wird, kann die 
Krankenkasse zu diesem Zeitpunkt nicht 
sofort neu gewählt werden.

Bei Beginn oder Ende der Versicherungsfrei-
heit in einer laufenden Beschäftigung durch 
Über- beziehungsweise Unterschreiten der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze besteht jedoch 
ein sofortiges Kassenwahlrecht. 

Meldeanlässe nach der DEÜV, zum 
Beispiel Beitragsgruppenwechsel, 
Wechsel des Entgeltabrechnungssystems 
oder ein Wechsel der Betriebsstätte, 
führen nicht zu einem sofortigen 
Krankenkassenwahlrecht. Gleiches gilt 
bei Umwandlung der Gesellschaftsform 
oder einem Betriebsübergang nach 
§ 613a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), 
selbst wenn aus formalen Gründen neue 
Arbeitsverträge geschlossen werden.

2.2  Bestehendes 
Versicherungsverhältnis

Bei einem bestehenden Versicherungsver-
hältnis kann das Mitglied einer Krankenkasse 
das Wahlrecht zu einer anderen Krankenkasse 
erst nach Ablauf der Bindungsfrist ausüben. 
Diese beträgt zwölf Monate. Zwischen 

Beispiel 1

Ein Arbeitnehmer war wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) 
freiwillig bei der BKK XY krankenversichert. Das Beschäftigungsverhältnis endet am 
23.1.2022. Am 24.1.2022 nimmt er ein Beschäftigungsverhältnis bei einem anderen 
Arbeitgeber auf, in dem er die Jahresarbeitsentgeltgrenze knapp unterschreitet.

Der Arbeitnehmer kann sich ab 24.1.2022 bei der AOK krankenversichern. Er braucht 
nicht bei der BKK XY kündigen. Es kommt auch nicht darauf an, wie lange er bei der 
BKK XY krankenversichert war.
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den beteiligten Krankenkassen findet ein 
 Informationsaustausch in Form eines elektro-
nischen Meldeverfahrens statt (»3.2).

Bei unverändertem Versicherungsverhältnis 
bestimmt die Rückmeldung der bisherigen 
Krankenkasse an die neu gewählte Kranken-
kasse das maßgebliche Datum des Kassen-
wechsels. Seit 2021 gilt, dass sich der Versi-
cherte nicht mit einer Kündigung an seine 
bisherige Krankenkasse wenden muss. Die neu 
gewählte Krankenkasse kümmert sich um die 
erforderlichen Schritte. 

Wahlrecht bei bestehendem Versicherungs
verhältnis – praktischer Ablauf
1.  Der Arbeitnehmer (Mitglied) wendet sich 

an die neue Krankenkasse, bei der er 
versichert sein möchte.

2.  Die zwölfmonatige Bindungsfrist bei der 
bisherigen Krankenkasse muss erfüllt 
sein. Hinweis: Wenn das Mitglied einen 
Wahltarif bei der bisherigen Krankenkasse 
abgeschlossen hat, muss die sich daraus 
ergebende Bindungsfrist erfüllt sein.

3.  Die neu gewählte Krankenkasse meldet 
im elektronischen Verfahren den Kassen-
wechsel an die bisherige Krankenkasse.

4.  Spätestens nach zwei Wochen nach 
Mitteilung der neu gewählten bestätigt 
die bisherige Krankenkasse elektronisch 
das Ende der Mitgliedschaft an die neu 
gewählte Krankenkasse.

5.  Sollte der Kassenwechsel zum ange-
strebten Zeitpunkt nicht möglich sein, 
nennt die bisherige Krankenkasse in der 
elektronischen Rückmeldung das frühest-
mögliche rechtlich zulässige Datum der 
Beendigung der Mitgliedschaft.

6.  Die neue Krankenkasse informiert das 
Mitglied über den Zeitpunkt des Kassen-
wechsels.

7.  Das Mitglied informiert formlos die zur 
Meldung verpflichtete Stelle, also hier 
den Arbeitgeber. Das sollte frühzeitig 
passieren, eine Frist hierfür ist jedoch 
nicht zu beachten.

8.  Die zur Meldung verpflichtete Stelle/der 
Arbeitgeber nimmt die Abmeldung bei der 
bisherigen und die Anmeldung zur neuen 
Krankenkasse vor.

9.  Die gewählte Krankenkasse bestätigt dem 
Arbeitgeber als Antwort auf die Anmel-
dung das Bestehen der Mitgliedschaft.

10.  Gewählte und bisherige Krankenkasse 
finalisieren den Kassenwechsel per 
elek tronischem Meldeverfahren unterein-
ander.

Beispiel 2

Ein Arbeitnehmer übt jeweils eine versicherungspflichtige Beschäftigung zeitgleich bei 
Arbeitgeber A und B aus. Er beendet am 24.4.2022 die Tätigkeit bei Arbeitgeber B und 
nimmt am 25.4.2022 bei Arbeitgeber C eine neue versicherungspflichtige Beschäftigung 
auf. Bei Arbeitgeber A arbeitet er weiterhin unverändert.

