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Zu TOP 1 
 
Vorsitzender: Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur Sitzung 
des Unterausschusses Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst. Wir haben einen 
Moment gewartet, ob Herr Heißner noch kommt. Jetzt werden wir erst einmal Herrn 
Lenders dann quasi als Schriftführer installieren, bis Herr Heißner dann kommt.  
 
Ja, und dann haben wir eine Anhörung gehabt zum Entwurf eines Gesetzes über die 
Einführung einer pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge. 
Und diese Anhörung, dazu gibt es ein Wortprotokoll. Und heute ist das Thema, dass 
wir die Senatsbefragung fortsetzen. Ich würde sagen, wir würden auch heute ein 
Wortprotokoll am sinnvollsten machen, wenn es keinen Widerspruch gibt. Sehe ich 
nicht. Dann machen wir das so. Und dann würde ich sagen, dass der Senat zunächst 
einmal ein Eingangsstatement gibt.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, meine Damen und 
Herren. Ich glaube, man kann zusammenfassend zur Anhörung sagen, die Sie zu 
dem Gesetzentwurf durchgeführt haben, dass es doch zu einer Reihe von Fragen, 
die aufgeworfen worden sind, auch vorher in der Bürgerschaftsdebatte, doch deutli-
che Klarheit und aus meiner Sicht auch Bestätigung für den Gesetzentwurf gegeben 
hat. Ich will mich heute auf die wesentlichen Punkte beschränken, würde aber gern 
zu Beginn noch einen ganz kleinen Ausflug in die Sozialgeschichte machen, um 
deutlich zu machen, dass das so undenkbar nicht ist, was wir hier auf den Weg brin-
gen. Wir haben ein wenig im Archiv des Deutschen Bundestages geforscht und sind 
auf eine Schriftliche Kleine Anfrage der damaligen SPD-Bundestagsfraktion und auf 
eine Kleine Anfrage eines gewissen Abgeordneten Seehofer aus dem Jahre 1986 
und 1987 gestoßen. Die SPD hat die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung ge-
fragt, wie sie denn dauerhaft mit dem Problem der sozialen Ungleichbehandlung der 
damals geschätzt etwa 300 000 freiwillig versicherten Beamtinnen und Beamten um-
gehen wolle. Und Herr Seehofer hat sich da noch einmal explizit bezogen auf einen 
damals durch die ja in Hamburg ansässige Deutsche Angestellten-Krankenkasse 
angebotenen Teilkostentarif für Beamte. Die damalige Bundesregierung hat dann 
geprüft und wie die Prüfung ausgegangen ist, wissen wir inzwischen. Bei der Ablö-
sung der sogenannten Reichsversicherungsordnung, die früher das Recht der sozia-
len Krankenversicherung geregelt hat, durch das Sozialgesetzbuch V wurde es nicht 
übernommen, dass auch die GKV Teilkostentarife anbieten durfte. Das blieb dann 
exklusives Recht der PKV. Dass das so war, geschah auf Betreiben des Koalitions-
partners FDP. Der damals zuständige Arbeits- und Sozialminister Blüm hatte in sei-
nem Gesetzentwurf noch vorgesehen, einen entsprechenden Teilkostentarif, den 
Beamte nutzen konnten.  
 
Dieser kleine Ausflug in die Geschichte zeigt aus meiner Sicht, dass es eben kein 
Naturgesetz ist, dass Beamte in der PKV versichert sein sollen, und vielleicht auch, 
dass gerade führende Sozialpolitiker der CDU das auch einmal so gesehen haben.  
 
Wir können ja in Hamburg nicht das SGB V ändern, aber wir können die Beihilfe mo-
dernisieren. Und genau das wollen wir machen, bieten mit der pauschalierten Beihilfe 
eine umfassende medizinische Versorgung und auch soziale Absicherung der Beam-
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tinnen und Beamten. Und ich glaube, wir können auch deutlich machen, dass es so-
wohl rechtlich unbedenklich ist als auch in der Umsetzung praktikabel. Und das hat, 
denke ich, auch die Anhörung gebracht.  
 
Vielleicht noch einmal zum Thema Wahlfreiheit. Wir wollen mit der pauschalierten 
Beihilfe echte Wahlfreiheit zwischen GKV und PKV schaffen und damit auch erhebli-
che finanzielle Benachteiligungen für Beamte heute beseitigen, nämlich für die, die 
bereits in der GKV versichert sind, ohne von ihrem Arbeitgeber einen Zuschuss zu 
bekommen. Heute haben Beamtinnen und Beamte diese Wahl faktisch nicht, müs-
sen sich privat versichern. Und sind sie einmal in der PKV, dann sind ihre Wech-
selmöglichkeiten …, also auch dort im System ihre Wahlmöglichkeiten deutlich ein-
geschränkter als im System der GKV, denn da besteht das permanente Wechsel-
recht zwischen den gesetzlichen Krankenversicherungen, was im PKV-System auf-
grund der Altersrückstellungsproblematik schwieriger ist.  
 
Es gibt auch deutliche Strukturmerkmale der GKV, die für Beamtinnen und Beamte 
vorteilhafter sein können als die Versicherung in der PKV. Das hat die Anhörung ge-
zeigt. Erstens, die pauschale Beihilfe ermöglicht den Beamtinnen und Beamten die 
Teilnahme am Solidarprinzip der GKV, und das heißt, Beiträge werden nach finanzi-
eller Leistungsfähigkeit bezahlt. Das ist gerade für Bezieher und Bezieherinnen nied-
rigerer Besoldung ein erheblicher Vorteil. Aber auch bei denjenigen, die aufgrund von 
Vorerkrankungen oder aber von Behinderung hohe Risikozuschläge bezahlen müss-
ten in der PKV, ist das ein deutlicher Beitrag zu einem höheren verbleibenden ver-
fügbaren Einkommen. In der PKV werden Risikozuschläge von 30 Prozent für chro-
nische Erkrankungen fällig. Darüber hinaus müssen in der PKV mitversicherte Fami-
lienangehörige, die nicht über ein eigenes Einkommen verfügen, eigene Beiträge 
zahlen. In der GKV sind sie beitragsfrei mitversichert. Es gibt auch Vorteile durch das 
Sachleistungsprinzip. In der GKV haben sie keine Problematik, dass sie mit Rech-
nungen umgehen müssen, die zunächst einmal auch bezahlt werden müssen. Sie 
müssen nicht in Vorleistung gehen. Sie müssen keine Diskussionen führen auch mit 
ihren Ärztinnen und Ärzten über die Rechnungen, die möglicherweise nicht zu 
100 Prozent durch die PKV oder die Beihilfe erstattet werden. Auch das kann ja das 
Arzt-Patienten-Verhältnis belasten.  
 
Ich glaube, dass man auch durchaus sagen kann, dass in der GKV man von Quali-
tätssicherung und einer Entwicklung profitieren kann, die in der Langfristperspektive 
deutlich wirtschaftlicher ist als in der PKV. In der PKV hat sich zwischen 1994 und 
2014 eine Steigerung der Gesamtausgaben von fast 120 Prozent ergeben. In der 
GKV waren es im gleichen Zeitraum knapp 80 Prozent. Das ergibt sich auch 
dadurch, dass die GKV bessere Kostendämpfungs- und Mengenbegrenzungsele-
mente hat, die die PKV gern hätte, aber über die sie nicht verfügt. Auch das Thema 
Verwaltungskosten ist deutlich besser in der GKV. Dort sind die Verwaltungskosten 
halb so hoch wie in der PKV. Das liegt daran, dass in der PKV hohe Verwaltungskos-
ten für Vertrieb und für die aufwendige Einzelabrechnung eingesetzt werden. Beides 
sind Dinge, von denen der einzelne Versicherte nicht profitiert, die er aber bezahlen 
muss.  
 
Es ist auch angesprochen worden von Herrn Professor Straub zum Beispiel, aber 
auch von anderen in der Anhörung, dass man in der GKV durchaus auch profitiert 
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davon, dass dort nur solche Methoden eingesetzt werden können, die auch evidenz-
erprobt sind, also deren Unbedenklichkeit und deren Nutzen nachgewiesen ist. 
Dadurch wird man natürlich auch vor unkritisch angewandten Innovationen bewahrt, 
ohne dass der Zugang zu innovativen Behandlungsmethoden und Medikamenten 
grundsätzlich begrenzt wäre.  
 
Für wen ist jetzt die pauschale Beihilfe interessant, für welche Beamtengruppen? 
Das sind zunächst einmal natürlich die, die bereits in der GKV sind und 100 Prozent 
heute selbst zahlen. Da kann man auch davon ausgehen, dass die davon Gebrauch 
machen werden. Dann sind es neue Beamtinnen und Beamte, die vielleicht mit einer 
gewissen Skepsis auf die Beitragsentwicklung der PKV schauen oder aber auch fle-
xibler sein wollen durch eine Mitgliedschaft in der GKV. Es können diejenigen sein, 
die Vorerkrankungen oder Behinderung haben, es können diejenigen sein, die als 
Seiteneinsteiger kommen in einem höheren Alter, GKV-versichert sind und jetzt nicht 
wechseln möchten zu hohen Tarifen in die PKV. Das können zum Beispiel Lehrkräfte 
sein, die gewonnen werden aus anderen Berufen. Teilzeitbeschäftigte, für die ist es 
durchaus interessant, den einkommensabhängigen Beitrag der GKV zu zahlen und 
nicht den risikoabhängigen der PKV. Aber auch diejenigen, die vielleicht etwas weiter 
vorausschauen und auch Fälle im Auge haben, die ja durchaus eine gewisse Tragik 
entwickeln können – das ist auch vom Vertreter des PKV-Verbandes bei der Anhö-
rung benannt worden. Er nannte, dass zum Beispiel Scheidungsopfer, also Ehepart-
ner, die den Beihilfeanspruch verlieren, sich dann voll in der PKV versichern müssen 
in einem höheren Alter mit entsprechender Kostenbelastung –, dafür gibt es bis heu-
te keine Lösung in der PKV.  
 
