
Ich habe innerhalb von
24 Std. mein

Krankengeld.

Rente wegen voller Erwerbsminderung
und Altersrente (Vollrente)

Hier geht man im Allgemeinen davon aus, dass der Versicherte mit

dem Bezug einer dieser Renten aus dem Erwerbsleben ausscheidet.

Das bedeutet, dass bei Zubilligung einer Rente wegen voller Er-

werbsminderung oder einer Altersrente (Vollrente) der Kranken-

geldanspruch endet.

Die Rentennachzahlung wird mit der GEK verrechnet, da ein gleich-

zeitiger Bezug von Krankengeld und einer der oben genannten

Renten nicht möglich ist. Die GEK hat gegenüber dem Rentenversi-

cherungsträger bezüglich der Rentennachzahlung einen Erstattungs-

anspruch bis zur Höhe des gezahlten Krankengeldes.

Beispiel:

Krankengeldzahlung seit 17. 3.

Krankengeldhöhe täglich 50 EUR

Rente wegen voller

Erwerbsminderung ab 1. 7.

Rentenhöhe monatlich 1.200 EUR

� Mit Zubilligung der Rente wird das Krankengeld nicht mehr ge-

zahlt. Eine eventuelle Rentennachzahlung für zurückliegende

Zeiträume geht bis zur Höhe des gezahlten Krankengeldes auf die

GEK über.

Im Beispiel erhält der Versicherte monatlich 1.500 EUR Krankengeld.

Die monatliche Rentennachzahlung von 1.200 EUR erhält die GEK.

Die restlichen 300 EUR verbleiben dem Versicherten.

� War das bezogene Krankengeld höher als die zu gewährende

Rente, so verbleibt der überschüssige Betrag dem Versicher-

ten.

Erstattung der gezahlten Beiträge
aus dem Krankengeld bei
rückwirkender Rentengewährung

Unter bestimmten Voraussetzungen erstattet die GEK ihren Versi-

cherten – ohne besonderen Antrag – für die Zeit ab dem Renten-

beginn die bisher einbehaltenen Versichertenanteile zur Rentenver-

sicherung, Bundesanstalt für Arbeit und zur Pflegeversicherung.

Welche Beiträge erstattet werden können ist u.a. von der Art der

Rente abhängig. Die entsprechenden Meldungen an die Rentenver-

sicherung über die gezahlten Beiträge werden, soweit notwendig,

von der GEK berichtigt.

Noch Fragen?

Mit diesem Merkblatt können wir Ihnen nur eine allgemeine In-

formation geben. Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ver-

trauensvoll an Ihre zuständige GEK vor Ort!

Wie werden Rente und Krankengeld
miteinander verrechnet?

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

oder Teilrente wegen Alters

Beginnt eine solche Rente nach dem Beginn der Arbeitsunfähig-

keit oder der stationären Behandlung wird vom täglichen Kranken-

geld die tägliche Rente abgezogen.

Wird Rente für die Vergangenheit nachgezahlt, hat die GEK bis zur

Höhe des gezahlten Krankengeldes einen Erstattungsanspruch ge-

genüber dem Rentenversicherungsträger.

Beispiel:

Krankengeldzahlung seit 17. 2.

Krankengeldhöhe täglich 50 EUR

Rente wegen teilweiser

Erwerbsminderung ab 1. 7.

Rentenhöhe monatlich 900 EUR

Das tägliche Krankengeld von 50 EUR ist um (900:30 =) 30 EUR zu

kürzen.

Dem Mitglied steht noch ein Krankengeld in Höhe von 20 EUR zu. Ei-

ne eventuelle Rentennachzahlung für zurückliegende Zeiträume geht

auf die GEK über.

� Der Versicherte hat für die weitere Zeit der Arbeitsunfähig-

keit bis zum Erreichen der Höchstanspruchsdauer von 78

Wochen Krankengeldbezug einen Anspruch auf das um die

Rente gekürzte Krankengeld.
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Wenn Krankengeld
und Rente zusammentreffen

Mit uns geht ’s Ihnen gut.Mit uns geht ’s Ihnen gut.



Sofort Antrag stellen?

� Wenn der Versicherte die Aufforderung erhält, Maßnahmen zur

Rehabilitation oder Altersrente zu beantragen, ist der Antrag um-

gehend zu stellen.