Am 25.4.2022 besteht kein sofortiges Krankenkassenwahlrecht, da das versicherungs-
pflichtige Beschäftigungsverhältnis bei Arbeitgeber A unverändert fortbesteht.
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2 Ausübung des Krankenkassenwahlrechts

2.3  Wahlerklärung 
des  Mitglieds

Form
Die Wahl der Krankenkasse durch den 
Beschäftigten darf ausschließlich gegen-
über der neu gewählten Krankenkasse 
rechtswirksam erfolgen. Eine Wahlerklärung 
gegenüber der zur Meldung verpflichteten 
Stelle – also zum Beispiel gegenüber dem 
Arbeitgeber – ist wirkungslos.

Die rechtswirksame Ausübung des 
Krankenkassenwahlrechts ist bereits ab 
Vollendung des 15. Lebensjahrs möglich. 
Die Mitwirkung des gesetzlichen Vertreters 
des Minderjährigen ist nicht erforderlich. 
Damit kann ein Auszubildender seine 
Krankenkasse selbst wählen. Die gewählte 
Krankenkasse darf die Mitgliedschaft nicht 
ablehnen, verhindern oder erschweren.

Im Sozialgesetzbuch ist keine bestimmte 
Form der Wahlerklärung vorgeschrieben. 
Die  Textform ist eindeutig zu empfehlen.

Die Mitgliedschaft bei der AOK kann ganz 
einfach online erfolgen. Unter aok.de 
werden die erforderlichen Angaben im 
Bereich „Mitglied werden“ schnell und 
einfach erfasst. Die AOK vor Ort hält 
selbstverständlich auch entsprechende 
Mitgliedserklärungen bereit.

Die früher übliche papiergebundene 
Mitgliedsbescheinigung, die die gewählte 
Krankenkasse für den Arbeitgeber ausge-
stellt hat, ist mit Wirkung ab dem 1. Januar 

2021 entfallen. Die gewählte Krankenkasse 
bestätigt dem Mitglied das Zustande-
kommen der Mitgliedschaft. In dieser wird 
das Mitglied auch auf seine Mitteilungs-
pflichten gegenüber dem Arbeitgeber hinge-
wiesen. Die elektronische Meldung der Kran-
kenkasse an die Meldestelle (Arbeitgeber) als 
Rückmeldung zur Anmeldung im Rahmen des 
DEÜV-Verfahrens setzt den Arbeitgeber vom 
Bestehen oder Nichtbestehen der Mitglied-
schaft in Kenntnis.

Sollte der Arbeitnehmer gegenüber dem 
Arbeitgeber verspätet oder überhaupt 
nicht mitteilen, dass er die Krankenkasse 
gewechselt hat, führt das zu keinen recht-
lichen Konsequenzen bezüglich der Kranken-
kassenwahl. Der Wechsel der Krankenkasse 
ist dennoch rechtswirksam zu dem von 
den Krankenkassen festgelegten Datum 
zustande gekommen. Der Arbeitgeber wird in 
diesem Fall erst durch die Rückfrage der neu 
gewählten Krankenkasse vom Krankenkas-
senwechsel erfahren. Es wird dann eine Rück-
rechnung im Entgeltabrechnungsprogramm 
nötig, damit rückwirkend die DEÜV-Meldungen 
(Abmeldung bei der alten und Anmeldung bei 
der neuen Krankenkasse) erzeugt werden und 
die Beitragsabführung korrigiert wird.

Fristen
Die Kündigung der Mitgliedschaft bei einer 
Krankenkasse kann mit einer Frist von vollen 
zwei Kalendermonaten erfolgen, gerechnet 
von dem Monat, in dem das Mitglied die 
Kündigung erklärt. Seit Januar 2021 wird die 
Kündigungserklärung des Mitglieds gegen-
über der bisherigen Krankenkasse durch 
die elektronische Meldung der gewählten 
Krankenkasse an die bisherige Krankenkasse 
ersetzt. Weggefallen ist seit 2021 auch die 
Verpflichtung des Mitglieds, die zur Meldung 

https://www.aok.de
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verpflichtete Stelle (zum Beispiel den Arbeit-
geber) noch innerhalb der Kündigungsfrist 
über den Kassenwechsel zu informieren.

Die Wahlerklärung des Versicherten muss so 
rechtzeitig abgegeben werden, dass die neue 
Krankenkasse unter Berücksichtigung der 
notwendigen Bearbeitungszeit die Meldung 
an die bisherige Krankenkasse vor Beginn der 
zweimonatigen Kündigungsfrist absetzen 
kann. Insbesondere aus technischen Gründen 
ist es nicht ratsam, die Wahlerklärung erst 
am letzten Tag des Kalendermonats bei 
der neu gewählten Kasse abzugeben. Die 
Kündigungsfrist berechnet sich vom Datum 
der Erstellung der Meldung der gewählten 
Krankenkasse.

