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Pauschale Beihilfe zur Flexibilisierung
der Krankheitsvorsorge

Einstieg in die Bürgerversicherung?

von STEFFEN PABST

und RAINER STARKE

Einen ersten Schritt in eine
sogenannte Bürgerversi-
cherung hat jetzt der Ham-

burger Senat vollzogen. Mit dem
‘Gesetz über die Einführung ei-
ner pauschalen Beihilfe zur Fle-
xibilisierung der Krankheitsvor-
sorge’ zum 1. August 2017 hat
der Senat beschlossen, dass Be-
amtinnen und Beamte im
Krankheitsfall statt bisher einer
individuellen Beihilfe eine Pau-
schale bekommen können.
Durch dieses Gesetz soll Beam-
tinnen und Beamten im Stadt-
staat Hamburg ein Anreiz gege-
ben werden, Mitglied in der ‘So-
lidargemeinschaft der gesetzli-
chen Krankenversicherung
(GKV)’ zu werden.

Pauschale –
ein Angriff auf
die Beihilfe

Falls sich Beamtinnen und Be-
amte für eine Mitgliedschaft
in der Gesetzlichen Kranken-
versicherung entscheiden, er-
halten sie die Pauschale in Hö-
he des hälftigen Beitrags der
Versicherung. Diese Pauschale
kann aber auch für den hälfti-
gen Beitrag des Basistarifs in
der privaten Krankenversiche-
rung (PKV) genutzt werden. In
diesem Fall muss sich die Be-
amtin/der Beamte in der PKV
voll versichern. Die Höhe die-
ser Pauschale ist also auf die
Hälfte des Basistarifbeitrags
begrenzt, der vergleichbare
Leistungen wie in der GKV be-
inhaltet, der den Höchstbei-
trag der GKV nicht überschrei-
ten darf und daher diesem
meist entspricht. 

Somit kann es passieren, dass
Beamte mit dieser Pauschale
schlechter fahren als mit der
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bisherigen individuellen Bei-
hilfe. Letztlich stellt dieses
Hamburger Gesetz einen An-
griff auf die bisherige Beihilfe-
regelung dar, denn Absicht ist,
dass sich auch Beamtinnen
und Beamte mit den pauscha-
len Zuschüssen des Dienst-
herrn zukünftig in der GKV ver-
sichern. Wer sich aber einmal
für die Pauschale entschieden
hat, kann nicht mehr zur indi-
viduellen Beihilfe zurückkeh-
ren. Im Gegensatz zur privaten
Krankenversicherung besteht
bei der gesetzlichen keine freie
Arztwahl. Bei genauerem Hin-
sehen ist das Hamburger Ge-
setz also eine Mogelpackung
ersten Ranges.

Weitere Bundesländer, wie
zum Beispiel Niedersachsen,
haben die Prüfung angekün-
digt, die Hamburger Regelung
auf ihr Bundesland zu übertra-
gen. Friedhelm Schäfer, Lan-
desvorsitzender des Nieder-
sächsischen Beamtenbundes,
ist derartigen Überlegungen
entschieden entgegen getre-
ten. Der Staat dürfe sich nicht
vom Fürsorgeprinzip verab-
schieden. Der Deutsche Philo-
logenverband fordert, die Bei-
hilfe zu erhalten und nicht
weiter einzuschränken oder sie
sogar zu beseitigen.

Hamburger Regelung
als Einstieg in die Bür-
gerversicherung?

Wenn Beamtinnen und Beam-
te der gesetzlichen Kranken-
versicherung gegenüber der
privaten den Vorzug geben, so
ist dies letztlich der Einstieg in
die Bürgerversicherung. Von
den Befürwortern wird sugge-
riert, dass bei Einzahlung der
gesamten Bevölkerung in eine
Bürgerversicherung die heuti-
gen Probleme in der gesetzli-
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chen Kranken- und Pflegeversi-
cherung und in der gesetzli-
chen Rentenversicherung ge-
löst und alle die Gewinner sei-
en. Unter dem Vorwand, dass
allen Menschen unabhängig
vom Einkommen die beste Me-
dizin zuteil werden und keiner
finanziell überfordert werden
solle, versucht man der Bevöl-
kerung die Bürgerversicherung
schmackhaft zu machen. 

Mit einer derartigen ‘Einheits-
versicherung’ werden die Ge-
samtkosten für die Gesundheit
in einer Gesellschaft jedoch
nicht verringert, sondern es
kommt nur zu einer Umvertei-
lung. In einer alternden Gesell-
schaft und durch den medizi-
nischen Fortschritt werden die
Aufwendungen für die Ge-
sundheit auch zukünftig stei-
gen. Davon sind alle Kranken-
versicherungen betroffen. Die
Privaten haben auf diese Si-
tuation reagiert. Mit Eintritt in
die PKV werden durch die Ver-
sicherten Altersrückstellungen
gebildet, die im Alter den Bei-
tragsanstieg dämpfen. Weiter-
hin wurde auch ein Basistarif
eingeführt, der den Leistungen
in der GKV entspricht und so-
mit im Alter vor einer finan-
ziellen Überforderung schützt.
Bei Einführung einer Bürger-
versicherung würden die Al-
tersrückstellungen in diese
Versicherung fließen und da-
mit die ehemaligen Mitglieder
in der PKV enteignet. 

Konkurrenz
ist innovativ

Bei Zerschlagung des bisheri-
gen aus privaten und gesetzli-
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chen Kassen bestehenden
Krankenversicherungssys-
tems könnte es wegen der
fehlenden Konkurrenz zur
Stagnation bei medizinischen
Innovationen kommen. Es
darf nicht übersehen werden,
dass gerade die privaten
Krankenversicherungen oft
neue innovative Behand-
lungsmethoden und Vorsor-
geuntersuchungen finanzie-
ren, die, wenn sich deren
Wirksamkeit bestätigt, später
auch Eingang in den Katalog
der gesetzlichen Krankenver-
sicherung finden. Somit profi-
tieren auch gesetzlich Versi-
cherte von der Existenz der
privaten Krankenkassen. Mit
einer ‘Einheitskrankenkasse’
würde diese Innovationskraft
verloren gehen und Verlierer
wären wir alle. 

Die Neiddebatte

Um die Bürgerversicherung
politisch als einen Beitrag zu
mehr Gerechtigkeit in der Ge-
sellschaft darzustellen, scheut
man sich nicht, immer wieder
eine Neiddebatte gegenüber
den Beamtinnen und Beamten
zu entfachen. Es gelte Privile-
gien der Beamtinnen und Be-
amten abzuschaffen. Versi-
cherte in der privaten Kran-
kenversicherung hätten besse-
re Behandlungsmethoden und
würden schneller Arzttermine
erhalten. Wenn der Beamten-
status in der Gesellschaft so
attraktiv ist, warum muss
dann die Polizei mit »verdäch-
tig guten Jobs« werben, um
Nachwuchs zu gewinnen und
warum gibt es bei Lehrkräften
einen sich immer deutlicher
abzeichnenden Mangel, insbe-
sondere in den naturwissen-
schaftlichen Fächern? In Zei-
ten guter Konjunktur sind ver-
gleichbare Arbeitsplätze in der
freien Wirtschaft bedeutend
attraktiver. Wo sind da noch
‘Privilegien’? ■
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Die Beiträge der GKV sind einkommensabhängig bis zu einer
Obergrenze (Höchstbeitrag), der sogennanten Beitragsbemes-
sungsgrenze (BBMG), die jährlich durch die Sozialgesetzgebung
nach der Einkommensentwicklung neu festgelegt wird.
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