Es sind eine Reihe von verfassungsrechtlichen Fragen angesprochen worden in der 
Anhörung. Ich will noch einmal kurz darauf eingehen. Die Haltung des Senats, dass 
der Landesgesetzgeber diese Regelung treffen kann, ist vollumfänglich bestätigt 
worden. Es gibt hier keine Verstöße gegen Bundestreue oder Delegationsverbot. Es 
gibt schon heute eine Vielzahl unterschiedlicher Beihilferegelungen in den Ländern, 
und dies ist eine weitere. Es ist auch heute schon so, dass der Landesgesetzgeber 
wesentliche Bestandteile der heutigen Krankenvorsorge delegiert auf andere Syste-
me, auf das PKV-System zum Beispiel, dass er sich aber auch im Wesentlichen 
auch in der Beihilfe auf den Leistungskatalog des SGB V, also der gesetzlichen 
Krankenversicherung, bezieht. Und es entspricht auch der aktuellen Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichtes, dass der Leistungskatalog der GKV vollumfänglich 
dem Fürsorgeprinzip des Beamtenrechtes genügt. Auch die Hamburger Beihilfe be-
zieht sich in ihren Leistungen regelmäßig auf den Leistungskatalog der GKV und ist 
in dem Sinne oftmals nicht nur gleichwertig, sondern sogar gleich. Und zum Beispiel 
in der Hamburgischen Heilfürsorgeverordnung, die ja unter anderem die Polizei be-
trifft, wird an 36 Stellen Bezug genommen auf den Leistungskatalog des SGB V.  
 
Auch die Unwiderruflichkeit der Entscheidung ist von den Expertinnen und Experten 
mit Ausnahme des Deutschen Beamtenbundes bestätigt worden, übrigens auch vom 
Vertreter der PKV begrüßt worden. Beide Versicherungsformen – PKV, GKV – basie-
ren auf Langfristigkeit und deshalb sollte Beitragsoptimierungsstrategien kein Vor-
schub geleistet werden. Außerdem sind die Wechselmöglichkeiten zwischen den 
Systemen PKV, GKV ohnehin gesetzlich begrenzt und deshalb ist es auch durchaus 
angebracht, Entsprechendes im Beihilferecht vorzusehen.  
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Auch der Gleichheitsgrundsatz ist nicht verletzt, denn auch bisher konnten schon 
Beamtinnen und Beamte wählen zwischen einer Versicherung in der GKV und einer 
Versicherung in der PKV. Und wer nicht in die PKV gegangen ist, hat das aus freien 
Stücken getan und umgekehrt auch.  
 
Auch die Frage der Steuerfreiheit ist mittlerweile geklärt. Die Finanzbehörde hat eine 
Abstimmung der Steuerbehörden von Bund und Ländern herbeigeführt zu dieser 
Frage mit dem Ergebnis, dass der Beitrag, also auch die pauschale Beihilfe, die sich 
auf die Besoldung bezieht, steuerfrei ist. Für die Konstellation von Beamten, die un-
terhalb der Beitragsbemessungsgrenze eine Besoldung erhalten und noch weitere 
Einkünfte haben, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte und so weiter, auf die dann auch 
ein Beitrag fällig würde, würde dieser Beitragsanteil der Steuerpflicht unterliegen. 
Das ist aber in der Umsetzung ja dann auch zu regeln. Und deshalb kann man auch 
hier sagen, die Frage ist geklärt und auf jeden Fall ist sie besser geklärt und beant-
wortet im Sinne der Beamtinnen und Beamten als derzeit, wo eben 100 Prozent 
selbst getragen werden muss. 
 
Also der Senat sieht sich auch durch diese Anhörung in der Haltung bestätigt, dass 
die Einführung der Beihilfepauschale rechtlich zulässig und in sozialpolitischer Hin-
sicht sogar geboten ist. Und es gibt auch im Widerspruch zu dem, was der Vertreter 
der PKV gesagt hat, heute weder eine politische noch eine gesetzliche Zuordnung 
von Beamtinnen und Beamten zum System der PKV, sondern im Gegenteil, das 
Wahlrecht zwischen GKV und PKV ist durch den beamtenrechtlichen Grundsatz der 
Vorsorgefreiheit geschützt. Und eigentlich verhelfen wir dem jetzt durch unsere pau-
schale Regelung erst tatsächlich zu faktischer Geltung.  
 
Ja, so weit vorab. Zu Fragen von Finanzierung und Umsetzung würde Herr Krupp 
dann zur Verfügung stehen.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Senatorin, für die Ausführungen. Dann bitte ich um 
Wortmeldungen. Herr Lenders, bitte. 
 
Abg. Joachim Lenders: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Beginnen will ich ein-
fach damit, dass ich jetzt nicht alles an dem von Ihnen Vorgetragenen, Frau Senato-
rin, aus Sicht der CDU jetzt noch einmal koreferieren möchte, weil, Sie können sich 
vorstellen, dass wir an der einen oder anderen Stelle zu anderen Einschätzungen 
gekommen sind, was die Expertenanhörung angeht. Also von daher, insbesondere 
will ich einmal einen Punkt nur aufgreifen, die Frage der Verfassungsmäßigkeit des 
Gesetzes. Das haben wir anders verstanden, dass die Ausführungen von Professor 
Lindner genau diese Verfassungsmäßigkeit noch einmal deutlich hinterfragt haben 
und es nicht so klar definiert ist, wie Sie es hier gerade vorgetragen haben. Aber ich 
glaube, das kann man dann an einer anderen Stelle zu einem späteren Zeitpunkt 
sicherlich dann noch einmal vertiefen.  
 
Eingehen möchte ich nur insbesondere von dem, was Sie gerade vorgetragen ha-
ben, Sie sprachen an einer Stelle noch einmal von der Skepsis der Beamten, was die 
Beitragsentwicklung in der PKV angeht. An der Stelle können wir Ihnen nur aus un-
serer Sicht vollkommen zustimmen, weil, das ist zum Beispiel auch genau eine Fra-
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ge, die wir uns stellen und wo letztendlich ja auch Dr. Genett in der Anhörung, zu-
mindest nach unserem Dafürhalten, die Frage letztendlich nicht klar beantworten 
konnte, was passiert, wenn dann zum Beispiel in einem Bundesland wie Hamburg, 
sollte das Gesetz in Kraft treten, viele Beamte davon Gebrauch machen, in die GKV 
wechseln, damit letztendlich Beitragszahler der PKV verloren gehen, andere natür-
lich nicht diese Wahlfreiheit haben, die in diesem System verfangen sind. Das heißt, 
diejenigen, die im Bestand als Beamte in dieser Stadt sind, müssen dann weiterhin 
an ihrer bisherigen Linie festhalten und natürlich PKV-Versicherte bleiben. Wie sieht 
es dann mit der Beitragsentwicklung aus? Das ist eine Frage, die werden Sie vermut-
lich auch hier im Ausschuss oder bei der Senatsbefragung letztendlich nicht beant-
worten können, aber es sind zumindest Sorgen und Befürchtungen, die wir haben, 
und die sind auch aus unserer Sicht in keinster Weise ausgeräumt.  
 
Zu den Fragen, zu denen ich jetzt einfach noch einmal kommen möchte, ist, dass für 
uns nach wie vor vollkommen ungeklärt ist die Frage, was passiert bei 
16 Bundesländern und dem Bund. Der Bedienstete hat bei einem Wechsel eines 
Hamburger Bediensteten in ein anderes Bundesland … Es ist nach wie vor das Ge-
setzesvorhaben hier in Hamburg einzig und allein ein Alleinstellungsmerkmal in 
Deutschland. Es gibt zumindest aus unserer Sicht auch keine anderen Bundeslän-
der, die diesem Hamburger Beispiel folgen wollen. Und wenn, dann wäre es einfach 
nur irgendwann in die Zukunft gerichtet und man kann könnte mit Sicherheit nicht 
sagen, wann und wo es kommt. Was passiert mit denen, die dann eben halt das 
Bundesland wechseln? 
 
Eine zweite Frage, Sie haben sie eben schon in Ihrem Eingangsstatement mehr oder 
weniger beantwortet, ich wollte hinterfragen nochmals die Steuerfreiheit. Ich will nur 
noch einmal an einer Stelle darauf eingehen, dass ja in Ihrem Gesetzentwurf des 
Senats an der bestimmten Stelle – ich kann sie auch gern vortragen – von Ihnen ja 
selbst nur davon ausgegangen ist, dass eine Steuerfreiheit vorhanden ist. Von daher 
verwundert es ein wenig, dass in der heutigen Senatsbefragung nach der Experten-
anhörung nun der Senat sagt, die Steuerfreiheitsfrage wäre vollkommen und endgül-
tig geklärt. In der eigentlichen Gesetzesvorlage, wo Sie es hätten ja für uns alle klä-
ren können, sind Sie mit vagen Thesen, der Senat gehe davon aus, in der Frage der 
Steuerfreiheit Antworten schuldig geblieben.  
 