Dieses Verfahren gilt bei unverändertem 
Versicherungsverhältnis. (Beispiel 3)

Der sofortige Krankenkassenwechsel ist 
möglich, wenn der Tatbestand des Eintritts 
von Versicherungspflicht vorliegt. Das Wahl-
recht kann in diesem Fall vom Versicherten 
innerhalb von zwei Wochen nach Eintritt der 
Versicherungspflicht ausgeübt werden. Die 
neue Krankenkasse führt dann ab Eintritt 
der Versicherungspflicht rechtswirksam die 
Krankenversicherung durch. (Beispiel 4)

Hinweis: Eine besondere Frist ist bei frei-
willig krankenversicherten Mitgliedern 
zu beachten. Bei Vorliegen des sofortigen 
 Krankenkassenwahlrechts eines soge-
nannten Versicherungsberechtigten gilt eine 
Frist von drei Monaten, gerechnet von dem 
Tag des beitrittsbegründenden Ereignisses 
an. (Beispiel 5)

Widerruf oder Rücknahme der 
Wahlerklärung
Bestehendes Versicherungsverhältnis
Bei einem bestehenden Versicherungsver-
hältnis ist bei der Krankenkassenwahl die 
Frist von zwei vollen Kalendermonaten 
maßgeblich. Innerhalb dieser Zeit kann die 
Abgabe einer Wahlerklärung auch wieder 
rückgängig gemacht werden. Dazu braucht 
das Mitglied seine Entscheidung nur formlos 
der bisherigen Krankenkasse mitzuteilen. Ein 
Widerruf der abgegebenen Wahlerklärung 
ist nicht erforderlich. Die betroffene Kranken-
kasse erfährt die Rücknahme der Wahlerklä-
rung durch das elektronische Meldeverfahren 
zwischen den Krankenkassen. Der Verbleib 
bei der bisherigen Krankenkasse löst keine 
neue Bindungsfrist aus. Es besteht auch die 
Möglichkeit, die abgegebene Wahlerklärung 
zu korrigieren, indem eine weitere Wahlerklä-
rung zugunsten einer anderen Krankenkasse 
abgegeben wird. Dabei braucht das Mitglied 
keinen förmlichen Widerruf zu erklären. Es 
reicht hier aus, der zur Meldung verpflich-
teten Stelle – also zum Beispiel dem Arbeit-
geber – die gewünschte Krankenkasse zu 
benennen. Diese gilt dann als gewählt.

Mit dem OnlineTool JAERechner erkennen 
Sie auf einen Blick, ob Ihr Arbeitnehmer die 
Jahresarbeitsentgeltgrenze überschreitet. 
Einfach die Entgeltbestandteile  eingeben, 
ausrechnen, fertig: 
aok.de/fk/tools/rechner/jaerechner

https://www.aok.de/fk/tools/rechner/jae-rechner
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Sofortiges Wahlrecht
Beim sofortigen Krankenkassenwahlrecht 
kann die Entscheidung über die Kassenwahl 
innerhalb der Zwei-Wochen-Frist getroffen 
werden. Innerhalb dieser Frist können Wahl-
erklärungen korrigiert werden. Entscheidende 
Bedeutung hat die formlose Mitteilung des 
Mitglieds über die gewählte Krankenkasse an 
den Arbeitgeber. Ein förmlicher Widerruf ist 
nicht erforderlich. Diese Ausführungen gelten 
nicht, wenn ein Krankenkassenwechsel mit 
dem Wechsel von einer Pflicht- oder Familien-

versicherung zu einer freiwilligen Mitglied-
schaft zusammenfällt.

Die AOK vor Ort berät krankenver si che
rungsfreie Arbeitnehmer objektiv und fair 
über die Unterschiede der gesetzlichen zur 
privaten Krankenversicherung. Wichtige 
In formationen dazu gibt es unter aok.de. 
Einfach „gesetzlich oder privat versichert“ 
in die Suche eingeben.

Beispiel 3

Der Arbeitnehmer arbeitet seit Jahren beim Arbeitgeber A und ist seit Beginn der 
 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung bei der IKK XY versichert. Er möchte 
zur AOK wechseln und gibt die Wahlerklärung bei der AOK am 19.1.2022 ab.

Die AOK setzt am 20.1.2022 die Meldung über den Kassenwechsel zur IKK XY ab. 
Der  Kassenwechsel zur AOK erfolgt zum 1.4.2022.

Beispiel 4

Ein Arbeitnehmer ist bei Arbeitgeber A bis 31.1.2022 sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt und bei der Ersatzkasse XY versichert. Am 1.2.2022 nimmt er eine neue 
sozialversicherungspflichtige Beschäftigung bei Arbeitgeber B auf. Am 4.2.2022 tritt er 
an die AOK heran und gibt dort die Wahlerklärung ab.

Der sofortige Krankenkassenwechsel ist hier möglich. Die AOK ist ab 1.2.2022 
die neue Krankenkasse.

Beispiel 5

Ein Arbeitnehmer ist seit Jahren bei Arbeitgeber A bis 31.1.2022 krankenversicherungs-
pflichtig beschäftigt und bei der Ersatzkasse XY versichert. Am 1.2.2022 nimmt er eine 
neue Beschäftigung bei Arbeitgeber B auf, bei der er mit seinem Verdienst die JAEG 
 überschreitet und damit krankenversicherungsfrei ist. Am 23.2.2022 gibt er bei der AOK 
die Beitrittserklärung ab.