Versäumnis – Anspruch auf Krankengeld erlischt

Geschieht dies nicht, entfällt der Anspruch auf Krankengeld. Wird

der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so lebt der An-

spruch auf das Krankengeld erst mit dem Tage der Antragstellung

wieder auf.

Rehabilitationsmaßnahmen oder Rente beantragen?

Der Rehabilitationsantrag gilt als Rentenantrag, wenn Versicherte

vermindert erwerbsfähig sind, und eine erfolgreiche Rehabilitation

von vorne herein nicht zu erwarten ist oder nicht erfolgreich war,

weil die Maßnahme die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhin-

dert hat.

Bei Krankengeldbezug und rückwirkender Rentengewährung hat die

Kasse ggf. einen Erstattungsanspruch aus der nachzuzahlenden Ren-

te. Deshalb darf in diesem Fall der Rentenantrag bzw. der Rentenbe-

ginn sowie die Rentenart vom Versicherten nur mit Zustimmung

der GEK zurückgenommen bzw. verändert werden (eingeschränktes

Gestaltungsrecht).

� Ob dieser Sachverhalt vorliegt, prüft der zuständige Renten-

versicherungsträger (Deutsche Rentenversicherung oder

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See).

Die Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Fazit dieser Erkenntnis ist, dass unsere Gesundheit mit zu den höchs-

ten Gütern zählt. Meist lernt man Gesundheit erst zu schätzen, wenn

man erkrankt ist, wenn eine Krankheit zur Arbeitsunfähigkeit führt.

Dann setzt das Krankengeld zur Sicherung der wirtschaftlichen Exis-

tenz ein. Kann jemand auf längere Sicht nur noch teilweise oder über-

haupt nicht mehr einer Erwerbstätigkeit nachgehen, ist der Anspruch

auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit vom zuständigen

Rentenversicherungsträger zu prüfen.

Bevor Rente gewährt wird, muss der Rentenversicherungsträger prü-

fen, ob Leistungen zur Rehabilitation voraussichtlich erfolgreich

sind.

Je nach Gesundheitszustand kommen medizinische, ergänzende Leis-

tungen zur Rehabilitation oder Teilhabe am Arbeitsleben in Frage. Für

diese Maßnahmen sind die Leistungen aller Sozialleistungsträger zu

koordinieren.

� Wer arbeitsunfähig ist, erhält zunächst Entgeltfortzahlung.

Welche Maßnahmen bei
welchen Voraussetzungen?

Gutachten

Wenn die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich ge-

fährdet oder gemindert ist, wird der Versicherte aufgefordert, Maß-

nahmen zur Rehabilitation zu beantragen.

� Ziel ist es, eine Minderung der Erwerbsfähigkeit abzuwenden bzw.

bei geminderter Erwerbsfähigkeit diese wesentlich zu verbessern,

wiederherzustellen oder eine wesentliche Verschlechterung abzu-

wenden. Bei teilweiser Erwerbsminderung kann auch der Erhalt

des Arbeitsplatzes Ziel der Rehabilitation sein.

Vollrente statt Krankengeld

Krankengeldbezieher, die die Voraussetzungen für Regelaltersrente

erfüllt haben, können von der Krankenkasse zum Rentenantrag auf

Vollrente wegen Alters aufgefordert werden.

Mitwirkungspflicht

Ohne Mitwirkung des Versicherten lässt sich keine Rente berechnen

bzw. kein Rehabilitationsantrag bearbeiten.

Es ist seine Pflicht, sich hier kooperativ zu zeigen. Tut er dies nicht

und entsteht der Krankenkasse ein Nachteil durch sein Verhalten,

kann sie eine angemessene Frist setzen und im erfolglosen Fall da-

nach die Zahlung des Krankengelds einstellen.

Gestaltungs- und Dispositionsrecht

Das Gestaltungsrecht kann unter anderem eingeräumt werden, wenn

� die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner

� die Wartezeiten/Voraussetzungen für eine Altersrente

erfüllt werden sollen.

� Unter Gestaltungs- und Dispositionsrecht versteht man die

Freiheit, selbst zu bestimmen, wann man eine Rente bean-

tragt.