Dabei will ich es erst einmal bewenden lassen.  
 
Vorsitzender: Ja, lieber Herr Lenders. Frau Senatorin, bitte.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. Herr Lenders, es wird nicht zu einem massenhaften 
Wechsel aus der PKV in die GKV kommen aufgrund unserer Beihilferegelung. Ja, 
das geht schon gar nicht, weil das nach den Regelungen des SGB V nicht möglich 
ist. Und deshalb kann auch Ihre Befürchtung, was wird dann mit denen, die verblei-
ben in der PKV, die läuft ins Leere, weil, es gibt ja keine massenhafte Wechselmög-
lichkeit. Die Wechselmöglichkeiten, wenn man einmal im System der PKV ist, in die 
GKV, die sind äußerst begrenzt. Und Sie haben als Beamter und Beamtin ein kleines 
Fenster, in dem Sie sich entscheiden können, wenn Sie neu verbeamtet werden, wo 
Sie sich denn versichern wollen. Und deshalb wird es diese massenhaften Auswir-
kungen nicht geben. Aber auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, die PKV 
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ist keine Zwangsgemeinschaft von Beamtinnen und Beamten und es kann uns ja 
jetzt nicht hindern, hier eine Regelung einzuführen, die auf der anderen Seite dieje-
nigen, die in der GKV sind und benachteiligt wurden, nun wenigstens gleichzustellen.  
 
Bei einem Wechsel in ein anderes Bundesland, es gilt dann die Beihilferegelung, die 
in diesem Bundesland Bestand hat. Das heißt, wenn man in der GKV ist, dann hat 
man hier profitiert davon, dass man die Beiträge nicht mehr selbst zahlen musste. 
Möglicherweise muss man das dann wieder tun, aber das weiß man ja in Kenntnis 
der Dinge. Und insofern verschlechtert sich ja nicht die Situation von gesetzlich Ver-
sicherten, sondern sie profitieren von der hamburgischen Regelung. Wenn man in 
der PKV ist und Beihilfe bekommt, dann kann man wieder …, und eine Vollversiche-
rung eingegangen ist in der PKV, kann man wieder auf eine Teilkostenversicherung 
wechseln. Das dürfte kein Problem sein. Ich weiß auch nicht, ob in jedem Bundes-
land es eine Heilfürsorge gibt und ich weiß auch nicht, ob in jedem Bundesland die 
Heilfürsorgebestimmungen völlig identisch sind. Insofern treten auch da Unterschie-
de auf bei einem Wechsel des Bundeslandes, die man dann eben in Kauf nimmt. 
Vielleicht verbessert man sich auch im einen oder anderen Fall.  
 
Das mit der Steuerfreiheit wundert mich, dass Sie das heute kritisieren. Sie haben 
uns ja dringend aufgefordert, die Frage zu klären, und wir haben diese Klärung her-
beigeführt. Und das dauert nun einmal seine gewisse Zeit, wenn man 
16 Bundesländer und den Bund mit den jeweiligen Steuerbehörden in einem formali-
sierten Abstimmungsverfahren mit einer solchen Frage konfrontiert. Und deshalb 
kann ich Ihnen pünktlich zur heutigen Anhörung, und ich freue mich darüber, dass 
das geklappt hat zeitlich, diese Rückmeldung zum Thema Steuerfreiheit geben.  
 
Vorsitzender: Herr Lenders, eine Nachfrage?  
 
Abg. Joachim Lenders: Ja, nur die Bemerkung, ich habe es nicht kritisiert, Frau 
Senatorin, dass erst heute das kommt. Ich habe mich nur verwundert darüber ge-
zeigt, dass es heute käme. Was die Heilfürsorgebestimmungen angeht, natürlich 
sind die unterschiedlich in den einzelnen Ländern, gar keine Frage. Sie sind aber 
vorhanden. Der eine profitiert, indem er eben überhaupt keine Zuschussregelung hat, 
wie zum Beispiel Baden-Württemberg und andere Bundesländer, wo nichts vom Ge-
halt abgehalten wird, und bei anderen ist es anders. Aber ich will nur noch einmal auf 
meine Eingangsfrage zurückkommen, die Sie aus meiner Sicht noch nicht klar be-
antwortet haben, die Frage der Mobilität der Beamten. Verstehe ich Sie richtig, dass 
es dann so wäre, dass, wenn eine junge Beamtin, ein junger Beamter von dieser 
Wahlmöglichkeit des neuen Gesetzes Gebrauch machen würde, in die GKV wechselt 
und dann in der GKV den entsprechenden Vertrag mit einem gesetzlichen Kranken-
versicherer eingeht, mehrere Jahre später dann einen Wechsel aus familiären Grün-
den, was auch immer der Grund sein mag, in ein anderes Bundesland …, bedeutet 
das im Regelfall, dass diese Beamtin, dieser Beamte in dem dortigen Bundesland, 
wo eine derartige Regelung nicht besteht, dann den kompletten Beitrag in der GKV 
zahlen muss, weil eine entsprechende Regelung in dem Bundesland fehlt?  
 
Staatsrat Dr. Krupp: Das ist aber genau der Zustand, den Sie jetzt sehr anprangern, 
ist ja genau der Zustand, den wir beseitigen wollen. Dass es Leute gibt, die aus ir-
gendwelchen Gründen in der GKV sind und die deshalb für ihre Krankenkassen voll-
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ständig aufkommen müssen, egal, aus welchen Gründen sie jetzt in dieser Situation 
sind. Und da sagen wir, zumindest wir als Hamburg sagen, okay, wir geben euch die 
Möglichkeit der pauschalen Beihilfe, damit ein Teil der Gesundheitskosten getragen 
wird. Das heißt, gerade der Zustand, den Sie kritisieren, den beseitigen wir erst ein-
mal da, wo wir ihn beseitigen können. Und natürlich wären wir froh, wenn das viele 
andere Bundesländer auch so machen würden, dann wäre das Problem nicht mehr 
da. Ich weiß nicht, ob du noch was dazu sagen kannst, ob jemand, der in der GKV ist 
und jetzt in Baden-Württemberg verbeamtet wird, ob der dann eigentlich in die PKV 
wechseln kann. Das kann er wahrscheinlich.  
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also in die PKV zu wechseln ist überhaupt kein Problem, 
wenn man oberhalb der Versicherungspflichtgrenze liegt, und als Beamter ist man 
grundsätzlich nicht versicherungspflichtig. Also ein Wechsel von der GKV in die PKV 
ist nicht das Problem, sondern … 
 

(Zuruf Staatsrat Dr. Krupp: Also ich könnte nach Baden-Württemberg ziehen 
und dort dann …) 

 
Vorsitzender: Entschuldigung, lassen Sie doch erst einmal die Senatorin und dann 
vielleicht …, weil, das wäre sonst schlecht, weil wir jetzt den Dialog mit dem Senat 
führen, dann …. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, das ist so, natürlich. Der Wechsel aus der GKV in die 
PKV ist nicht das Problem. Wenn man aber in der GKV bleiben möchte und kommt 
dann in ein Bundesland, was nicht diese vorbildliche Hamburger Regelung hat, dann 
ist man wieder in demselben System, in dem die Beamten im Moment hier sind. Lei-
der können wir nicht jetzt bewirken mit einer hamburgischen Beamtenrechtslösung, 
dass das automatisch in allen Bundesländern gilt. Das hätte man herbeiführen kön-
nen, und das war auch unser Ziel bei den Koalitionsverhandlungen, indem man in 
der GKV einen beihilfefähigen Tarif schafft. Dann kann das nämlich jeder Beamte 
und jede Beamtin für sich selbst entscheiden und dann muss keine Landesregierung 
und niemand, kein Innenminister, kein Finanzminister, diese Entscheidung treffen, 
sondern jeder einzelne Beamte und jede Beamtin. Das ist aber leider von dem Koali-
tionspartner abgewehrt worden, diese Möglichkeit, und deshalb sind wir darauf ver-
wiesen, das dann als Land regeln zu müssen. Es hätte aber Ihr Mobilitätsproblem 
vollständig beseitigt.  
 
Vorsitzender: Herr Staatsrat, wollen Sie das noch ergänzen? – Gut. Frau Dutschke 
dann bitte.  
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Frau Senatorin, Sie hat-
ten darauf hingewiesen, dass Sie das Ganze für rechtlich unbedenklich halten. Der 
Kollege Lenders ist da schon drauf eingegangen. Ich muss sagen, ich habe ver-
schiedene Meinungen von den Experten zum Thema Verfassungsmäßigkeit gehört 
und insofern hat das meine rechtlichen, verfassungsrechtlichen Bedenken auch nicht 
aus dem Weg geräumt, was Sie hier jetzt vorgetragen haben.  
 
