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SGB V § 257 Beitragszuschüsse für Beschäftigte 

(1) Freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherte Beschäftigte, die nur 
wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze versicherungsfrei sind, erhalten von 
ihrem Arbeitgeber als Beitragszuschuss die Hälfte des Beitrags, der für einen 
versicherungspflichtig Beschäftigten bei der Krankenkasse, bei der die Mitgliedschaft 
besteht, vom Arbeitgeber zu tragen wäre, höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, den sie 
bei der Anwendung des allgemeinen Beitragssatzes tatsächlich zu zahlen haben. Bestehen 
innerhalb desselben Zeitraums mehrere Beschäftigungsverhältnisse, sind die beteiligten 
Arbeitgeber anteilig nach dem Verhältnis der Höhe der jeweiligen Arbeitsentgelte zur 
Zahlung des Beitragszuschusses verpflichtet. Für Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld nach 
dem Dritten Buch beziehen, ist zusätzlich zu dem Zuschuss nach Satz 1 die Hälfte des 
Betrages zu zahlen, den der Arbeitgeber bei Versicherungspflicht des Beschäftigten bei der 
Krankenkasse, bei der die Mitgliedschaft besteht, nach § 249 Abs. 2 Nr. 3 als Beitrag zu 
tragen hätte. 
 
(2) Beschäftigte, die nur wegen Überschreitens der Jahresarbeitsentgeltgrenze oder auf 
Grund von § 6 Abs. 3a versicherungsfrei oder die von der Versicherungspflicht befreit und 
bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen versichert sind  und für sich und 
ihre Angehörigen, die bei Versicherungspflicht des Beschäftigten nach § 10 versichert wären, 
Vertragsleistungen beanspruchen können, die der Art nach den Leistungen dieses Buches 
entsprechen, erhalten von ihrem Arbeitgeber einen Beitragszuschuss. Der Zuschuss beträgt 
die Hälfte des Betrages, der sich unter Anwendung des durchschnittlichen allgemeinen 
Beitragssatzes der Krankenkassen vom 1. Januar des Vorjahres (§ 245) und der nach § 226 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 232a Abs. 2 bei Versicherungspflicht zugrunde zu legenden 
beitragspflichtigen Einnahmen als Beitrag ergibt, höchstens jedoch die Hälfte des Betrages, 
den der Beschäftigte für seine Krankenversicherung zu zahlen hat. Für Personen, die bei 
Mitgliedschaft in einer Krankenkasse keinen Anspruch auf Krankengeld hätten, sind bei 
Berechnung des Zuschusses neun Zehntel des in Satz 2 genannten Beitragssatzes 
anzuwenden. Für Beschäftigte, die Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch beziehen, gilt 
Absatz 1 Satz 3 mit der Maßgabe, dass sie höchstens den Betrag erhalten, den sie 
tatsächlich zu zahlen haben. Absatz 1 Satz 2 gilt. 
 