Eingeschränktes Gestaltungsrecht

Insbesondere steht dem Versicherten kein Gestaltungsrecht zu,

wenn

� ein Rehabilitationsantrag nicht in einen Rentenantrag umgedeu-

tet werden soll, damit das höhere Krankengeld solange wie mög-

lich bezogen werden kann,

� statt eines Antrages auf Rente wegen voller Erwerbsminderung

ein Antrag auf Altersrente gestellt wird (Sicherung des höheren

Krankengeldanspruchs bzw. einer höheren Altersrente durch wei-

tere Beitragszeiten wegen des Krankengeldbezuges),

� der Beginn des Anspruchs auf Altersrente durch eine Erklärung

des Versicherten hinausgeschoben werden soll.

In folgenden Fällen ist nach Zustimmung der Krankenkasse

grundsätzlich das Gestaltungsrecht zu gestatten, wenn

� die Umwandlung eines Rehabilitationsantrages in einen Renten-

antrag den Verlust des Arbeitsplatzes zur Folge hätte,

� durch eine weitere Beschäftigung der Grundanspruch auf eine Zu-

satzrente, Betriebsrente oder dergleichen gesichert werden soll

(soll die Verlegung des Versicherungsfalles lediglich dazu dienen,

eine höhere Zusatzversorgung zu erreichen, besteht kein Disposi-

tionsrecht).

� Wie bereits erwähnt, ist das Gestaltungsrecht eingeschränkt,

wenn der Rentenversicherungsträger den Rehabilitationsan-

trag in einen Rentenantrag umdeutet.

Mit uns geht ’s Ihnen gut.



Sofort Antrag stellen?

� Wenn der Versicherte die Aufforderung erhält, Maßnahmen zur

Rehabilitation oder Altersrente zu beantragen, ist der Antrag um-

gehend zu stellen.

Versäumnis – Anspruch auf Krankengeld erlischt

Geschieht dies nicht, entfällt der Anspruch auf Krankengeld. Wird

der Antrag zu einem späteren Zeitpunkt gestellt, so lebt der An-

spruch auf das Krankengeld erst mit dem Tage der Antragstellung

wieder auf.

Rehabilitationsmaßnahmen oder Rente beantragen?

Der Rehabilitationsantrag gilt als Rentenantrag, wenn Versicherte

vermindert erwerbsfähig sind, und eine erfolgreiche Rehabilitation

von vorne herein nicht zu erwarten ist oder nicht erfolgreich war,

weil die Maßnahme die verminderte Erwerbsfähigkeit nicht verhin-
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Kasse ggf. einen Erstattungsanspruch aus der nachzuzahlenden Ren-

te. Deshalb darf in diesem Fall der Rentenantrag bzw. der Rentenbe-

ginn sowie die Rentenart vom Versicherten nur mit Zustimmung

der GEK zurückgenommen bzw. verändert werden (eingeschränktes

Gestaltungsrecht).

� Ob dieser Sachverhalt vorliegt, prüft der zuständige Renten-

versicherungsträger (Deutsche Rentenversicherung oder

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See).

Die Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts.

Fazit dieser Erkenntnis ist, dass unsere Gesundheit mit zu den höchs-
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Bevor Rente gewährt wird, muss der Rentenversicherungsträger prü-

fen, ob Leistungen zur Rehabilitation voraussichtlich erfolgreich
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Je nach Gesundheitszustand kommen medizinische, ergänzende Leis-

tungen zur Rehabilitation oder Teilhabe am Arbeitsleben in Frage. Für

diese Maßnahmen sind die Leistungen aller Sozialleistungsträger zu

koordinieren.

� Wer arbeitsunfähig ist, erhält zunächst Entgeltfortzahlung.

Welche Maßnahmen bei
welchen Voraussetzungen?

Gutachten

Wenn die Erwerbsfähigkeit nach ärztlichem Gutachten erheblich ge-

fährdet oder gemindert ist, wird der Versicherte aufgefordert, Maß-

nahmen zur Rehabilitation zu beantragen.
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� die Voraussetzungen für die Krankenversicherung der Rentner

� die Wartezeiten/Voraussetzungen für eine Altersrente
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� ein Rehabilitationsantrag nicht in einen Rentenantrag umgedeu-
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� der Beginn des Anspruchs auf Altersrente durch eine Erklärung
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Krankengeld.