Ein weiterer Punkt, der für mich immer noch vollkommen unklar ist, ist die Frage der 
Auswirkungen auf den Haushalt. Sie hatten dazu ja ein paar Angaben gemacht, Sie 
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hatten unter anderem darauf verwiesen, dass Sie im Jahr 2018 in Höhe von …, 
Mehrkosten von 2,4 Millionen Euro rechnen, danach dann per anno 5,9 Millionen 
Euro für die bereits jetzt freiwillig GKV-Versicherten. Sie haben aber nicht gesagt, ob 
Sie überhaupt eine Einschätzung dazu treffen können, wie viele Personen momentan 
zwar PKV-versichert sind, aber theoretisch noch in die Gesetzliche wechseln könn-
ten, um dann von dem Modell Gebrauch zu machen. Wir wissen nicht, wie groß die-
se Zahl ist. Ich weiß nicht, ob Sie dazu etwas sagen könnten. Es verbleibt die Dun-
kelziffer jener Beamten in der GKV, von denen wir nicht wissen, ob sie GKV-
versichert sind. Sie gehen in Ihrer Drucksache darauf ein, dass Sie da irgendwo eine 
Zehn-Prozent-Klausel berücksichtigt haben. Es bleibt die Frage, was mit den Neube-
amten ist. Dass man da keine sichere Kalkulation oder Prognose abgeben kann, ist 
klar. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass Sie keinerlei Prognosen bezie-
hungsweise Szenario-Kalkulationen anstreben, um auch einmal aufzuzeigen, mit 
welchen Belastungen denn wir unter Umständen hier rechnen müssen. Und ich hätte 
doch gedacht, dass Sie da auf die Studien der PKV-Versicherung, die das ja für 
Hamburg auch klar herunterbricht, auch einmal zu sprechen kämen. Das war leider 
nicht der Fall.   
 
Insofern ist für uns auch haushalterisch das Ganze irgendwo nicht richtig klar. Sie 
sprechen von Kostenneutralität in Ihrer Drucksache. Ab wann man denn mit Kosten-
neutralität rechnen kann und welche Kalkulationen dieser Aussage zugrunde liegen, 
das wissen wir hier auch nicht, das können wir auch nicht zur Kenntnis nehmen. In-
sofern erweckt dieser Gesetzentwurf so, wie er uns hier vorliegt, den Eindruck, dass 
es ein Schnellschuss war, um im Bundestagswahlkampf Rückenwind für die Bürger-
versicherung einzuwerben. Bei allem Verständnis für Profilierungsversuche von 
Menschen, die eben in einer künftigen Bundesregierung gern auch ein Ministerium 
übernommen hätten, bin ich doch der Ansicht, dass der Wahlkampf nun vorbei ist 
und die Regierungsbildung folglich entschieden ist und wir jetzt hier nicht eine Insel-
lösung für eine Bürgerversicherung light in Hamburg schaffen müssen, die auf Kos-
ten der Hamburger Beamten geht, die sich ja sogar im Rahmen ihrer, sage ich ein-
mal, Interessensvertretung dagegen ausgesprochen haben. Und umso bedenklicher 
finde ich das, dass das Ganze hier offensichtlich so undifferenziert aufgenommen 
wurde nach der Anhörung.  
 
Wie gesagt, ich habe ein paar Fragen. Die ersten habe ich Ihnen mit auf den Weg 
gegeben, wie das mit den Kosten aussieht, und ich freue mich auf die weitere Debat-
te. Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Zu den Kosten wollte Herr Krupp. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, Szenarien rechnen, wer wie viel in Anspruch nimmt, ist 
tatsächlich ein Problem. Der Rechnung der PKV, und das habe ich auch dem Kolle-
gen beim Rausgehen dann noch gesagt, ist natürlich eine Rechnung, die mit dem 
Hamburger Haushaltswesen nicht vereinbar ist. Was er gemacht hat, ist, er hat na-
türlich einfach nur die Auszahlungen berücksichtigt. Er hat verglichen, was müssen 
wir auszahlen an pauschaler Beihilfe, das hat er verglichen mit der Zahl, was müssen 
wir auszahlen in der Beihilfe der Aktiven. Was er vollständig ignoriert hat, was schon 
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für ein Privatunternehmen beeindruckend ist, ist, dass wir Rückstellungen bilden 
müssen. Jetzt weiß ich auch, dass die meisten Bundesländer keinen doppischen 
Haushalt haben und folglich keine Rückstellungen bilden, aber bei uns sieht das ja 
so aus, dass wir im Moment bei den aktiv Beschäftigten Rückstellungen … also 
sozusagen 6 Prozent der Bezüge werden genutzt für Aktiv-Auszahlungen zur Beihil-
fe, also zur Auszahlung für aktive Beihilfe, für die aktiven Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter. Und es kommt im Moment 8,5 Prozent noch einmal hinzu. Da drauf kommen 
hinzu für die Beihilferückstellungen, die wir natürlich bilden müssen, die müssen wir 
erstens natürlich bilden, weil möglicherweise Leute später kränker werden, das wird 
ja genau ausgerechnet, aber zweitens natürlich auch für die Phase der Versorgung. 
Und während sozusagen in dem Wirtschaftlichkeitsvergleich der PKV, den man uns 
hier vorgelegt hat, die späteren Zahlungen einfach komplett ignoriert werden, als ob 
es sie gar nicht gäbe, ist es so, dass wir die natürlich schon berücksichtigen, sodass 
also wir, wenn man es jetzt … wir uns eigentlich mit diesem System auch in der 
kompletten kaufmännischen Betrachtung ganz gut stellen, mit dem System der pau-
schalen Beihilfe, weil natürlich, die pauschale Beihilfe ist … wird geringer sein als die 
Aktivbezüge, die Aktivbeihilfe plus die Beihilferückstellungen, die wir bilden müssen. 
Und deshalb ist es für uns schon kaufmännisch eine gute Sache. 
 
Ich meine, wir haben 5 Milliarden Beihilferückstellungen, haben wir im Moment in 
unserem Haushalt drin und wir müssen da 200 Millionen Euro pro Jahr zuführen, das 
sind genau die Kosten, die natürlich bei denjenigen, die in der pauschalen Beihilfe 
dann sind, dann wegfallen. 
 
Vorsitzender: Frau Dutschke, eine Nachfrage? 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Ja, eine Nachfrage, weil Sie ja mehr oder weniger sagten, 
dass die Zahlen der PKV falsch sind. Können Sie uns denn dann andere Berechnun-
gen als Protokollanhang meinetwegen zur Verfügung stellen, damit wir Ihre Annah-
men einmal nachvollziehen können? 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Ich glaube, die wesentlichen Zahlen habe ich Ihnen eben ge-
nannt und Sie finden sie ja auch im Haushalt. Also wir können Ihnen gern die Stelle, 
wo Sie die im Haushalt finden, auch angeben, aber wie die Beihilfezahlungen im 
Haushalt berücksichtigt sind, wird ja im Finanzbericht hier, ich habe ihn ja auch hier 
dabei, also den letzten zumindest, also wird ja da dargestellt. Aber wir können das 
gern noch einmal zusammensuchen. (siehe Anlage) 
 
Vorsitzender: Vielen Dank und Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, aber Frau Dutschke, wir werden jetzt nicht die eine 
Spekulation durch eine andere ersetzen. Und das ist hochspekulativ, wenn man 
Prognosen treffen will darüber, wie viele machen es, wer wird es machen, wie viele 
Familienmitglieder hängen an dieser Entscheidung, für die der Dienstherr ansonsten 
einzelne Beihilfeansprüche hätte bedienen müssen, sind das Menschen mit hohen 
Krankheitskosten, mit niedrigen Krankheitskosten, da können Sie keine seriöse 
Prognose drüber abliefern. 
 



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ 21/6 - 12 - 

Staatsrat Dr. Krupp: Wir können aber heute bereits sagen, dass jetzt, wenn man 
auch einen Einzelfall betrachtet, für uns die pauschale Beihilfe nicht teurer ist als die 
Aktivbeihilfe, also die übliche Beihilfe plus Versorgungsrückstellungen. Das können 
wir heute schon sagen. Also wenn jetzt sozusagen irgendjemand in das neue Sys-
tem reingeht, also in die pauschale Beihilfe reingeht, dann müssen wir für ihn ja kei-
ne Beihilferückstellungen mehr bilden, wie wir es ansonsten machen müssen für die-
jenigen, die im bisherigen System bleiben. Und schon dieser Vergleich auf eine ein-
zelne Person, natürlich hängt der jetzt … also was ich … ich vermeide die Formulie-
rung, dass ich sage, das eine ist günstiger, das andere ist ungünstiger, weil, das 
hängt ja natürlich wirklich vom Einzelfall ab, das hängt von der Höhe des Einkom-
mens ab und anderen Faktoren. Aber insgesamt, kann man sagen, ist für uns die 
pauschale Beihilfe, wo wir ja nur die pauschale Beihilfe zahlen müssen, keine Rück-
stellungen bilden müssen, ist für uns nicht teurer, als wenn wir aktive Beihilfe zahlen 
müssen plus Beihilferückstellungen. 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Eine Frage ist noch nicht beantwortet. 
 
Vorsitzender: Ja, bitte? Welche? Wiederholen Sie sie gern. 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Die Frage ist noch unbeantwortet, ob Sie eine Zahl ermit-
telt haben, wie viele aktuell PKV-Versicherte die Bedingungen erfüllen, um in die 
GKV zu wechseln und dann eben auch von der pauschalen Beihilfe Gebrauch zu 
machen. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also aktuell PKV-Versicherte können nicht in die GKV 
wechseln. Sie haben … Wenn Sie als Beamter neu verbeamtet werden, haben Sie 
drei Monate eine Frist, in der Sie sich entscheiden können, für welches System. Und 
das war es. Ja. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Die wahrscheinlichsten Varianten sind aber die … oder eigent-
lich, die wahrscheinlichste Variante … sind diejenigen, die in der GKV sind, also zum 
Beispiel typischerweise die Lehrerreferendare. Die sind oft schon durch ihr Studi-
um … aber auch andere, Leute, die von der Uni in die Verwaltung kommen, die sind 
in der Regel schon in einer GKV und wir bieten jetzt einfach die Möglichkeit, ihr könnt 
da bleiben. 
 