Die AOK führt die freiwillige Krankenversicherung des Arbeitnehmers ab 1.2.2022 
rechtswirksam durch.

https://www.aok.de
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2.4  Aufgaben der zur 
Meldung verpflichteten 
Stelle bei ausbleibender 
Krankenkassenwahl

Das Mitglied muss bei Eintritt von Kran-
kenversicherungspflicht der zur Meldung 
verpflichteten Stelle, zum Beispiel dem 
Arbeitgeber, innerhalb von zwei Wochen die 
gewählte Krankenkasse mitteilen. Wenn diese 
Mitteilung fehlt oder nicht rechtzeitig erfolgt, 
muss die zur Meldung verpflichtete Stelle 
die Anmeldung an die zuletzt zuständige 
Krankenkasse senden. Sollte der Versiche-
rungspflichtige sein Kassenwahlrecht nicht 
ausüben und keine zuletzt zuständige Kran-
kenkasse haben, da er beispielsweise aus 
dem Ausland nach Deutschland gekommen 
ist, wählt die zur Meldung verpflichtete Stelle, 
also bei einem Beschäftigten der Arbeitgeber, 
die Krankenkasse aus und informiert den 
Beschäftigten darüber. Die gewählte Kran-
kenkasse prüft ihre Zuständigkeit.

Arbeitgeber sollten sich vor Erstellung 
der Anmeldung an ihren Ansprechpartner 
bei der AOK vor Ort wenden und das 
optimale weitere Vorgehen im Einzelfall 
besprechen. So kann gegebenenfalls 
vermieden werden, dass eine Rück
abwicklung der Krankenversicherung, eine 
Rückrechnung und Meldekorrektur durch 
den Arbeitgeber erforderlich werden. 

2.5  Bindung an die 
Krankenkassenwahl

Allgemeine Bindungsfrist
Die allgemeine Bindungsfrist beträgt seit 
dem Jahr 2021 zwölf Monate. Damit sind 
Versicherungspflichtige und Versicherungsbe-
rechtigte (also freiwillig Krankenversicherte) 
mindestens zwölf Monate an die von ihnen 
gewählte Krankenkasse gebunden.

Die zwölfmonatige Bindungsfrist wird nur 
durch ein aktives Wahlrecht des Mitglieds bei 
einem Krankenkassenwechsel ausgelöst. Die 
bis Ende 2020 geltende Regelung, dass auch 
bei passiv ausgeübtem Wahlrecht (Möglich-
keit der Kassenwahl tritt ein, wird jedoch 
nicht ausgeübt und es bleibt bei der bishe-
rigen Krankenkasse) eine neue Bindungs-
frist ausgelöst wird, ist ab 1. Januar 2021 
entfallen.

Die Bindungsfrist ist ein Zeitraum von 
zwölf zusammenhängenden Zeitmonaten. 
Sie  berechnet sich von dem Zeitpunkt, an dem 
die Mitgliedschaft bei der gewählten Kran-
kenkasse beginnt.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft kraft 
Gesetzes erlischt die Bindungsfrist. Das ist 
beispielsweise bei Beendigung einer versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung der Fall und 
gilt ebenfalls seit 1. Januar 2021. (Beispiel 6)

Ausschlaggebend für das Entstehen der 
Bindungsfrist ist ein tatsächlicher Wechsel 
der Krankenkasse durch eine Wahlentschei-
dung des Mitglieds. Das gilt sowohl für einen 
Krankenkassenwechsel bei unverändertem 
Versicherungsverhältnis als auch bei sofor-
tigem Wahlrecht.

Entscheidend ist, dass die Bindungswirkung 
des Krankenkassenwahlrechts an die eigen-
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ständige Wahl des Mitglieds geknüpft ist. So 
löst die Anmeldung durch den Arbeitgeber 
bei einer unterlassenen Ausübung des Wahl-
rechts durch das Mitglied keine Bindungsfrist 
aus. Das gilt sowohl bei der Anmeldung zur 
letzten Krankenkasse als auch bei Ausübung 
der Kassenwahl durch den Arbeitgeber, wenn 
keine letzte Krankenkasse vorhanden ist. Das 
hat zur Folge, dass Personen, die bei Eintritt 
der Versicherungspflicht keine ausdrückliche 
Wahlerklärung gegenüber einer Kranken-
kasse abgegeben haben, diese Krankenkasse 
nach der Anmeldung durch den Arbeitgeber 
unter Beachtung der Kündigungsfrist wech-
seln können.

Eine neue Bindungsfrist wird auch nicht 
ausgelöst, wenn sich lediglich die Grund-
lage für eine freiwillige Krankenversicherung 
ändert, zum Beispiel Wechsel von einer 
 krankenversicherungsfreien Beschäftigung 
zu einer selbstständigen Tätigkeit.

Bei der Möglichkeit des sofortigen Wahl-
rechts wird im Fall einer bewussten Entschei-
dung des Mitglieds über den Verbleib bei 

der bisherigen Krankenkasse keine neue 
Bindungsfrist ausgelöst. Dies gilt unabhängig 
davon, ob zuletzt eine Pflicht- oder freiwillige 
Mitgliedschaft oder Familienversicherung 
bestand und wie lange die letzte Versiche-
rung bei dieser Krankenkasse zurückliegt.

Die Bindungsfrist von zwölf Monaten ist nicht 
einzuhalten, wenn die freiwillige Mitglied-
schaft in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) beendet wird, da die Absicherung 
im Krankheitsfall erfolgt über:
• Eine private Krankenvollversicherung
• Den Anspruch auf Gesundheitsfürsorge 

nach dem Strafvollzugsgesetz
• Die Beihilfe und ergänzende Krankheits-

kostenversicherung
• Die freie Heilfürsorge 

Der Nachweis ist bei Arbeitnehmern gegen-
über der zur Meldung verpflichteten Stelle 
(Arbeitgeber) oder – falls es diese nicht gibt – 
der Krankenkasse zu führen.