Rente wegen voller Erwerbsminderung
und Altersrente (Vollrente)

Hier geht man im Allgemeinen davon aus, dass der Versicherte mit

dem Bezug einer dieser Renten aus dem Erwerbsleben ausscheidet.

Das bedeutet, dass bei Zubilligung einer Rente wegen voller Er-

werbsminderung oder einer Altersrente (Vollrente) der Kranken-

geldanspruch endet.

Die Rentennachzahlung wird mit der GEK verrechnet, da ein gleich-

zeitiger Bezug von Krankengeld und einer der oben genannten

Renten nicht möglich ist. Die GEK hat gegenüber dem Rentenversi-

cherungsträger bezüglich der Rentennachzahlung einen Erstattungs-

anspruch bis zur Höhe des gezahlten Krankengeldes.

Beispiel:

Krankengeldzahlung seit 17. 3.

Krankengeldhöhe täglich 50 EUR

Rente wegen voller

Erwerbsminderung ab 1. 7.

Rentenhöhe monatlich 1.200 EUR

� Mit Zubilligung der Rente wird das Krankengeld nicht mehr ge-

zahlt. Eine eventuelle Rentennachzahlung für zurückliegende

Zeiträume geht bis zur Höhe des gezahlten Krankengeldes auf die

GEK über.

Im Beispiel erhält der Versicherte monatlich 1.500 EUR Krankengeld.

Die monatliche Rentennachzahlung von 1.200 EUR erhält die GEK.

Die restlichen 300 EUR verbleiben dem Versicherten.

� War das bezogene Krankengeld höher als die zu gewährende

Rente, so verbleibt der überschüssige Betrag dem Versicher-

ten.

Erstattung der gezahlten Beiträge
aus dem Krankengeld bei
rückwirkender Rentengewährung

Unter bestimmten Voraussetzungen erstattet die GEK ihren Versi-

cherten – ohne besonderen Antrag – für die Zeit ab dem Renten-

beginn die bisher einbehaltenen Versichertenanteile zur Rentenver-

sicherung, Bundesanstalt für Arbeit und zur Pflegeversicherung.

Welche Beiträge erstattet werden können ist u.a. von der Art der

Rente abhängig. Die entsprechenden Meldungen an die Rentenver-

sicherung über die gezahlten Beiträge werden, soweit notwendig,

von der GEK berichtigt.

Noch Fragen?

Mit diesem Merkblatt können wir Ihnen nur eine allgemeine In-

formation geben. Mit weiteren Fragen wenden Sie sich bitte ver-

trauensvoll an Ihre zuständige GEK vor Ort!

Wie werden Rente und Krankengeld
miteinander verrechnet?

Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung

oder Teilrente wegen Alters

Beginnt eine solche Rente nach dem Beginn der Arbeitsunfähig-

keit oder der stationären Behandlung wird vom täglichen Kranken-

geld die tägliche Rente abgezogen.

Wird Rente für die Vergangenheit nachgezahlt, hat die GEK bis zur

Höhe des gezahlten Krankengeldes einen Erstattungsanspruch ge-

genüber dem Rentenversicherungsträger.

Beispiel:

Krankengeldzahlung seit 17. 2.

Krankengeldhöhe täglich 50 EUR

Rente wegen teilweiser

Erwerbsminderung ab 1. 7.

Rentenhöhe monatlich 900 EUR

Das tägliche Krankengeld von 50 EUR ist um (900:30 =) 30 EUR zu

kürzen.

Dem Mitglied steht noch ein Krankengeld in Höhe von 20 EUR zu. Ei-

ne eventuelle Rentennachzahlung für zurückliegende Zeiträume geht

auf die GEK über.

� Der Versicherte hat für die weitere Zeit der Arbeitsunfähig-

keit bis zum Erreichen der Höchstanspruchsdauer von 78

Wochen Krankengeldbezug einen Anspruch auf das um die

Rente gekürzte Krankengeld.
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Wenn Krankengeld
und Rente zusammentreffen

Mit uns geht ’s Ihnen gut.Mit uns geht ’s Ihnen gut.