Abgesehen davon, ich will nur noch einmal sagen, auch, wer eine PKV-
Vollversicherung hat oder eine PKV-Vollversicherung aus irgendwelchen Gründen 
anstrebt, kann natürlich auch die pauschale Beihilfe in Anspruch nehmen. Es ist also 
nicht so, dass man jetzt … pauschale Beihilfe führt automatisch in die GKV. Und ich 
habe auch den Kollegen von der PKV gesagt, es wäre gar nicht so dumm, sich auch 
eine Strategie zu überlegen, dass man auch mit unserer pauschalen Beihilfe attrakti-
ve Möglichkeiten einer PKV-Versicherung anbietet. Aber das muss … die Strategie 
muss aber die PKV finden, die können nicht wir finden. 
 
Vorsitzender: Frau Wowretzko bitte. 
 



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ 21/6 - 13 - 

Abg. Sylvia Wowretzko: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ja, wahrscheinlich wird es 
Sie nicht wundern, insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der Opposition, dass 
die Expertenanhörung unsere ohnehin schon positive Haltung zu diesem Gesetzent-
wurf noch einmal bestätigt hat hinsichtlich der vorgetragenen Vorteile wie Wahlfrei-
heit oder auch Gerechtigkeit, wenn es um Familien geht, wenn es um Menschen mit 
schwereren oder chronischen Erkrankungen geht, mit Behinderungen und, und, und. 
Das muss ich hier nicht wiederholen, das begrüßen wir sehr. Ich würde gern noch 
einmal, weil es hier heute wieder vorgetragen wurde, auf den Punkt der Rechtssi-
cherheit … Diese Frage bezieht sich ja auf ein, wie ich es in der Expertenanhörung 
verstanden habe, altes Urteil, was nicht wirklich vergleichbar in der Sache war, die 
Entscheidung, das hatte ich so verstanden, dass die anwesenden Expertinnen und 
Experten da deutlich eine andere Meinung vertreten haben. Und Gleiches habe ich 
auch verstanden, auch von den Expertinnen und Experten, in der Sache der Berech-
nung der vorgelegten PKV-Rechnung, also dass es da durchaus auch Fragezeichen 
bei den dort anwesenden Experten gab und Zweifel an dem, was dort vorgelegt war. 
– Vielen Dank. 
 
Vorsitzender: Da habe ich jetzt keine Frage gehört, oder? 
 
Abg. Sylvia Wowretzko: Zur Rechtssicherheit. 
 
Vorsitzender: Zur Rechtssicherheit. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Zur Rechtssicherheit haben wir keinen Zweifel, das ist mehr-
fach gesagt worden. Wir halten das jetzt in der Kompetenz … Also das Beihilferecht 
ist Landesrecht, wir haben also die gesetzliche Kompetenz dazu, ist kein Verstoß 
gegen den Gleichheitsgrundsatz, wenn, dann wäre es eher eine Verbesserung des 
Gleichheitsgrundsatzes. Also es gibt kein … Die Frage, dass man sagt, wenn man 
sich einmal entscheidet, muss man in dem System bleiben, das ist oft genug in vie-
len anderen Zusammenhängen rechtlich bestätigt worden, weil die Gesundheitsver-
sorgungssysteme darauf beruhen, dass man in dem jeweiligen System bleibt und 
dass man nicht Vorteilshopping macht – wenn ich krank bin, gehe ich in die eine 
Krankenkasse, wenn ich gesund bin, gehe ich in die andere. Das kann es nicht sein. 
 
Vorsitzender: Vielen Dank. Frau Engels bitte. 
 
Abg. Mareike Engels: Danke schön! Also ich kann auch für uns sagen, dass die 
Anhörung jetzt eher unsere Annahmen bestätigt hat, sogar an einigen Stellen sehr 
deutlich bestätigt hat, wo ich noch einmal auch sehr froh über die Anhörung war, wo 
ich dachte so, okay, das macht noch einmal einige Dinge ganz schön deutlich und 
wie notwendig so eine Regelung ist, die jetzt geschaffen werden soll.  
 
Ich wollte noch einmal zu Frau Dutschke auch sagen, also einerseits wurde ja schon 
darauf eingegangen, dass die Studie der PKV sowohl von den Expertinnen und Ex-
perten kritisiert wurde als eben viel zur kurz gedacht, was den Zeithorizont angeht, 
und es wurde gerade ja auch noch einmal vom Senat bestätigt, dass man da die 
Langfristbetrachtung machen muss. Und es war ja auch noch einmal das Thema 
Verfassungsmäßigkeit und da hat ja … selbst Professor Lindner war da nicht so ganz 
klar, weil er zum Beispiel sagte, zum Thema Delegationsverbot, "ein solch externes 
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System ist das System der gesetzlichen Krankenversicherung, allerdings auch das 
System der privaten Krankenversicherung, insofern besteht da kein Unterschied." 
Das so als ein Thema. 
 
Und zum Thema Mobilitätswechsel habe ich auch noch Olaf Schwede in Erinnerung, 
der sagte, beamtenrechtlich sind gerade beim Thema Beihilfe, aber auch bei ande-
ren Fragen ein Bundeslandswechsel immer mit Fragen behaftet und mit Dingen, die 
geklärt und geregelt werden müssen, weil sich Dinge ändern, weil sie nun einmal in 
den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet sind, und dann ist das halt eine wei-
tere Frage, die geklärt werden muss, aber eben, und das wurde ja auch schon aus-
gedrückt, dass es für die Zeit, die man da in Hamburg Beamtin oder Beamter ist, also 
es gibt ja eben die vielen bereits GKV-Versicherten, eben eine bessere Regelung für 
sich hat. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sozusagen die Attraktivität 
des Standorts Hamburg auch erhöht. – Danke schön. 
 
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Da habe ich jetzt auch keine Frage rausgehört. Dann 
Herr Lenders bitte. 
 
Abg. Joachim Lenders: Ja, ich will noch einmal eine rechtliche Konstellation hinter-
fragen. Sollte das Gesetz kommen, würde ja möglicherweise dann auch ein neues, 
ich nenne es einmal Gläubiger-Schuldner-Verhältnis entstehen, weil, es würde dann 
ja zukünftig so sein, dass der Beamte die pauschalisierte Beihilfe, so habe ich es 
zumindest bisher verstanden, mit seinem Gehalt überwiesen bekommt und man 
dann behördlicherseits senatsmäßig davon ausgeht, dass er natürlich eine entspre-
chende Versicherung, ob bei der PKV oder GKV, begründet und dann den entspre-
chenden Beitrag, der ihm ja dann von seinem Dienstherren zur Verfügung gestellt 
worden ist, in diesem Vertragsverhältnis auch abführt, also bezahlt. Was würde denn 
daraus entstehen, wenn genau dieser Beamte aus irgendwelchen nicht nachvoll-
ziehbaren Gründen dieses eben halt nicht tut und diesen Betrag, den er dann be-
kommt, einfach für, ich sage es einmal so, andere Dinge verwendet? Entzieht sich 
der Dienstherr hier nicht seiner grundsätzlichen Verpflichtung und ist eine solche Lö-
sung mit dem SGB V überhaupt vereinbar? 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also es gibt, jetzt muss Herr Rieger mir helfen, seit 2009, glau-
be ich, bereits eine gesetzliche Pflicht der Beamtinnen und Beamten, sich in der PKV 
zu versichern … 
 

(Zuruf: Irgendwo sich zu versichern, irgendwo!) 
 
… sich irgendwo zu versichern, genau, eine Krankenversicherung vorzuhalten. Diese 
gesetzliche Pflicht gibt es. Und jetzt weiß ich nicht, wie viel Prozesse führen wir pro 
Jahr und schicken den Gerichtsvollzieher zu den Beamten nach Hause, dass die-
se … 
 
Herr Dr. Rieger: Das weiß das ZPD, es ist verschwindend wenig. Ich habe in den 
letzten … 
 
Vorsitzender: Herr Rieger, Sie müssen bitte das Mikrofon anmachen, weil wir hier 
ein Wortprotokoll haben. 
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Herr Dr. Rieger: Also, das sind verschwindend wenig Fälle, bei denen wir Gehalts-
pfändungen haben, und das wäre ja letztlich des praktische Ergebnis, das wir dann 
sehen würden, weil nämlich der Gläubiger, die PKV beziehungsweise die GKV ihm 
das Gehalt pfänden würden. Ich kenne im Moment keinen solchen Fall. Das meiste 
sind Überschuldungen, weil sie sich ein schönes Leben machen. 
 
Vorsitzender: Herr Lenders bitte. 
 