Bei Widerruf einer Kündigung ergibt sich 
ebenfalls keine neue Bindungsfrist.

Beispiel 6

a)   Ein Arbeitnehmer ist seit 1.3.2022 bei dem Arbeitgeber A sozialversicherungspflichtig 
beschäftigt und hat mit Aufnahme der Beschäftigung die BKK XY gewählt. Die 
Beschäftigung endet am 30.6.2022. Eine Meldung bei der Bundesagentur für Arbeit 
erfolgt nicht. Es wird auch keine neue Beschäftigung aufgenommen. Der bisherige 
Arbeitnehmer hat keine eigenen Einnahmen mehr. Seine Ehefrau ist Mitglied der AOK.

Ab dem 1.7.2022 ist die Familienversicherung bei der AOK möglich. Es spielt keine Rolle, 
dass die Bindungsfrist von zwölf Monaten bei der BKK XY noch nicht abgelaufen ist.

b)   Fortsetzung des Beispiels  
Ab dem 1.9.2022 besteht wieder eine krankenversicherungspflichtige Beschäftigung. 
Der Arbeitnehmer wählt die AOK für seine Mitgliedschaft.

Mit Aufnahme der Beschäftigung besteht ein neues Krankenkassenwahlrecht. Der 
Arbeitnehmer kann Mitglied der AOK werden. Am 1.9.2022 beginnt jedoch keine neue 
Bindungsfrist.
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Besondere Bindungsfrist
Neben der allgemeinen Bindungsfrist gibt es 
besondere Bindungsfristen von einem Jahr 
bis zu drei Jahren für Mitglieder, die einen 
Wahltarif bei ihrer Krankenkasse nutzen. 
Die Fristen der allgemeinen und der beson-
deren Bindungsfrist müssen nicht parallel 
laufen. Das ist dann der Fall, wenn schon 
seit Jahren die Mitgliedschaft bei einer 
Krankenkasse besteht und erst im Lauf 
der Mitgliedschaft ein Wahltarif abge-
schlossen wird.

Besonderheiten gelten auch bei einem 
Kassenwechsel von einer AOK zu einer 
anderen AOK. Hier kann in der Satzung 
vorgesehen sein, dass auf die Einhaltung 
der zwölfmonatigen Bindungsfrist 
verzichtet wird. Die AOK vor Ort hilft 
bei Fragen gern weiter.

Bei der Kündigung der Mitgliedschaft bei der 
Krankenkasse ist sowohl die zwölfmonatige 
Bindungsfrist als auch die Mindestbindungs-
frist des in Anspruch genommenen Wahltarifs 
einzuhalten.

Erhöht eine Krankenkasse den Zusatz
beitragssatz, haben alle Mitglieder ein 
Sonderkündigungsrecht. Die Bindungsfrist 
von zwölf Monaten gilt dann nicht.

Bei Beendigung der Mitgliedschaft erlischt 
die besondere Bindungsfrist. Die aus einem 
Wahltarif resultierende besondere Bindungs-
frist ist aber einzuhalten, wenn die freiwillige 
Mitgliedschaft bei einer gesetzlichen Kran-
kenkasse zugunsten einer anderweitigen 

Absicherung im Krankheitsfall – wie zum 
Beispiel einer privaten Krankenvollversiche-
rung – gekündigt wird.

Bei Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes 
besteht ein Sonderkündigungsrecht auch bei 
Abschluss eines Wahltarifs. Das gilt jedoch 
nicht für Mitglieder, die einen Krankengeld-
Wahltarif nutzen.

2.6  Kündigung 
der  Mitgliedschaft

Form
Bei ununterbrochenem Versicherungsver-
hältnis, egal ob in Form von Krankenver-
sicherungspflicht oder freiwilliger Kranken-
versicherung, kann ein Kassenwechsel nur 
vollzogen werden, wenn die Mitgliedschaft bei 
der bisherigen Krankenkasse gekündigt wird. 
Bei einem Kassenwechsel zu einer anderen 
gesetzlichen Krankenkasse muss das Mitglied 
seit 2021 nicht mehr selbst bei der bisherigen 
Krankenkasse schriftlich kündigen. An die 
Stelle der Kündigung tritt die elektronische 
Meldung der gewählten Krankenkasse (»3.2). 

Es bedarf jedoch einer schriftlichen Kündi-
gung, wenn zukünftig keine Mitgliedschaft 
in einer gesetzlichen Krankenkasse mehr 
bestehen soll. Die Krankenkasse stellt dann 
innerhalb von zwei Wochen eine Kündigungs-
bestätigung aus. Vorstellbar sind folgende 
Konstellationen:
• Ein freiwillig krankenversicherter Arbeit-

nehmer, der mit seinem Verdienst die JAE-
Grenze überschreitet und deshalb kranken-
versicherungsfrei ist, möchte sich bei einer 
privaten Krankenkasse versichern.

• Ein freiwillig Krankenversicherter geht 
dauerhaft ins Ausland und möchte seine 
Krankenversicherung in Deutschland 
beenden.



