
Marianne Nolting aus Lem-
go hat drei Kinder großgezogen 
und fast drei Jahrzehnte lang 
sozialversicherungspflichtig 
gearbeitet. Und dann bekommt 
sie diese Mini-Rente: 568 Euro. 
Doch nicht über diese Höhe an 
sich ärgert sie sich, sondern da-
rüber, wie wenig sie davon be-
halten kann. 315 Euro, also fast 
zwei Drittel ihrer Rente, über-
weist sie an die AOK, bei der sie 
„freiwillig“ versichert ist. 

Noltings „Pech“ ist, dass sie 
in den Jahren, in denen sie sich 
zu Hause um die Kinder küm-
merte, über ihren Mann, einen 
Justizvollzugsbeamten, privat 
krankenversichert war. Die-
ser Umstand führt dazu, dass 
sie jetzt, im Ruhestand, nicht 
auf die erforderlichen Versi-
cherungszeiten bei der gesetz-
lichen Krankenversicherung 
(GKV) kommt. Eine Aufnah-
me in die Krankenversicherung 
der Rentner (KVdR) sei nicht 
möglich, sagte ihr die AOK am 
Telefon – ein Schock! Die ge-
lernte Schneiderin war 28 Jah-
re lang pflichtversichert. Und 
das sollte nicht ausreichen?

Hohe Hürden, aber keine 
Informationen darüber

Das Problem nennt sich 
9 / 10-Regelung. Diese schreibt 
vor, dass nur solche Antrag-
stellerinnen und Antragsteller 
Pflichtmitglieder in der Kran-
kenversicherung der Rentner 
werden können, die in der zwei-
ten Hälfte ihrer Erwerbszeit zu 
mindestens 90 Prozent gesetz-
lich versichert waren. Mit die-
ser Regelung wollte der Gesetz-
geber verhindern, dass privat 
Versicherte bei zunehmenden 
Kosten im Alter irgendwann in 
die günstigere gesetzliche Kas-
se wechseln und sich gewisser-
maßen die Rosinen aus beiden 
Systemen herauspicken. 

Für die Aufnahme in die 
Krankenversicherung der 
Rentner zählt also ausschließ-
lich die zweite Hälfte des Ar-
beitslebens. Wer zum Beispiel 
50 Jahre lang arbeiten geht, 
rein rechnerisch zweimal 25 
Jahre, der muss in den letzten 
25 Jahren seiner Arbeitszeit 90 
Prozent gesetzlich krankenver-
sichert gewesen sein – also 22,5 
Jahre. Eine sehr hohe Hürde.

Die erste Hälfte des 
Erwerbslebens zählt nicht

Für Marianne Nolting be-
deutet das: Die zehn Jahre, die 
sie vor der Geburt ihrer ersten 

Tochter sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt war und 
in „die Gesetzliche“ eingezahlt 
hat, sind völlig irrelevant. Nol-
tings spätere Jahre als Alten-
pflegerin (von 1993 bis 2008) 
zählen zwar, aber auf 90 Pro-
zent kommt sie damit nicht. 

Ohne es zu ahnen, wurde 
Nolting aus dem System GKV 
hinaus katapultiert. Hätte sie 
einen Angestellten geheiratet 
statt einen Beamten, wäre sie 
in den Kindererziehungsjah-
ren genauso kostenlos mitver-
sichert gewesen, aber eben bei 
einer gesetzlichen Kasse. So 
wäre die erforderliche Menge 
an Pflichtversicherungsjahren 
möglicherweise zusammenge-
kommen. Das sei eine unge-
rechte Regelung, findet sie: „Da 
werden alle privat Versicherten 
und Frauen wie ich, die einige 
Jahre über den Ehemann pri-
vat mitversichert waren, über 

einen Kamm geschert.“ 
Da sie zwei Drittel ihrer Ren-

te an die AOK überweist, blei-
be kaum etwas übrig, erklärt 
Nolting. Ohne ihren Mann, der 
im September in Pension gehen 
wird, wäre sie so trotz ihrer 28 
Berufsjahre sogar ein Fall für 
die Grundsicherung im Alter. 

Renten- und Krankenkasse 
beraten nicht

Die 1951 geborene Frau fragt 
sich inzwischen, wofür sie nach 
den Jahren zu Hause mit den 
Kindern überhaupt wieder ar-
beiten ging. Unterm Strich habe 
sie nicht mehr als ihre Bekann-

te, die nach der Schneiderleh-
re gar nicht mehr in den Beruf 
zurückkehrte: Diese habe zwar 
noch weniger Rente, müsse da-

von aber als Pflichtmitglied in 
der GKV nicht über 300 Euro 
pro Monat an ihre Krankenkas-
se überweisen. 

