Foto: Marianne Nolting und ihr Ehemann

Gesundheitskosten im Alter

Was von der Rente übrig blieb
Marianne Nolting aus Lemgo fühlt sich verraten und verkauft. Drei
Kinder hat sie groß gezogen, fast drei Jahrzehnte lang
sozialversicherungspflichtig gearbeitet, Beiträge in die gesetzliche
Krankenkasse gezahlt - und dann diese Mini-Rente. Aber nicht über
die 568 Euro Rente an sich ist sie verärgert, sondern darüber, wie
wenig sie davon behalten kann. 315 Euro, also fast zwei Drittel ihrer
Rente, überweist sie an die AOK, bei der sie „freiwillig“ versichert ist.
Noltings „Pech“ ist, dass sie in den Jahren, in denen sie sich zuhause
um die Kinder gekümmert hat, über ihren Mann, einen
Justizvollzugsbeamten, privat krankenversichert war. Dieser Umstand
führt dazu, dass sie jetzt – im Ruhestand - nicht auf die erforderlichen

Versicherungszeiten bei der Gesetzlichen Krankenversicherung
kommt. Eine Aufnahme in die GKV der Rentner sei nicht möglich, sagt
ihr die AOK am Telefon. Ein Schock. Die gelernte Schneiderin hatte
doch immerhin 28 Jahre lang als pflichtversichertes Mitglied
eingezahlt. Und das soll nicht reichen?
Hohe Hürden, keine Beratung
Das Problem nennt sich 9/10-Regelung. Diese schreibt vor, dass nur
solche Antragsteller Pflichtmitglieder in der KV der Rentner werden
können, die in der zweiten Hälfte ihrer Erwerbszeit zu mindestens 90
Prozent gesetzlich versichert gewesen sind. Mit dieser Regelung
wollte der Gesetzgeber verhindern, dass Privatversicherte bei
zunehmenden Kosten im Alter irgendwann in die günstigere
Gesetzliche wechseln und sich gewissermaßen die Rosinen aus
beiden Systemen picken. Für die Aufnahme in die gesetzliche KV der
Rentner zählt also ausschließlich die zweite Hälfte des Arbeitslebens.
Wer zum Beispiel 50 Jahre arbeiten geht, rein rechnerisch macht das
zwei mal 25 Jahre, der muss in diesen letzten 25 Jahren zu 90 Prozent
gesetzlich krankenversichert gewesen sein, also 22,5 Jahre. Eine sehr
hohe Hürde.
Erste Hälfte des Erwerbslebens zählt nicht
Für Marianne Nolting bedeutet das: Die 10 Jahre, die sie vor der
Geburt ihrer ersten Tochter sozialversicherungspflichtig beschäftigt
war und in die Gesetzliche eingezahlt hat, sind völlig irrelevant. Die
späteren Jahre als Altenpflegerin (1993 bis 2008) zählen zwar, aber
auf 90 Prozent kommt Nolting damit allein nicht. Dass sie schon im
Alter von 13 Jahren eine Schneiderlehre begann, sorgt in ihrem Fall
außerdem für einen besonders langen Betrachtungszeitraum. Da
hätte sie in der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens schon nahezu
durchgehend sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein müssen,
um im Ruhestand nach dieser Rechnung in den Genuss einer
Mitgliedschaft bei der Gesetzlichen zu kommen.

