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Tit. A.2.3 RdSchr. 16e – Meldungen der Zahlstelle
(1) Um eine möglichst frühzeitige beitragsrechtliche Erfassung der Versorgungsbezüge zu erreichen, hat die
Zahlstelle nach § 202 Abs. 1 Satz 1 SGB V die zuständige Krankenkasse/Pflegekasse des
Versorgungsempfängers von sich aus zu ermitteln und ihr
• Beginn,
• Höhe,
• Veränderungen und
• Ende
der Versorgungsbezüge unverzüglich zu melden. Dies schließt Versorgungsbezüge in Form einer
Kapitalleistung oder Kapitalabfindung mit der Besonderheit ein, dass als Beginn der Auszahlungszeitpunkt,
als Höhe der gesamte Auszahlungsbetrag und als Ende das anzunehmende Ende der Beitragspflicht (vgl.
A.1.1.8) zu melden ist. Darüber hinaus hat die Zahlstelle im Zusammenhang mit dem zutreffenden
Beitragssatz in der Pflegeversicherung anzugeben, ob der Versorgungsempfänger nach beamtenrechtlichen
Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit und Pflege einen eigenen Anspruch auf Beihilfe oder
Heilfürsorge hat.
(2) Die Meldepflicht knüpft unmittelbar an den Begriff der Versorgungsbezüge nach § 229 SGB V an. Sofern
also eine Versorgungsleistung nur zum Teil einen Versorgungsbezug nach § 229 SGB V darstellt (z. B. bei
Aufteilung der Leistung aus einer Direktversicherung in einen betrieblichen und einen privaten Teil oder bei
Minderung einer Unfallversorgung nach § 229 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. c oder d SGB V ), ist nur der unter
§ 229 SGB V fallende Teil der Versorgungsleistung meldepflichtig, und zwar selbst dann, wenn im
Anwendungsbereich des § 240 SGB V dennoch die gesamte Versorgungsleistung - als sonstige Einnahme eine beitragspflichtige Einnahme darstellt.
(3) Im Übrigen sind Versorgungsbezüge in vollständiger Höhe (soweit sie von § 229 SGB V erfasst sind) zu
melden, und zwar unabhängig davon, ob sie, z. B. wegen Anwendung der Mindesteinnahmegrenze des § 226
Abs. 2 SGB V oder der Beitragsbemessungsgrenze, nicht oder teilweise nicht beitragspflichtig sind.
(4) Bei laufenden Versorgungsbezügen ist sowohl in der Meldung über den Beginn des Versorgungsbezugs
als auch in einer Änderungsmeldung unabhängig von der beitragsrechtlichen Beurteilung immer die Höhe des
(vollen) monatlichen Betrags der Versorgungsbezüge anzugeben. Dies gilt auch in Fällen, in denen nicht der
volle Betrag zur Auszahlung gelangt, nur für einen Teilmonat Beitragspflicht besteht, die Versorgungsbezüge
in größeren Zeitabständen als monatlich (z. B. vierteljährlich) gezahlt oder die Versorgungsbezüge in einem
Betrag nachgezahlt werden.
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(5) Zusätzlich zu laufenden Versorgungsbezügen gewährte einmalige Zahlungen (Sonderzahlungen) sind abweichend von Kapitalabfindungen oder originären Kapitalleistungen - beitragsrechtlich dem Monat
zuzuordnen, in dem sie ausgezahlt werden. Dadurch ergibt sich eine in den Meldungen zu dokumentierende
Änderung des Betrages von Versorgungsbezügen für den Monat der Auszahlung.
(6) Da die Krankenkasse in allen Fällen, in denen der Einbehalt der Beiträge durch die Zahlstelle stattfindet,
die Höhe des maximal beitragspflichtigen Versorgungsbezuges überwacht und diesen Betrag unter
bestimmten Bedingungen der Zahlstelle in der Meldung angibt, haben die Zahlstellen nicht nur in den
Selbstzahler-Fällen, sondern auch in allen Fällen des Zahlstellenverfahrens, und zwar nicht nur bei Bezug von
mehreren Versorgungsbezügen, generell Veränderungen des Versorgungsbezugs der Krankenkasse zu
melden. Als Veränderung im vorgenannten Sinne gilt jede Änderung des Zahlbetrags, auch soweit sich die
Änderung auf einen in der Vergangenheit liegenden Zeitraum bezieht. Änderungsmeldungen sind auch dann
zu erstatten, wenn sich der Zahlbetrag der Versorgungsbezüge durch Gewährung einer Einmalzahlung
erhöht. In diesen Fällen ist einmal für den Monat, in dem die Einmalzahlung gewährt wird, eine Meldung
abzugeben; darüber hinaus muss für die anschließende Zeit wiederum der laufende Versorgungsbezug
gemeldet werden.
(7) Bei in Raten zur Auszahlung gelangenden Kapitalleistungen oder -abfindungen ist - der
beitragsrechtlichen Bewertung folgend (vgl. A.1.1.8.2 bzw. A.1.1.8.3) - einmalig der Gesamtbetrag der
Leistung zu melden.
(8) Die Zahlstellen haben die Meldungen nach § 202 Abs. 1 Satz 1 SGB V unverzüglich abzugeben.
(9) Damit die Zahlstelle zum Zeitpunkt der Bewilligung/Festsetzung eines laufenden Versorgungsbezuges
bereits über alle kranken- und pflegeversicherungsrechtlich relevanten Daten verfügt und diese
berücksichtigen kann, besteht für sie die Option, bereits vor diesem Zeitpunkt im Rahmen des maschinellen
Meldeverfahrens vorab eine Meldung ("Vorabbescheinigung") an die Krankenkasse zu übermitteln, um von ihr
die entsprechenden beitragsrechtlich relevanten Daten zu erhalten. In einem weiteren Schritt erfolgt die
eigentliche Anmeldung mit Angabe des tatsächlichen Beginns des Versorgungsbezuges.
(10) Die "Grundsätze zum Zahlstellen-Meldeverfahren nach § 202 Absatz 2 Fünftes Buch Sozialgesetzbuch "
sehen neben An-, Ab- und Änderungsmeldungen auch - optionale - Bestandsmeldungen vor. Dabei handelt
es sich um Meldungen, die die Zahlstelle zu einem bestimmten Stichtagsmonat für jeden einzelnen bei der
jeweiligen Krankenkasse versicherten Versorgungsbezieher - unter Angabe der Höhe des
Versorgungsbezugs - auf eigene Initiative oder auf Anforderung der Krankenkasse, in der Regel einmal
jährlich, erstattet. Dadurch wird beiden am Zahlstellen-Meldeverfahren beteiligten Seiten ein regelmäßiger
Abgleich der versicherten Versorgungsbezieher und zudem neben dem eigentlichen
Beitragsüberwachungsverfahren ( § 256 Abs. 3 SGB V ) eine gewisse - relativ zeitnahe - Kontrolle der
beitragspflichtigen Einnahmen ermöglicht.
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