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Der neue plusconcept Newsletter liegt vor Ihnen mit nützlichen Informationen aus den 
Bereichen Altersvorsorge und Risikoabsicherung.  

 
Themenübersicht 
Thema 1 – Gesundheitsreform 2011 

 
Thema 1 
 
 
Das Bundeskabinett hat dem Entwurf zur Gesundheitsreform 2011 zugestimmt. Damit ist die 
erste Hürde für die Reform ab 1. Januar 2011 genommen. Die Verabschiedung soll vermutlich 
Ende Oktober im Bundestag erfolgen. 
 
Was ist geplant? 
 
1. Der Beitragssatz in der GKV steigt 
 
ab 1. Januar 2011 wird der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung von 
14,9 auf 15,5 Prozent erhöht. 
8,2 Prozent trägt der Arbeitnehmer (bisher 7,9 %), 7,3 Prozent der Arbeitgeber (bisher 7,0 %). Bei 
einem Bruttoeinkommen von 3.000 Euro im Monat macht das z.B. eine Mehrbelastung von 108,- € im 
Jahr aus. 
Der Arbeitgeberzuschuss wird für die Zukunft auf diese 7,3 Prozent festgeschrieben. Künftige 
Erhöhungen des Beitragssatzes sind vom Arbeitnehmer alleine zu tragen. 
 
2. Zusatzbeiträge in der GKV können unbegrenzt erhoben werden 
 
Ein Kernstück der Reform ist der Zusatzbeitrag, den schon im vergangenen Jahr einige Kassen 
eingeführt haben und den sie zusätzlich zum allgemeinen Beitragssatz erheben. Ab 2011 dürfen die 
Kassen Zusatzbeiträge unabhängig vom Einkommen des Versicherten erheben (bisher maximal ein 
Prozent des Bruttoeinkommens). 
Erst wenn dieser Zusatzbeitrag zwei Prozent des Bruttoeinkommens übersteigt, soll es einen 
Sozialausgleich geben 
 
3. Die Dreijahresfrist für den Wechsel in die Private Krankenversicherung fällt 
 
Es soll wieder die alte Regelung vor Einführung des Wettbewerbsstärkungsgesetzes gelten Danach 
werden Arbeitnehmer bereits nach Ablauf des ersten Kalenderjahres, in dem sie mit ihrem 
Einkommen die Versicherungspflichtgrenze überschreiten, versicherungsfrei und können in die 
private Krankenversicherung wechseln. Dieser Wechsel soll bereits zum 01.01.2011 möglich werden. 
 
Jedem Angestellten, dessen regelmäßiges jährliches Bruttoeinkommen in 2010 über 49.950,- € 
(4.162,50 € monatlich)  liegt und der auch die leicht abgesenkte Grenze des Jahres 2011 in 
Höhe von 49.500,- € jährlich (4.125,- € monatlich) überschreiten wird, steht der Wechsel in die 
Private Krankenversicherung zum 01.01.2011 also grundsätzlich offen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Bei dieser Kurzinformation handelt es sich um eine komprimierte Zusammenfassung 
komplexer Themen. Sie erfolgt trotz größter Sorgfalt ohne Gewähr und ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit. Der Text kann nicht alle möglicherweise für eine persönliche 
Entscheidung wesentlichen Aspekte behandeln. Bei allen Berechnungen handelt es sich 
um modellhafte Darstellungen. 
 
Wenn Sie an weiteren Informationen und Angeboten interessiert sind oder wenn Sie die  
weitere Zusendung dieses Newsletters nicht mehr wünschen, bitten wir Sie, uns dies 
unter  mailto:service@plus-concept.de mitzuteilen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