Abg. Joachim Lenders: Meine Frage zielte auch nicht darauf ab, das ist so wun-
derbar, was Herr Rieger beantwortet hat, wie oft das vorkommt und welche Möglich-
keiten es gibt und eine Gehaltspfändung, sondern meine Frage zielte einzig und al-
lein auf die Frage des rechtlichen Verhältnisses ab, das dadurch begründet wird. 
Weil … 
 

(Zuruf Staatsrat Dr. Krupp) 
 
… bisher ist es … Darf ich ganz kurz zu Ende, Herr Krupp? Weil, es ist ja bisher so 
oder es ist ja ansonsten in der freien Wirtschaft so, dass dieser Betrag vom Arbeit-
geber direkt an die PKV oder GKV überwiesen wird. Und genau dieses würde ja 
dann, das war auch meine Frage, hier in Hamburg seitens der Behörde nicht getan 
werden. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Wir haben … also es wird … das ist kein Arbeitgeberanteil zur 
Krankenversicherung, zum SGB V, das führen wir hier nicht ein, sondern wir führen 
eine pauschale Beihilfe ein. Und wir machen aber zur Bedingung der pauschalen 
Beihilfe, dass der Beamte, die Beamtin eine Krankenvollversicherung nachweist, so. 
Und deshalb habe ich eben darauf verwiesen, dass wir die Erfahrungen mit der Ver-
sicherungspflicht der Beamtinnen und Beamten bereits haben, weil sie sich heute 
bereits mindestens zu 50 Prozent versichern müssen, und auch diese Pflicht ist ja 
neu eingeführt worden. Und das heißt, wir haben die Erfahrungen damit, dass die 
Beamtinnen und Beamten sich versichern müssen. Und in Zukunft wird halt es so 
sein, dass derjenige, der die pauschale Beihilfe in Anspruch nimmt, uns nicht nur 
nachweisen muss, dass er überhaupt versichert ist oder eine 50-Prozent-
Versicherung hat, sondern er muss in Zukunft auch nachweisen, dass er eine Voll-
versicherung hat.  
 
Und dann hat Herr Dr. Rieger natürlich in seiner praktischen Art sofort den nächsten 
Schritt gedacht. Wenn es einmal nicht dazu kommt, dann würde es natürlich dazu 
führen, dass die Krankenversicherung, wenn die Beiträge ausbleiben, versuchen 
würde, die einzutreiben. Und da wenden sich die Gläubiger, egal wer irgendwelche 
Schulden bei Beamten hat, wenden sie sich dann öfters einmal an uns und fragen, 
ob wir nicht helfen können, die Schulden einzutreiben. Also das war aber dann schon 
der zweite Schritt. 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja, im Übrigen muss ich die Illusion zerstören, dass bei 
den freiwillig Versicherten heute das abgeführt wird vom Arbeitgeber Stadt an die 
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Versicherung, sondern das wird heute auch ausgezahlt und dann von den Betroffe-
nen abgeführt an ihre Versicherung. Also bei freiwillig Versicherten, in der GKV ver-
sicherten Angestellten der Stadt wird auch heute dieser Beitrag an die Angestellten 
abgeführt von der Stadt und sie zahlen es selber an ihre Versicherung. 
 

(Zuruf) 
 
Nein, die Angestellten. Ja, es gibt hier mehrere im Raum, die das persönlich bestäti-
gen können. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Sven Tode: Gut, ich hätte zur Finanzierung doch noch ein-
mal die Frage, weil, es gibt zwei Sachen, und zwar, der Vertreter der PKV hatte ja 
uns gesagt, es gäbe ein angebliches Haushaltsrisiko von ungefähr 90 bis 
100 Millionen Euro. Das läge ja daran … Er hat ja zehn Jahre berechnet. Jetzt ist die 
Frage, wenn man das jetzt auch in anderen Zeiträumen, und ich habe den Senat so 
verstanden, dass er einen viel längeren Zeitraum nimmt, weil, wenn Sie jetzt, keine 
Ahnung, mit 25, 28 oder wie auch immer Beamter dann werden, dann entsprechend 
bleiben sie ja ein bisschen länger als zehn Jahre, hoffentlich, so. Und dann muss hier 
auch ein anderer Zeitraum berechnet werden. Also welchen Zeitraum würden Sie 
annehmen und gibt es dieses Haushaltsrisiko überhaupt als solches, also, wie der 
Vertreter der PKV es benannt hat, oder wie beurteilt der Senat diese Aussage? 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Dieses Haushaltsrisiko gibt es nicht, weil, der Vertreter der 
PKV hat übersehen, dass wir bereits Rückstellungen bilden. Und das heißt für uns, 
also wir haben die langfristigen Betrachtungen, die natürlich bei solchen Sachen er-
forderlich sind, die haben wir in unserem Haushaltssystem durch die Doppik schon 
verankert. Und das heißt, wir machen eine langfristige Betrachtung, weil wir nämlich 
immer die Aktivbezüge, also die Aktivbeihilfe angucken für die Leute, die im Moment 
aktiv Beamtinnen und Beamte sind, und die muss ausgezahlt werden. Und wir be-
trachten zum Zweiten die Beihilfevorsorge. Dafür werden Rückstellungen gebildet 
und deshalb tritt da auch kein Haushaltsrisiko auf. Wir werden da nicht 
90 Millionen … also alle, jeder, der in die pauschale Beihilfe geht, fällt ja aus der … 
für den müssen wir keine Rückstellungen mehr bilden. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Sven Tode: Genau, das wollte ich noch einmal klargestellt 
haben. Und die zweite Frage, die mich noch interessiert hatte, vorhin wurde von 
Herrn Lenders gesagt, es gäbe ja gar keine anderen Bundesländer und gar keine 
anderen Bewegungen zu diesem Thema. Ich meine aber, dass der Vertreter der PKV 
sogar darauf hingewiesen hat, dass das Land Berlin und das Land Thüringen bereits 
solche Vorhaben hatten. Und außerdem bedeutet es ja nicht, wenn man als Erstes 
da ist, dass die anderen nicht vielleicht doch noch folgen wollen. Also vielleicht kann 
der Senat dazu auch noch einmal sagen, ob es wirklich nur das Einzige ist, ob es 
nicht auch vielleicht in anderen Bundesländern ähnliche Bewegungen gibt, unabhän-
gig jetzt vom Koalitionsvertrag, sondern dass auch andere Länder sich überlegen, 
dieses System in irgendeiner Weise zu adaptieren oder zu übernehmen. Denn, wenn 
man die Presse verfolgt zu diesem Thema, ist es ja deutlich, dass es ja sehr positive 
Aufnahmen gab und es ist ja immer so, wenn da erst eine Idee, heißt es ja nicht, das 
ist ja die erste Idee, das heißt ja nicht, dass andere nicht dieser Idee folgen können. 
Also vielleicht können Sie dazu noch einmal etwas Allgemeineres sagen, wie es in 



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ 21/6 - 17 - 

der Bundesrepublik aussieht, wenn es auch um die Frage geht, der Wechsel, also 
das ist … 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also es gibt parlamentarische Initiativen, die in diese 
Richtung gehen, die sich auch meistens auf das Hamburger Modell beziehen, in ver-
schiedenen Bundesländern. Mir ist bekannt Berlin, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 
Brandburg, wo es Anträge gibt in den jeweiligen Landesparlamenten, diesem Bei-
spiel zu folgen. Und ich war selber am Montag auf einer Tagung von Sozialrechtlern 
in Berlin, die sich interessiert haben für das Modell, was ich da vorgestellt habe. Da 
war im Publikum die thüringische Finanzministerin anwesend, um sich das anzuhö-
ren, weil auch sie Interesse hat an diesem Modell. Ob das dann dort beschlossen 
wird, kann ich natürlich nicht sagen, aber es gibt durchaus Interesse daran. 
 
Vorsitzender: Ja, weitere Fragen? Frau Dutschke bitte. 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender! Ich habe noch einmal 
eine Frage zu dem Thema Verfassungsmäßigkeit. Also was ist, wenn das Bundes-
verfassungsgericht tatsächlich irgendwann zu der Erkenntnis kommt, dass das Gan-
ze verfassungswidrig war? Wie sieht das Risiko einer möglichen Rückabwicklung 
aus und was würde das vor allen Dingen auch bedeuten für die betroffenen Beam-
ten, wenn dann wirklich das Ganze sozusagen rückgängig gemacht werden müsste? 
Das ist ein Thema. 
 
Und dann würde mich noch einmal interessieren, weil Sie ja selbst immer darauf 
verweisen, dass das Modell besonders interessant und relevant ist für kinderreiche 
Familien, für Beamte mit nicht arbeitendem Partner, Ehepartner, für Menschen mit 
chronischen Erkrankungen und so weiter und so fort. Es gab da in der Anhörung den 
Verweis, dass die 2 400 Fälle kein finanzielles Risiko für die GKV wären. 2 400 Fälle 
sind ja jetzt aber nur, sage ich einmal, also Ihr Experte hatte das gesagt, das ist ja 
jetzt nur die Zahl, die man momentan unterstellt. Wenn wir aber 10, 20 Jahre weiter-
denken – und Sie wollen das Ganze ja weiterdenken –, dann stellt sich natürlich die 
Frage, was das denn on the long run für die gesetzliche Krankenversicherung bedeu-
tet, wenn vorwiegend Menschen dazukommen, die eigentlich das System mehr kos-
ten, als sie in die Solidargemeinschaft im System einbezahlen. Ist da einmal mit den 
gesetzlichen Krankenkassen, mit dem Spitzenverband gesprochen worden, wie die 
das finanzielle Risiko einschätzen, ob wir dann in 20, 30 Jahren aufgrund dessen 
eventuell mit Beitragssteigerungen der gesetzlichen Versicherung rechnen müssen 
und was das auch für Auswirkungen in den Solidarsystemen hat? 
 
