
Freiwillige Krankenversicherung
Die freiwillige Krankenversicherung ermöglicht Erwerbstätigen, die nicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung (GKV) versicherungspflichtig sind, sich in der GKV zu versichern. 
Wann eine freiwillige Versicherung möglich ist, wie die Beträge berechnet werden und wie Sie 
die Beiträge bequem und einfach entrichten, erfahren Sie hier!  

Wir informieren Sie: 
Wer kann eine freiwillige Versicherung abschließen? 
Wann beginnt die freiwillige Versicherung?  
Welche Unterlagen benötigt die vivida bkk? 
Wie berechnet sich der Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung? 
Was hat sich ab 2018 geändert? 
Wann und wie entrichten Sie Ihre Beiträge? 
Wann endet die freiwillige Versicherung? 

Haben Sie Fragen? Dann rufen Sie uns einfach an – wir helfen Ihnen gerne weiter! 

Wer kann eine freiwillige Versicherung abschließen?  
• Selbständige
• Beschäftigte mit einem Bruttoeinkommen über der Jahresarbeitsentgeltgrenze
• Erwerbslose
• Schüler & Studenten

Wann beginnt die freiwillige Versicherung? 
Ihre freiwillige Versicherung beginnt grundsätzlich mit dem Tag nach dem Ausscheiden aus der letzten 
gesetzlichen Krankenversicherung. 

Welche Unterlagen benötigt die vivida bkk? 
• Antrag zur freiwilligen Versicherung
• Kündigungsbestätigung und Mitgliedsbescheinigungen der Vorkasse bei Neumitgliedern
• Aktuelle Einkommensnachweise
• Aktueller Einkommensteuerbescheid, wenn vorhanden

Wie berechnet sich der Beitrag zur gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung? 
Die Beiträge in der freiwilligen Kranken- und Pflegeversicherung richten sich nach der gesamten wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit. Um die Beitragshöhe berechnen zu können, ist deshalb die Vorlage 
von Einkommensnachweisen notwendig.  

Bei einem monatlichen Einkommen unter  1.096,67 € beträgt der Mindestbeitrag in der Krankenversi-
cherung ohne Anspruch auf Krankengeld 167,79 € und in der Pflegeversicherung 33,45 € (Kinderlose 
37,29 €).  

Liegt das Einkommen monatlich über  4.837,50 € beträgt der Beitrag in der Krankenversicherung ohne 
Anspruch auf Krankengeld höchstens  740,14 € und  147,54 € (Kinderlose 164,48 €) in der Pflegeversi-
cherung.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Krankenversicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Krankenversicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gesetzliche_Krankenversicherung#Versicherungspflicht


Was hat sich ab 2018 geändert? 
Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung sowie Arbeitseinkommen aus selbständiger Tätigkeit 
werden die Beiträge auf Basis der Einkünfte des aktuellen Einkommensteuerbescheides zunächst vor-
läufig berechnet. Sobald die tatsächlichen Einkünfte des betreffenden Kalenderjahres über den Ein-
kommensteuerbescheid festgestellt wurden, wird der Beitrag rückwirkend korrigiert und endgültig fest-
gesetzt.  

Wann und wie entrichten Sie Ihre Beiträge? 
Die Beiträge sind bis zum 15. des Folgemonats fällig (z.B. Ihr Beitrag für Januar muss bis zum      
15. Februar gezahlt sein). Für die Zahlung der Beiträge empfehlen wir Ihnen daher einen Abbuchungs-
auftrag zu erteilen. Die Beiträge können auch per Überweisung oder per Dauerauftrag gezahlt werden.

Wann endet die freiwillige Versicherung? 
Sie endet mit: 
• Beginn einer Pflichtversicherung,
• Beginn einer Familienversicherung,
• dem Wirksamwerden der Kündigung bei einem Kassenwechsel,
• dem Tod

Haben Sie noch Fragen?  
Dann rufen Sie uns gerne unter unserer Telefonnummer 07720 9727-0 an. Wir freuen 
uns auf Ihren Anruf! 

Stand: März 2023 
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