„Ich hätte damals einfach 
gerne gewusst, worauf ich mich 
da einlasse, als ich während der 
Kindererziehungsauszeit die 
private Kasse meines verbeam-
teten Ehemanns in Anspruch 
nahm“, so Nolting. Sie will wis-
sen, warum weder die Renten- 
noch die Krankenversicherung 
sie auf die 9 / 10-Regelung und 
mögliche Folgen aufmerksam 
gemacht haben. 

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Krankenkas-
sen seien offenbar noch nicht 
genügend sensibilisiert für das 
Thema, meint Holger Fried-
berg, Jurist und Sozialberater 
beim SoVD-Bezirksverband 
Hamm-Unna. „In Zeiten gerin-
ger werdender Renten und stei-
gender Krankenkassenbeiträge 
wäre es schon wichtig, dass die 
Kassen auf die möglichen Fol-
gen hinweisen, wenn eine Frau 
im Begriff ist, sich über den 
verbeamteten Ehemann privat 
krankenversichern zu lassen“, 
so der Anwalt.

Wer sich als Hausfrau privat über den Mann mitversichert (oder als Hausmann über die Frau) 
und wessen Ehepartner, etwa als Beamter, privat krankenversichert ist, der kann im Rentenalter 
drastische Folgen spüren: Nicht nur ist wegen der Lücken in der Erwerbsbiografie die Rente 
an sich schon niedrig. Sondern man wurde auch noch aus dem System gesetzliche Krankenver-
sicherung hinaus katapultiert. Nach Abzug hoher Beiträge für eine „freiwillige“ Versicherung 
bleibt dann nicht mehr viel von der ohnehin kleinen Rente. Der SoVD stellt exemplarisch den 
Fall einer mehrfachen Mutter vor, die mit anderen Frauen gegen die Ungerechtigkeit protestiert.

9 / 10-Regelung: Was von der Rente übrig blieb
Armut trotz Rente – hohe Gesundheitskosten betreffen vor allem privat „mitversicherte“ Frauen

Rentnerin Marianne Nolting, die sich gemeinsam mit anderen 
betroffenen Frauen gegen ihre zu hohen Krankenkassenbeiträge 
und den Informationsmangel wehren will, und ihr Ehemann.

 Kein Einzelfall – Betroffene 
gründeten ein Netzwerk

Marianne Nolting ist nicht 
allein mit ihrem Problem – 
und mit ihrem Ärger darüber, 
dass niemand sie damals über 
die Tücken der Rechtslage im 
deutschen Krankenversiche-
rungswesen informierte und 
sie beriet. 

Die Rentnerin wandte sich 
an Eva Koslowski aus Biele-
feld, der es genauso ergangen 
war. Diese hat ein Netzwerk 
von inzwischen 60 weiteren 
betroffenen Frauen aufgebaut, 
um sich gemeinsam zu wehren. 
Nolting und Koslowski wand-
ten sich dann außerdem an den 
Petitionsausschuss des Deut-
schen Bundestages. Von dort 
soll es noch im Juni eine Ent-
scheidung geben. Beide Frau-
en hoffen, dass noch mehr Lei-
densgenossinnen sich melden 
und ihrem Protest anschließen.

„Die 9 / 10-Regelung muss 
geändert werden“, fordert 
Nolting nachdrücklich, denn: 
„Sonst tapsen noch mehr Frau-
en in diese Falle und können im 
Alter dann sehen, wo sie blei-
ben.“  mv

Kontakt zum Netzwerk 
der Betroffenen gibt es über 
Marianne Nolting, Tel.: 
05261 / 7 00 89 04, und Eva 
Koslowski, Tel. 0521 / 4 83 26.

Einen noch ausführlicheren 
Bericht zu dem Thema finden 
Sie im Internet auf den Seiten 
des SoVD-Landesverbandes, 
www.sovd-nrw.de.

Info

Immer noch ist es meist die Mutter, die „zu Hause bleibt“: Kin-
dererziehung reißt Lücken in die Erwerbsbiografie und drückt 
so die Rente. Zusätzlich lassen sich Betroffene in dieser Zeit oft 
über den Partner krankenversichern. Ist dieser privat versichert, 
kann es im Rentenalter teuer werden.
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Trotz Arbeit arm: Wer in der zweiten Hälfte seines Erwerbslebens nicht mindestens 90 Prozent 
der Zeit gesetzlich versichert war, fällt aus dem System der gesetzlichen Krankenkassen heraus 
und muss sich auch im Alter privat versichern. Da bleibt oft kaum noch Rente übrig.
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