Vorsitzender: Frau Senatorin bitte. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also zum Verfassungsrisiko, ich wüsste nicht, worin die-
ses Verfassungsrisiko liegen sollte, beim besten Willen nicht. Wenn es verfassungs-
gemäß ist, dass heute Beamtinnen und Beamte – nicht nur der Stadt Hamburg, son-
dern in der ganzen Bundesrepublik – in der GKV versichert sind, ohne einen Zu-
schuss ihres Arbeitgebers zu dieser Versicherung zu bekommen, wieso sollte es ver-
fassungswidrig sein, wenn der Arbeitgeber hingeht und zahlt ihnen in Zukunft einen 
Zuschuss zu ihrer Krankenversicherung? Und das Bundesverfassungsgericht hat 
geurteilt, dass der Staat seiner Fürsorgeverpflichtung vollumfänglich nachkommt, 
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wenn die Leistungen der medizinischen Versorgung auf dem GKV-Leistungskatalog 
basieren. Also ich wüsste nicht, was an dieser Regelung verfassungswidrig sein soll-
te, da fehlt mir wirklich jegliche Fantasie. 
 
Und zum Thema Risiko für die GKV, also es wird ja nach allen möglichen Argumen-
ten gesucht, um Risiken durch diesen Gesetzentwurf heraufzubeschwören. Einmal 
sind es Risiken für die PKV, einmal sind es Risiken für die GKV. Ich kann Ihnen nur 
sagen, ich habe mit verschiedenen Vorstandsvorsitzenden auch der hier in Hamburg 
ansässigen großen GKV-Unternehmen gesprochen. Die haben das vorbehaltlos be-
grüßt, diesen Gesetzentwurf. Sie haben gesagt, sie finden es gut, dass man einen 
Weg öffnet auch für Beamte in das System der solidarischen Versicherung. Sie ha-
ben keinerlei Bedenken, dass das die GKV überfordert. Und im Übrigen ist das das 
Prinzip der GKV, eine soziale Absicherung für alle. Und dass vielleicht diejenigen, die 
bessere Risiken sind, sich aus diesem Solidarsystem verabschieden und in die PKV 
gehen, das ist der Zustand, wie er heute bundesweit gegeben ist, mit dem die GKV 
umgehen muss. Und ich glaube, da ist jetzt die Frage, welche Beamten werden jetzt 
sich in diesem System versichern, ist nicht die Frage, an der das Wohl oder Wehe 
der GKV sich entscheidet. Und im Übrigen, wir haben ja jetzt auch einmal als Erstes 
die Beamten im Blick und Beamtinnen, die bereits in der GKV sind. Die sind nun gar 
kein Risiko für die GKV, sondern die haben den persönlichen Vorteil, dass sie nun 
zum ersten Mal auch Krankenversicherungsbeiträge von ihrem Arbeitgeber bekom-
men. 
 
Vorsitzender: Herr Lenders. 
 
Abg. Joachim Lenders: Ja, ich fand, ehrlich gesagt, Frau Senatorin, den ersten Teil 
der Frage von Frau Dutschke nach wie vor noch nicht beantwortet, weil, es geht ja 
nicht darum, ob Sie sich vorstellen können, dass … wie ein Verfassungsgericht ur-
teilt. Kann ich mir manchmal auch nicht vorstellen, kommt dann aber so. Die Frage 
ging doch in die Richtung, was passiert denn dann mit denjenigen, die hier in Ham-
burg dann mittlerweile aufgrund der hamburgischen Gesetzgebung in die GKV einge-
treten sind und es, nennen wir es einfach ein Worst-Case-Szenario, was wir uns bei-
de vielleicht nicht vorstellen können, aber was dann eintritt. Wie verhält es sich dann 
mit den Betroffenen, mit den Bediensteten? Meine Frage wäre jetzt, ich nehme das 
auch noch einmal als Frage auf, was ich einfach nach wie vor auch nicht verstehe, ist 
die Frage, im Gesetzentwurf schreiben Sie irgendwo in Ihren Ausführungen von einer 
Verwaltungsvereinfachung. Das soll jetzt nicht mein oberstes Problem sein. Ich sehe 
diese Verwaltungsvereinfachung nun überhaupt nicht, an keiner Stelle. Das Einzige, 
worüber wir uns in der CDU-Fraktion nachhaltig Gedanken und Sorgen machen, 
Frau Senatorin, auch in Ihre Richtung, Herr Staatsrat, ist nach wie vor, dass wir jetzt 
schon bei den Beihilfebestimmungen Klagen ohne Ende haben. Ich weiß nicht, wie 
oft der Vorsitzende auch dieses Thema hier im Ausschuss thematisiert hat, wie oft 
wir hier schon in diesem Ausschuss genau an dieser Stelle darüber debattiert haben, 
wie mangelhaft, zumindest in temporären Abschnitten, die Frage der Beihilfe ist. 
Jetzt wird von einer Verwaltungsvereinfachung im Gesetz gesprochen. Wir alle se-
hen aber sehenden Auges, dass wir darauf hinzulaufen, dass es eine weitere, ich 
sage einmal, Verwaltungsverkomplizierung gibt, weil, Sie werden ja die bisherigen 
Systeme und die bisherigen Mitarbeiter, die in diesem Bereich tätig waren, die kön-
nen Sie ja, die ja schon eh unterbesetzt waren, an dieser Stelle nicht noch abziehen, 
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damit es dann noch eine deutlichere, längere Verschiebung in anderen Bereichen 
gibt. Hinzu kommt dann eben halt die zukünftige, auch verwaltungstechnische, pau-
schalisierte Auszahlung dieser entsprechenden Beträge. 
 
Anknüpfen will ich dann noch einmal die Frage, dass zumindest aus Sicht der CDU-
Fraktion das Hamburger Modell aus unserer Sicht mittelbar in die Zugangskompe-
tenzen des SGB V eingreift. Unsere Frage: Wurde dies einmal mit dem Bund oder 
mit anderen Ländern erörtert? Und wenn es solche Erörterungen gegeben hat: Was 
ist dabei rausgekommen? 
 
Und dann noch eine Frage. In der Entwurfsbegründung heißt es, dass die pauschali-
sierte Fürsorgeleistung mit den sozialversicherungsrechtlichen Ausgaben der Arbeit-
geber vergleichbar sei. Handelt es sich dabei materiell nicht um eine sozialversiche-
rungsrechtliche Leistung? Und hat die Freie und Hansestadt Hamburg im föderalen 
System hier die Gesetzgebungskompetenz?  
 
Vorsitzender: Frau Senatorin bitte. 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Herr Dr. Krupp. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also einmal mit der Verwaltungsvereinfachung, es ist ja im 
Moment so, dass, wenn ein Beamter zum Arzt geht oder zum Krankenhaus ist, dann 
kriegt er die Rechnung, das wissen Sie. Dann muss er die Rechnung bezahlen, 
manchmal hat er ein längeres Zahlungsziel, manchmal ein kürzeres. Und er hat Geld 
auf dem Konto oder er hat nicht. Dann reicht er diese Rechnung bei der PKV ein. Die 
berechnet dann, was sie davon zahlt, und dann bezahlt die was und dann reicht er 
die Rechnung bei der Beihilfe ein. Die prüft auch noch einmal, ob das alles richtig ist. 
Das ist schon einmal interessant, dass das eine Doppelarbeit ist. Das heißt also, 
wenn da ein … wenn da irgendwie ein Medikament für 200 Euro oder Medikamente 
für 200 Euro gemacht werden, dann muss man sich überlegen, dass genau diese 
Rechnung einmal bei der PKV geprüft wird und einmal bei der Beihilfe geprüft wird, 
und dass dann die Auszahlung veranlasst wird. Das fällt erst einmal alles weg in der 
pauschalen Beihilfe. Das heißt, in der pauschalen … und das können ja durchaus, 
bei manchen Leuten können das 10, 20 Beihilfeabrechnungen im Jahr sein, die fallen 
alle weg. Und das ist natürlich erst einmal aus Sicht der Beamtinnen und Beamten 
eine enorme Verwaltungsvereinfachung. Und sie wird nur dadurch ersetzt, dass man 
einmal im Jahr seiner Personalabteilung melden muss, wie viel Krankenkassenbei-
träge man bezahlt und dass man eine Krankenkasse hat und dann muss da halt die 
Auszahlung veranlasst werden. Das ist im Prinzip ein Verwaltungsvorgang, der ein-
mal im Jahr stattfindet im Vergleich zu ansonsten, dass jedes Medikament und jede 
Krankenhausrechnung einzeln geprüft werden muss. Das heißt, in dem Sinne ist das 
schon eine ganz erhebliche Verwaltungsvereinfachung, sowohl für die Beamtinnen 
und Beamten, die nämlich weniger Papiere vorlegen müssen. Die müssen sich noch 
nicht einmal die Rechnungen schicken lassen, die müssen sie sich noch nicht einmal 
angucken, die müssen noch nicht einmal wissen, was diese oder jene Untersuchung 
gekostet hat, sondern das regeln die Leistungserbringer direkt mit den Krankenkas-
sen. Weshalb ich übrigens mir die Bemerkung erlaube, dass ich unser System sogar 
noch besser finde als den Teiltarif in der GKV, weil der Teiltarif in der GKV natürlich 
diesen bürokratischen Prozess, dass wir hier noch einmal Rechnungen prüfen, der 
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würde natürlich dann immer noch erhalten bleiben, wenn wir sozusagen bei der tradi-
tionellen Beihilfe bleiben. Und da finde ich eigentlich es übrigens auch wirtschaftlich 
viel attraktiver, wenn die Krankenkassen direkt mit den Leistungserbringern abrech-
nen, was ja in der GKV auch das übliche Verfahren ist. Das heißt, das ist eine enor-
me Vereinfachung. Und es … der … 
 
