
Anfrage der Abgeordneten Kerstin Celina (GRÜ) vom 29.05.2017 

zum Plenum am 30.05.2017 

 

Familienversicherung für Blinde nach SGB V, § 10 

 

Ich frage die Staatsregierung: 

 

Nachdem gemäß SGB V, § 10, Abs. 2, Nr. 4 behinderte und somit auch blinde Menschen in die 

Familienversicherung auch nach Vollendung des 25. Lebensjahres aufgenommen werden können, 

wenn sie außerstande sind, sich selbst zu unterhalten sowie die Voraussetzung vorliegt, dass die 

Blindheit bereits zu einem Zeitpunkt vorlag, zu dem diese Person als Kind gemäß SGBV, §10, 

Abs. 2, Nr. 1, 2 oder 3 familienversichert war, frage ich die Staatsregierung, nach welchen Kriterien 

sie blinde Personen im Sinne des SGB V, § 10, Abs. 2, Nr. 4 als außerstande beurteilt, sich selbst 

zu unterhalten, inwieweit es bezügliche der Frage, ab welchem Zeitpunkt Personen in diesem Sin-

ne außerstande sind, sich selbst zu unterhalten, ausschlaggebend ist, ob diese Personen als er-

werbsgemindert gelten und inwieweit die Rechtsprechung des Bundessozialgerichts in den oben 

aufgeführten Fragen bei der Bewertung der Staatsregierung eine Rolle spielt (bitte ggf. die ein-

schlägigen Urteile nennen)? 

 

Antwort durch das Staatsministerium für Gesundheit und Pflege: 

 

Gemäß den bundesgesetzlichen Vorgaben kann das Bestehen eines Versicherungstatbestands 

bzw. einer Familienversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung im Einzelfall nur die 

zuständige Krankenkasse verbindlich feststellen. Als Selbstverwaltungsträger erfüllen die Kran-

kenkassen ihre gesetzlichen Aufgaben grundsätzlich im Rahmen des Gesetzes und des sonst für 

sie maßgeblichen Rechts in eigener Verantwortung (§ 29 Abs. 3 SGB IV). Insofern ist bei Vollzug 

von § 10 Abs. 2 Nr. 4 SGB V eine Bewertung seitens der Staatsregierung nicht vorgesehen. 

 

Allgemein wird darauf hingewiesen, dass es Sinn und Zweck der Norm ist, eine Hilfe für die Eltern 

zu gewährleisten, deren Kinder nicht in der Lage sind, für ihren Lebensunterhalt selbst zu sorgen. 

In der Rechtsprechung wird grundsätzlich die Auffassung vertreten, dass zur Ausfüllung der For-

mulierung „außerstande sein, sich selbst zu unterhalten“ auf den Begriff der Erwerbsminderung 

gemäß § 43 SGB VI zurückzugreifen ist. Wie auch das Bundessozialgericht zu dem bis zum 

30.6.2001 geltenden Gesetzeswortlaut dargelegt hat, ist es auch heute das Ziel der aktuellen 

Normen von § 10 Abs. 2 Nr. 4 SGB V und § 25 Abs. 2 Nr. 4 SGB XI einerseits und von § 43 

SGB VI andererseits, die jeweiligen Sozialleistungen demjenigen oder für denjenigen zu gewäh-

ren, der nicht in der Lage ist, durch Arbeit das Existenzminimum zu verdienen (vgl. BSG Urteil vom 
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14.08.1984, Az. 10 RKg 6/83). Gemäß § 43 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 Satz 2 SGB VI ist teilweise er-

werbsgemindert, wer wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit außerstande ist, 

unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden täg-

lich erwerbstätig zu sein. 

 

Eine entsprechende Bewertung obliegt der zuständigen Krankenkasse oder in Konfliktfällen ggf. 

den Sozialgerichten. 

 

So hat das Sozialgericht Duisburg in einer Entscheidung vom 02.09.2015 (S 31 KR 780/13) das 

Bestehen einer Familienversicherung für einen blinden Studierenden bejaht, da ihm nach Auffas-

sung des Gerichts ohne Berufsausbildung der Arbeitsmarkt auch im Rahmen von Helferjobs nicht 

offen steht. Soweit es im Ausbildungsverlauf zu behinderungsbedingten Verzögerungen gekom-

men sei, seien diese Menschen im Sinne der Vorschriften außerstande, ihren Lebensunterhalt 

selbst zu bestreiten. 

 


