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Auszug Seite 6 und 7: 
 
Im Übrigen ist aus Hamburg zu berichten, dass dort eine Änderung im Bereich der 
Gesundheitsfürsorge für Beamte beabsichtigt ist, eine Änderung, die bei näherem Hinsehen 
unter Umständen erhebliche Folgewirkungen auslösen kann. In der Sache geht es um 
Folgendes:  
Es gibt einen (verhältnismäßig kleinen) Kreis von Beamten, die in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung krankenversichert sind. Diese erhalten von ihrer gesetzlichen 
Krankenversicherung volle Leistungen, daneben aber naturgemäß keine Beihilfe. Den 
Beitrag für die Krankenversicherung müssen sie in voller Höhe selbst zahlen; 
Arbeitgeberanteile von Seiten des Dienstherrn gibt es nicht. Für diesen Personenkreis will 
Hamburg landesrechtlich nun eine Regelung schaffen, nach der auch er – wie Arbeitnehmer 
– die Hälfte des Krankenkassenbeitrags vom Dienstherrn erhält. Damit bekämen Beamte 
sozusagen ein Wahlrecht. Entweder sie versichern sich privat und erhalten daneben Beihilfe 
oder sie werden (oder bleiben) Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung und zahlen 
nur die Hälfte anstelle des ganzen Beitrags.  
Begründet wird die beabsichtigte Regelung damit, man wolle nur die Benachteiligung eines 
kleinen Teils der Beamtenschaft beenden und allen Beamten ein echtes Wahlrecht bei der 
Krankenversicherung einräumen. Bei näherem Hinsehen geht es aber wohl eher darum, 
einen ersten Schritt in Richtung Bürgerversicherung zu gehen, um dann nach einiger Zeit zu 
beklagen, dass das Nebeneinander zweier völlig unterschiedlicher Versicherungssysteme 
sozial ungerecht und im Übrigen unpraktikabel sei, der Weg der gesetzlichen 
Krankenversicherung der vorzugswürdige und die Bürgerversicherung unter Einschluss 
aller Beamten daher im Grunde alternativlos sei.  
Im Zusammenhang mit dem Thema Bürgerversicherung ist zu berücksichtigen, dass ein 
Wechsel in eine Bürgerversicherung einen kompletten Systemwechsel darstellt und daher 
praktisch wohl nur zu realisieren sei, wenn man alle jetzt im Dienst befindlichen Beamten 
und alle gegenwärtigen Versorgungsempfänger dauerhaft in dem bisherigen System von 
Beihilfe und privater Krankenversicherung belässt und nur die nach der 
 
Neuregelung neueingestellten Beamten mit in die gesetzliche Krankenversicherung 
einbezieht. Damit wird der Systemwechsel mehrere Jahrzehnte dauern.  
Während dieses langen Zeitraums von wohl mehr als 40 Jahren müssten für die 
beihilfeberechtigten Beamten und Versorgungsempfänger weiterhin Beihilfeleistungen 
erbracht werden; gleichzeitig wären Versicherungsbeiträge für die neuen Beamten in die 
gesetzlichen Krankenversicherungen zu zahlen. Im Ergebnis müsste allein Hamburg für 
seine  
rund 44.000 aktiven Beamten nach dem Systemwechsel jährlich 107 Mio € als 
Arbeitgeberanteil in die gesetzlichen Krankenversicherungen zahlen. An Beihilfeleistungen 
fielen für diesen Personenkreis demgegenüber nur rund 85 Mio € an. Der Systemwechsel 
werde allein den Hamburger Landeshaushalt damit jährlich mit Mehrkosten in Höhe von 22 
Mio € belasten. Das bedeutet, dass die künftigen Arbeitgeberanteile für die gesetzliche 
Krankenversicherung der Beamten im Verhältnis zu den bisherigen Aufwendungen für 
Beihilfe um etwa 25% höher lägen.  



Schließlich ist die von Hamburg gewollte Regelung auch rechtlich ein eigenwilliges 
Konstrukt. Zweifelhaft ist schon, ob der Hamburger Landesgesetzgeber überhaupt die 
Gesetzgebungskompetenz für die jetzt angestrebte Gesetzesänderung hat. Die Neuregelung 
gehört sachlich ins Sozialgesetzbuch V (SGB V). Die Gesetzgebungskompetenz dafür liegt 
aber beim Bund. Ob der Umstand, dass die Neuregelung nominell nicht in das SGB V 
eingefügt, sondern außerhalb des SGB V getroffen wird, an diesen Zweifeln etwas ändern 
kann, lässt sich im Augenblick nicht abschließend beurteilen. Dass ein Land eine Regelung 
erlässt, die materiell in ein Bundesgesetz gehört und daher eigentlich nur vom 
Bundesgesetzgeber getroffen werden darf, erscheint jedoch problematisch.  
Die politische Dimension der Angelegenheit darf nicht unterschätzt werden. Das ist schon 
daran erkennbar, dass der Vorstoß mitten im Bundestagswahlkampf erfolgt ist und in 
anderen Ländern von parlamentarischen Anfragen an die jeweilige Landesregierung 
begleitet wird. Selbst wenn die Hamburger Initiative nicht erfolgreich sein sollte, wäre 
davon auszugehen, dass die Thematik langfristig am Kochen gehalten wird. Von den 
Initiatoren wird das Vorhaben ideologisch verstanden und betrieben.  
Die Überlegungen beschäftigen in Hamburg bisher nur einzelne Senatsbehörden. Die 
Anhörung der Verbände ist abgeschlossen. 