Informationen zum Krankenkassenwahlrecht · 2022 17

2 Ausübung des Krankenkassenwahlrechts

• Eine freiwillige Mitgliedschaft wird 
zugunsten einer Familienversicherung 
gekündigt.

Fristen
Die Kündigung einer Mitgliedschaft ist zum 
Ablauf des übernächsten Kalendermonats 
möglich, gerechnet von dem Monat, in dem das 
Mitglied die Kündigung erklärt. (Beispiel 7)

Die bisherige Krankenkasse hat die Kündi-
gung zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
umzudeuten, wenn die Kündigungsfrist nicht 
eingehalten wurde. Gleiches gilt, wenn die 
allgemeine beziehungsweise besondere 
Bindungsfrist noch nicht abgelaufen ist. Bei 
einem Krankenkassenwechsel innerhalb der 
GKV ist das Bestandteil des elektronischen 
Meldeverfahrens.

Widerruf oder Rücknahme der Kündigung
Bei einem Kassenwechsel innerhalb der 
GKV entfällt seit dem Jahr 2021 die Kündi-
gungserklärung des Mitglieds gegenüber der 
bisherigen Krankenkasse. Das elektronische 
Meldeverfahren zwischen den Kranken-
kassen (»3.2) ersetzt die Kündigungserklä-
rung des Mitglieds. Deshalb ist auch ein 
Widerruf der Kündigung durch das Mitglied 
gegenüber der bisherigen Krankenkasse nicht 
erforderlich. Es genügt eine formlose Mittei-
lung an die bisherige Krankenkasse. Eine 

eventuell bereits abgegebene Wahlerklärung 
braucht nicht widerrufen zu werden. Die 
betroffene Krankenkasse erfährt die Rück-
nahme der Wahlerklärung durch das elektro-
nische Meldeverfahren zwischen den Kran-
kenkassen. Der Verbleib bei der bisherigen 
Krankenkasse löst keine neue Bindungsfrist 
aus.

Freiwillig Krankenversicherte, die in die private 
Krankenversicherung wechseln möchten, 
müssen bis zum Ende der Kündigungsfrist 
einen Nachweis über die anderweitige Absi-
cherung im Krankheitsfall vorlegen. Wenn das 
nicht erfolgt, setzt sich die Mitgliedschaft in 
Form der freiwilligen Krankenversicherung 
weiter fort. Eines Widerrufs bedarf es folg-
lich nicht. Der Nachweis ist grundsätzlich 
gegenüber der bisherigen Krankenkasse 
zu erbringen. Dieser gilt als erbracht, wenn 
der Arbeitgeber einen Beitragszuschuss zur 
privaten Krankenversicherung zahlt.

Ein umfangreiches Lexikon, alle 
wesentlichen Gesetze, Verordnungen, 
Vorschriften und Urteile zur Sozial
versicherung, zum Arbeits und 
zum Steuerrecht finden Sie in der 
Rechtsdatenbank online unter: 
aok.de/fk/rechtsdatenbank

Beispiel 7

Der Arbeitnehmer arbeitet seit Jahren bei Arbeitgeber A und ist seit Beginn der sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigung bei einer Ersatzkasse versichert. Im März 2022 
überlegt er sich, zur AOK zu wechseln, und wendet sich dazu an seine AOK. 

Die elektronische Meldung der AOK (entspricht der Kündigung) muss der Ersatzkasse 
spätestens am 31.3.2022 vorliegen, damit die Kündigung zum 31.5.2022 wirksam 
werden kann. Die Mitgliedschaft bei der AOK beginnt dann am 1.6.2022.

https://www.aok.de/fk/rechtsdatenbank
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Zusammenfassung
• Seit 1. Januar 2021 ist das sofortige 

Krankenkassenwahlrecht verein-
facht. Wenn die Mitgliedschaft kraft 
Gesetzes endet und Versicherungs-
pflicht oder Versicherungsberech-
tigung (freiwillige KV) neu eintritt - 
etwa beim Wechsel des Arbeitgebers. 

• Bei bestehendem Versicherungs-
verhältnis kann das Mitglied einer 
Krankenkasse das  Wahlrecht zu einer 
anderen  Krankenkasse erst nach 
Ablauf der  Bindungsfrist  ausüben. 
Diese beträgt seit dem 
1. Januar 2021 zwölf Monate.

• Neben der allgemeinen Bindungsfrist 
gibt es besondere Bindungsfristen 
von einem Jahr bis zu drei Jahren für 
Versicherte, die einen Wahltarif bei 
ihrer Krankenkasse nutzen.

• Das Mitglied muss bei Eintritt von 
Krankenversicherungspflicht der zur 
Meldung verpflichteten Stelle inner-
halb von zwei Wochen die gewählte 
Krankenkasse mitteilen.

• Sollte der Versicherungspflichtige 
sein Kassenwahlrecht nicht ausüben 
und keine zuletzt zuständige Kran-
kenkasse haben, etwa nach Rückkehr 
aus dem Ausland, wählt der Arbeit-
geber die Krankenkasse aus und 
informiert den Beschäftigten darüber.
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3 Meldeverfahren
3.1  DEÜVMeldungen 

des Arbeitgebers und 
Rückmeldungen

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es ein elektro-
nisches Rückmeldeverfahren zum Bestehen 
der Mitgliedschaft bei allen Anmeldungen zur 
Sozialversicherung. Man kann dabei von einer 
„elektronischen Mitgliedsbescheinigung“ 
sprechen. Dies betrifft Anmeldungen mit 
Meldegrund „10“ (Beginn der Beschäftigung), 

„11“ (Krankenkassenwechsel) oder „40“ 
(Gleichzeitige An- und Abmeldung wegen 
Ende der Beschäftigung). 