Als Hausfrau privat versichert, ungeachtet der Folgen
Die kinderbedingte Auszeit vom Erwerbsleben hat, wie bei so vielen
Frauen dieser Jahrgänge, die eigenen Rentenansprüche schmelzen
lassen. Keine Kitaplatzgarantie, keine Kinderbetreuung, keine oder
zumindest keine sozialversicherungspflichtige Berufstätigkeit, Lücken
in der Erwerbsbiographie. Und weil sie in dieser Zeit über die private
KV ihres Mannes versichert war, hat sie nicht nur das Problem einer
niedrigen Rente, sie wurde auch aus dem System Gesetzliche
Krankenkasse hinaus katapultiert. Hätte Nolting einen Angestellten
geheiratet anstelle eines Beamten, wäre sie in den
Kindererziehungsjahren genauso kostenlos mitversichert gewesen,
aber eben bei einer gesetzlichen Kasse. So wäre die erforderliche
Menge an Pflichtversicherungsjahren möglicherweise
zusammengekommen. Eine ungerechte Regelung, findet die
dreifache Mutter: „Da werden alle privat Versicherten und Frauen
wie ich, die einige Jahre über den Ehemann privat mitversichert
waren, über einen Kamm geschert.“ Da sie zwei Drittel ihrer Rente
an die AOK überweist, bleibe kaum etwas übrig. Ohne ihren Mann,
der im September in Pension gehen wird, wäre Nolting trotz ihrer 28
Berufsjahre damit sogar in der Grundsicherung. Vor kurzem ist der
Monatskassenbeitrag noch einmal gestiegen – eine negative Folge
der Mütterrente. Das Rentenplus für Mütter wird bei der
Beitragsberechnung berücksichtigt, genau wie die Bezüge des
Ehemanns.
Keine Beratung durch die Kasse
Nolting fragt sich inzwischen, wofür sie nach den Jahren zuhause mit
den Kindern überhaupt wieder arbeiten gegangen ist. Unterm Strich
habe sie nicht mehr als ihre Bekannte, die nach einer Schneiderlehre
gar nicht mehr in den Beruf zurückgekehrt sei. Diese habe zwar noch
weniger Rente, müsse als Pflichtmitglied in der Gesetzlichen aber
auch nicht über 300 Euro an die Krankenkasse überweisen. „Ich hätte
damals einfach gerne gewusst, worauf ich mich da einlasse, als ich

während der Kindererziehungsauszeit die private Kasse meines
verbeamteten Ehemanns in Anspruch nahm“, sagt die 1951 geborene
Frau heute. Weder die Rentenversicherung, noch die Krankenkassen
hätten auf die 9/10-Regelung und deren mögliche Folgen
aufmerksam gemacht. Die Mitarbeiter der Krankenkassen seien
offenbar noch nicht genügend sensibilisiert für das Thema, meint
Holger Friedberg, Jurist und Sozialberater beim Sozialverband SoVD
in Hamm-Unna. „In Zeiten geringer werdender Renten und
steigender Krankenkassenbeiträge wäre es schon wichtig, dass die
Kassen auf die möglichen Folgen hinweisen, wenn eine Frau im
Begriff ist, sich über den verbeamteten Ehemann privat
krankenversichern zu lassen.“
Kein Einzelfall
Marianne Nolting ist nicht alleine mit ihrem Ärger darüber, dass
niemand sie über die Tücken der Rechtslage im deutschen
Krankenversicherungswesen informiert hat. Auch Eva Koslowski aus
Bielefeld fällt mit ihrer Erwerbsbiographie unter die 9/10-Regelung.
Sie war rund 30 Jahre sozialversichert berufstätig, heiratete einen
Beamten und bekam mit ihm zwei Kinder, um die sie sich dann
jahrelang als Hausfrau kümmerte. Da auch bei ihr die erste Hälfte des
Arbeitslebens überhaupt nicht in die Berechnung mit einfließt,
kommt sie nicht auf genügend Jahre in der GKV und musste sich
deshalb dort freiwillig versichern. 170 Euro Rente bleiben ihr im
Monat, wenn sie den Beitrag für die Kasse abzieht.
Petitionsausschuss soll Thema aufgreifen
Entsprechend groß ist jetzt die Wut. Sie hat ihre Krankenkasse wegen
Verletzung der Beratungspflicht verklagt. In erster Instanz unterlag
sie – jetzt liegt das Verfahren beim NRW-Landessozialgericht in
Essen. Auf eine Entscheidung auf juristischer Ebene wollte Koslowski
aber nicht warten. Sie begab sich daher auf die Suche nach anderen
betroffenen Rentnerinnen – und das mit Erfolg. Inzwischen hat sie
ein Netzwerk von rund 60 Frauen aufgebaut, um gegen die 9/10-

Regelung aufzubegehren. So entstand auch der Kontakt zu Marianne
Nolting. Gemeinsam haben die beiden Frauen sich mit sehr
persönlichen Schreiben an den Petitionsausschuss des Deutschen
Bundestags gewandt und ihre Lebens- und Einkommenssituation
geschildert, um deutlich zu machen, dass aus ihrer Sicht von
„Rosinenpickerei“ keine Rede sein kann. „Da soll es im Juni eine
Entscheidung geben, ob sich der Ausschuss mit unserem Anliegen
befassen wird“, sagt Nolting mit einer Portion Zuversicht in der
Stimme. Sie hofft, dass sich noch mehr Frauen bei ihr oder Eva
Koslowski melden und sich dem Protest anschließen. „Die 9/10Regelung muss geändert werden. Sonst tapsen noch mehr Frauen in
diese Falle und können im Alter dann sehen, wo sie bleiben.“
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