
Sehr geehrte Vertriebspartner,

seit 2016 hat die hkk ihren Zusatzbeitrag nicht mehr erhöht, sondern im Gegenteil sogar 
2019 abgesenkt. Aufgrund milliardenschwerer Zusatzausgaben im Gesundheitswesen 
und einer gesetzlichen Teilenteignung ihrer Finanzrücklagen ist nun trotz guten 
Wirtschaftens eine moderate Beitragsanpassung nicht mehr vermeidbar. Daher hat der 
hkk-Verwaltungsrat in seiner Sitzung am 16.12. beschlossen, den Zusatzbeitrag zum 1. 
Januar 2022 auf 0,69 Prozent zu erhöhen.

Weiterhin günstigste deutschlandweite Krankenkasse

Die hkk bleibt aller Voraussicht nach auch weiterhin die günstigste bundesweit wählbare 
Krankenkasse und liegt weit unter den 1,3 Prozent, die eine durchschnittliche 
Krankenkasse 2022 erhebt. Gegenüber teuren Kassen, die sogar bis zu 1,6 Prozent 
Zusatzbeitrag verlangen, beträgt der jährliche hkk-Beitragsvorteil bis zu 264 Euro. Der 
Arbeitgeber spart noch einmal dasselbe. Für Selbstständige, die ihre Beiträge selbst 
zahlen, beträgt der Vorteil das Doppelte: bis zu 528 Euro.

Dazu kommen für hkk-Mitglieder die unverändert starken hkk-Extraleistungen im Wert 
von mehr als 1.000 Euro jährlich. Aufgrund dieses Preis-Leistungs-Vorteils haben sich 
2021 mehr als 138.000 zufriedene Neukunden für die hkk entschieden. Auch für 2022 
rechnet die hkk mit einem deutlichen Kundenwachstum

Ursachen der Beitragserhöhung

Seit fast zwei Jahren führt die Corona-Pandemie zu erheblichen – auch finanziellen –
Belastungen des Gesundheitswesens. Daneben hat die letzte Bundesregierung neue 
Leistungsgesetze beschlossen, die zu Mehrausgaben in Milliardenhöhe für die gesetzliche 
Krankenversicherung geführt haben.

Die resultierenden Ausgabensteigerungen der Jahre 2021 und 2022 werden

durch zusätzliche Steuerzuschüsse an die gesetzliche Krankenversicherung
durch die gesetzliche Verpflichtung finanzstarker Krankenkassen, einen Teil ihrer
Rücklagen an den Gesundheitsfonds abzuführen (bei der hkk 195 Millionen Euro
im Jahr 2021) sowie
durch Zusatzbeitragserhöhungen finanziert.

In den letzten Jahren hat ein Großteil der anderen Krankenkassen Beitragserhöhungen 
vollzogen – teilweise sogar mehrfach. Allein 2021 waren davon mehr als 38 Millionen 
Kassenmitglieder betroffen. Nun kommt auch die hkk nicht mehr umhin, eine moderate 
Anpassung vorzunehmen.

Informationsschreiben an die Mitglieder

Die hkk wird im Dezember alle Mitglieder per Briefanschreiben über die 
Beitragsanpassung informieren.

Günstigste deutschlandweite Krankenkasse - 2021 schon zum siebten Mal in
Folge: Bei der hkk sparen Arbeitnehmer bis zu 351 Euro Beitrag jährlich – und erhalten
Zusatzleistungen im Wert von mehr als 1.000 Euro für Vorsorge und Naturmedizin. Laut
Focus Money 07/21 ist die hkk eine der 5 besten Krankenkassen. Mehr unter
hkk.de/vorteile

https://www.hkk.de/leistungen-und-services/hkk-vorteile/preis-leistungs-vorteil