Eine Liste der Abgabegründe zu 
den  Meldungen finden Sie unter: 
 aok.de/arbeitgeber › Sozialversicherung › 
Meldung zur Sozialversicherung

Fo
to

: A
O

K

https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/meldung-zur-sozialversicherung/
https://www.aok.de/fk/sozialversicherung/meldung-zur-sozialversicherung/
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Die Rückmeldung an den Arbeitgeber bein-
haltet die Information zur Mitgliedschaft: 
„Mitgliedschaft besteht“ oder „Mitgliedschaft 
besteht nicht“. Außerdem wird der Zeit-
punkt des Beginns der Mitgliedschaft ange-
geben. Dieser entspricht grundsätzlich dem 
Beginn-Datum der Anmeldung. Ein abwei-
chendes Datum kann sich beispielsweise 
ergeben, wenn bei einem Kassenwechsel die 
Bindungsfrist noch nicht abgelaufen ist und 
die Mitgliedschaft bei der neu gewählten 
Krankenkasse zu einem späteren Zeitpunkt 
beginnt.

Bei geringfügig entlohnten 
Beschäftigungen erfolgen 
 keine  Rückmeldungen. 

Wenn in der Rückmeldung der Kranken-
kasse das Bestehen der Mitgliedschaft 
bestätigt wird, aber ein von der Anmel-
dung zur Sozialversicherung abweichendes 
Datum angegeben wird, storniert der 
Arbeitgeber die Ab- und Anmeldung und 
gibt sie mit dem korrekten Datum neu ab.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass der 
Arbeitgeber in der Rückmeldung die Informa-
tion erhält, dass eine Mitgliedschaft nicht 
besteht. In diesem Fall muss der Arbeitgeber 
die Anmeldung stornieren, die korrekte Kran-
kenkasse über den Arbeitnehmer ermitteln 
und die Anmeldung neu abgeben.

Die „elektronische Mitgliedsbescheinigung“ 
gehört zu den Entgeltunterlagen.

Einen guten Überblick zum Thema 
Meldungen bekommen Sie im 
 kostenfreien OnlineTraining 
 Basiswissen  Sozialversicherung: 
aok.de/fk/onlinetrainings

3.2  Meldeverfahren zwischen 
den Krankenkassen

Seit dem 1. Januar 2021 gibt es ein elek-
tronisches Meldeverfahren zwischen den 
Krankenkassen zur Abwicklung des Kranken-
kassenwechsels. Die gewählte Krankenkasse 
muss die bisherige Krankenkasse über die 
Wahlentscheidung des Mitglieds unverzüg-
lich informieren. Die bisherige Krankenkasse 
bestätigt der gewählten Krankenkasse 
spätestens innerhalb von zwei Wochen 
das Ende der Mitgliedschaft. Wenn eine 
Bindungsfrist noch nicht erfüllt ist, bestätigt 
die bisherige Krankenkasse das Ende der 
Mitgliedschaft zum Ende der Bindungsfrist. 
Bei einem Kassenwechsel innerhalb der GKV 
entfällt deshalb die Kündigung des Mitglieds 
bei der bisherigen Krankenkasse.

https://www.aok.de/fk/online-trainings
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4  Besonderheiten beim 
 Krankenkassenwechsel

4.1  Sonderkündigungsrecht 
wegen Erhöhung des 
Zusatzbeitragssatzes

Erhöht eine Krankenkasse ihren Zusatz-
beitragssatz, haben die Mitglieder dieser 
Krankenkasse ein Sonderkündigungsrecht. 
Dabei kann die Kündigung bis zum Ablauf des 
Monats erklärt werden, in dem der Zusatzbei-
tragssatz erhöht wird.

Das Mitglied braucht seit 1. Januar 2021 
nicht mehr bei seiner bisherigen Kranken
kasse zu kündigen. Die Abwicklung 
des Sonderkündigungsrechts ist in das 
elektronische Meldeverfahren innerhalb 
der Krankenkassen einbezogen.

Das Sonderkündigungsrecht gilt auch für 
Mitglieder, die einen Wahltarif abgeschlossen 
haben. Die besondere Bindungsfrist muss in 
diesen Fällen nicht erfüllt werden. Ausnahme:  

Bei Abschluss eines Krankengeld-Wahltarifs 
besteht kein Sonderkündigungsrecht.

Auch die Mitglieder, deren Mitgliedschaft 
bei der Krankenkasse mit dem Zeitpunkt 
der Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes 
beginnt, können vom Sonderkündigungsrecht 
Gebrauch machen. Bei Fusion von Kranken-
kassen und der damit einhergehenden echten  

Erhöhung des Zusatzbeitragssatzes besteht 
ebenfalls ein Sonderkündigungsrecht.

Bei Ausübung des Sonderkündigungsrechts 
ist der erhöhte Zusatzbeitragssatz für die 
Zeit bis zur Beendigung der Mitgliedschaft 
zu zahlen.

Die Krankenkasse hat spätestens einen 
Monat vor Ablauf des Monats, in dem der 
Zusatzbeitrag erhöht wird, ihre Mitglieder 
schriftlich auf das Sonderkündigungsrecht 
hinzuweisen. Wenn der erhöhte Zusatzbei-
tragssatz den durchschnittlichen Zusatz-
beitragssatz überschreitet, müssen die 
Mitglieder darauf hingewiesen werden, dass 
sie in eine günstigere Krankenkasse wechseln 
können. (Beispiel 8)

4.2  Schließung oder Insolvenz 
einer Krankenkasse

Bei Schließung oder Insolvenz einer Kranken-
kasse müssen die Mitglieder in eine andere 
Krankenkasse wechseln. Hierfür gilt eine 
Sonderregelung. Ziel ist, dass der Mitglieder-
übergang von der abzuwickelnden Kranken-
kasse zu einer neuen Krankenkasse bereits 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Schließung oder Insolvenz weitgehend voll-
zogen ist. Mit dem Tag der Zustellung des 
Schließungsbescheids der Aufsichtsbehörde 
der betroffenen Krankenkasse beziehungs-
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weise dem Tag der Stellung des Insolvenzan-
trags beginnt für alle Mitglieder die Frist für 
die Ausübung des Krankenkassenwahlrechts.

Versicherungspflichtige haben nun sechs 
Wochen Zeit, eine neue Krankenkasse zu 
wählen. Erfolgt das nicht, erstellt der Arbeit-
geber eine Meldung zur Krankenkasse, die vor 
der abzuwickelnden Krankenkasse zuständig 
war. Gibt es eine solche nicht, erstellt der 
Arbeitgeber eine Meldung zu einer wählbaren 
Krankenkasse. Für freiwillige Mitglieder gilt 
eine Frist von drei Monaten.

Der Krankenkassenwechsel aus Anlass der 
Schließung oder Insolvenz einer Kranken-
kasse ist in das elektronische Meldeverfahren 
zwischen den Krankenkassen seit 1. Januar 
2021 einbezogen. Die Wahlerklärung an die 
neue Krankenkasse stößt die Information an 
die bisherige Krankenkasse an.

Zusammenfassung
• Seit dem 1. Januar 2021 gibt es ein 

elektronisches Rückmeldeverfahren 
zum Bestehen der Mitgliedschaft 
bei Anmeldungen zur Sozialver-
sicherung. Die Rückmeldung an den 
Arbeitgeber beinhaltet den Status 
und den Beginn der Mitgliedschaft.

• Erhöht eine Krankenkasse ihren 
Zusatzbeitragssatz, haben ihre 
Mitglieder ein Sonderkündigungs-
recht. 

• Bei Schließung oder Insolvenz 
einer Krankenkasse müssen die 
Mitglieder in eine andere Kranken-
kasse wechseln. Hierfür gilt eine 
Sonderregelung.

Beispiel 8

Die Krankenkasse erhöht den Zusatzbeitragssatz ab  1.1.2022
Hinweispflicht der Krankenkasse spätestens am  31.12.2021
Frist zur Ausübung des Sonderkündigungsrechts bis  31.1.2022
Kündigung am  7.1.2022

Die Mitgliedschaft endet am  31.3.2022
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Anhang
Abkürzungen

BGB Bürgerliches Gesetzbuch
DEÜV  Datenerfassungs- und 

- übermittlungsverordnung
GKV Gesetzliche Krankenversicherung
JAEG Jahresarbeitsentgeltgrenze
LKK   Landwirtschaftliche 

 Krankenkasse
MDK  Medizinischer Dienst der gesetz-

lichen Krankenversicherung



Termine 2022
Februar
Gesund im Homeoffice

März
Minijobs – neue Pflichten für Arbeitgeber

April
Beruf und Familie vereinbaren – Auszeiten im Job

Mai
eAU – Datenaustausch und Entgeltfortzahlung

Juni
Beschäftigung von Studenten
Positive Psychologie

September
Sozialversicherung für Praktiker – knifflige Fälle im SV-Recht

November
Trends & Tipps 2023

Kennen Sie die 
OnlineSeminare 
der AOK? Jetzt 

 informieren:
aok.de/fk/ 
onlineseminare 

AOK. Die Gesundheitskasse.

Sie wollen regelmäßig über aktuelle 
Themen der Sozialversicherung oder 
der Betrieblichen Gesundheitsförde-
rung informiert werden? 

Dann abonnieren Sie unseren 
 kostenlosen Newsletter unter 
aok.de/fk/newsletter

Sie haben ein ganz konkretes 
 sozialversicherungsrechtliches 
 Anliegen oder eine spezielle Frage 
und suchen individuellen Rat?

Dann fragen Sie unsere 
 Experten  unter 
 aok.de/fk/expertenforum

Sie brauchen schnell und umfassend 
Informationen zu Fragen der Sozial-
versicherung oder zur Betrieblichen 
Gesundheitsförderung?

Dann recherchieren Sie auf 
 unserer  Website 
 aok.de/arbeitgeber

https://www.aok.de/fk/online-seminare
https://www.aok.de/fk/online-seminare
https://www.aok.de/fk/newsletter
https://www.aok.de/fk/expertenforum
https://www.aok.de/arbeitgeber
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