Zum Verfassungsgericht noch einmal. Es ist ja nicht so, dass das Verfassungsge-
richt … Also erstens schließe ich mich dem, was die Senatorin gesagt hat, vollstän-
dig an, es gibt überhaupt keinen Hinweis darauf, dass irgendetwas daran verfas-
sungswidrig sein könnte. Da gibt es, also habe ich bisher kein Argument gesehen, 
was irgendwie bei mir auslösen würde, wo ich sage, oh, da müssen wir aber aufpas-
sen. Aber selbst wenn es denn so wäre, dann würde da ja ein Verfassungsgericht in 
seinem Urteil in der Regel dann auch sagen, welcher Aspekt nicht mit der Verfas-
sung übereinstimmt und der würde dann auch eine Übergangsfrist sagen. Und meis-
tens geben die sogar Hinweise darüber, was der Gesetzgeber denn zu regeln hätte 
so ungefähr. Das ist jedenfalls das Übliche. Das heißt, dass ein Verfassungsgericht 
einfach nur sagt, das ist alles rechtswidrig und sonst nichts sagt, das ist nicht üblich, 
auch beim Bundesverfassungsgericht nicht, sondern dann setzt sich das Bundesver-
fassungsgericht sehr sorgfältig damit auseinander, welchen Aspekt man ändern 
müsste. Und deshalb ist es natürlich jetzt wirklich eine Überforderung, dass wir also 
in dreifachhypothetischer Frage beantworten sollen. Das ist nicht vorher… Also ers-
tens, es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass das Verfassungsgericht das tut. Und 
wenn es das Verfassungsgericht doch tun würde, dann müsste man sich das Urteil 
durchlesen und sich dann überlegen, wie man darauf reagiert.  
 
Und zu der Frage mittelbarer Eingriff … 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Also, wir greifen ja gerade nicht in das SGB V ein. Wir 
ändern nichts. Können wir auch gar nicht. Dann müssten wir eine Bundesratsinitiati-
ve … 
 

(Zuruf Abg. Joachim Lenders: Genau.) 
 
… machen. Wir ändern … Ja, Sie … Ihre Vorhaltung war ja, wir würden einen Eingriff 
machen in das SGB. Das tun wir aber nicht. Wir können als Land ja gar nicht die Zu-
gangsregelungen in die gesetzliche Krankenversicherung verändern, sondern wir 
treffen hier eine beihilferechtliche Regelung. Wir führen eine zusätzliche Form der 
Beihilfe ein, nämlich eine pauschale Beihilfe. Wir können aber nichts daran ändern, 
ob Beamtinnen und Beamte, die schon in der PKV sind, ob die in die GKV gehen 
können. Wir können nichts ändern an der Versicherungspflichtgrenze, an der Bei-
tragsbemessungsgrenze. Das bleibt alles, wie es ist. Was nur geändert wird, ist, 
dass durch die Form der pauschalierten Beihilfe für diejenigen, die in der GKV sind 
oder dort hinein können, auch in Zukunft eine Beitragszahlung erfolgt durch die Stadt 
in Form der pauschalierten Beihilfe. Das ist gerade keine Änderung des SGB V. Und 
dass die Stadt die Kompetenz hat, beihilferechtliche Regelungen zu treffen, das ist 
klar. Seit der Föderalismusreform sind die Länder dafür zuständig für diese Regelun-
gen und können das Beihilferecht gestalten. 
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Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Senatorin. Herr Höhn, ab 17 Uhr ist Herr Heißner 
Schriftführer. Und jetzt Herr Lenders noch einmal mit einer Nachfrage.  
 
Abg. Joachim Lenders: Also, das Letzte verstehe ich dann so, dass es keine sozi-
alversicherungsrechtliche Komponente ist? 
 
Senatorin Prüfer-Storcks: Ja. 
 
Abg. Joachim Lenders: Das war meine Frage. Okay. Alles klar. Und Ihren Ausfüh-
rungen nur noch einmal nachgefragt, bemerkt, Herr Dr. Krupp: Es gibt bei der Ver-
waltungsvereinfachung, so zumindest Ihre Ausführung und die Ausführung der Frau 
Senatorin, wird es dann ja rein spekulativ sein, was zukünftig junge Beamtinnen und 
Beamte dann die Wahlfreiheit, wenn das Gesetz kommt, in die GKV gehen. Es wird 
sich nichts an dem jetzigen Bestand ändern. Die Beamten, die Beamtinnen, die jetzt 
die Beihilfe in Anspruch nehmen in der Teilabdeckung über die PKV, das heißt, hier 
wird es ja überhaupt keine verwaltungsrechtliche Vereinfachung geben, sondern es 
bleibt bei den bestehenden Beamtinnen und Beamten alles wie bisher. Und zukünftig 
wird es dann möglicherweise weitere Beamtinnen und Beamte geben, die die pau-
schalisierte Beihilfe in Anspruch nehmen. Von daher möchte ich an dieser Stelle 
noch einmal deutlich sagen, eine Verwaltungsvereinfachung sehen wir da noch 
überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil eine deutliche Zunahme der Verwal-
tungsaufgaben.  
 
Vorsitzender: Gut, das ist eine Stellungnahme gewesen. Frau Engels, bitte. 
 
Abg. Mareike Engels: Also, dass die Verwaltungsvereinfachung nicht sehr schnell, 
sehr weitgehend eintritt, das kann ich ja nachvollziehen, aber dass sie zunimmt, das 
halte ich doch für eine sehr interessante Schlussfolgerung. Aber ich habe sowieso 
gerade ein so ein bisschen den Eindruck, dass, ja, jeder kleinste Punkt versucht wird, 
noch einmal durchzudiskutieren, weil so die großen Fragen eigentlich alle geklärt 
sind.  
 
Ich hatte mich noch einmal gemeldet, als Frau Dutschke zum GKV-System noch 
einmal … Also, ich finde es ja eigentlich gut, wenn die FDP sich Sorgen um die GKV 
macht und um die Solidargemeinschaft, aber ich wollte doch noch einmal den Blick 
darauf richten, was Professor Straub dazu gesagt hat in der Anhörung. Und er hat 
einerseits gesagt, dass die Beamten ein deutlich höheres Durchschnittsgehalt haben 
als die meisten Menschen im GKV-System, also insgesamt sozusagen auch da hilf-
reich sind finanziell gesehen und dass man insgesamt aber vieles auch einfach noch 
nicht vorhersehen kann. Er war einer, der auf eine sehr, ja, also sehr von Spekulatio-
nen abgeraten hat, was ich die gesamte Befassung selbst auch sehr angenehm 
fand, und hat dann aber noch einmal gesagt, dass es mutmaßlich zu keiner Belas-
tung für die GKV kommen würde, auch noch einmal ja auch der Hinweis auf die be-
reits Versicherten in der GKV, die bereits versicherten Beamtinnen und Beamten. 
Und man könnte ja sogar mutmaßen, dass mit der neuen Regelung auch einfach, 
also gar … Also bisher sind ja wirklich die, die einen ganz, ganz triftigen Grund ha-
ben in der GKV, weil sich da selbst der Vollbeitrag für sie lohnt, den zu leisten und 
dass zukünftig das ja auch für andere Menschen auch noch einmal attraktiver wird, 
vielleicht einfach, weil sie das Solidarsystem für richtig halten. Genau. Und ansons-



UA „Personalwirtschaft und Öffentlicher Dienst“ 21/6 - 22 - 

ten würde ich einfach nur noch einmal Olaf Schwede zitieren wollen aus der Anhö-
rung, das finde ich nämlich wirklich ganz gut so für mich zum Unterschreiben: "Eini-
gen Menschen hilft sie", also die Regelung, "wirklich und sie schadet niemandem." 
Und ich finde, das ist eigentlich für uns ein ganz gutes Fazit.  
 
Vorsitzender: Vielen Dank, Frau Engels. Frau Dutschke, bitte. 
 
Abg. Jennyfer Dutschke: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe noch einmal 
eine Frage zu Abschnitt 3 in der Drucksache. Da gehen Sie auf das Beteiligungsver-
fahren der Spitzenorganisationen ein. Mich würde einmal interessieren, welche der 
genannten Organisationen eine Stellungnahme abgegeben haben und ob es darüber 
hinaus noch weitere Stellungnahmen gibt, die Ihnen vorliegen?  
 
Außerdem würde mich einmal interessieren, ob die Einwendungen des DBB für nicht 
substanziell genug gehalten wurden, um sie hinreichend in der Drucksache zu be-
rücksichtigen. Denn das ist ja nun auch Thema der Anhörung gewesen und es inte-
ressiert mich schon, warum da die Bedenken nicht klar auch artikuliert worden sind, 
bis auf den einen Punkt, den wir auch so sehen. Aber darüber hinaus ist ja darüber 
hinweggegangen worden, was in der Stellungnahme stand. Vielleicht können Sie 
dazu noch was sagen? Danke.   
 
Vorsitzender: Herr Staatsrat. 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, wir beteiligen die Spitzenorganisationen der Gewerk-
schaften und Berufsverbände immer sehr intensiv. Und wir werten die Stellung… Wir 
führen Gespräche mit denen, wir werten die Stellungnahmen aus und wir nehmen 
natürlich auch jeden Hinweis, der von den Spitzenorganisationen kommt, sehr ernst. 
Und das gilt natürlich auch ganz besonders für den Deutschen Beamtenbund, der 
auch einer der großen Verbände ist, der ja viele große Teile unserer Beamtinnen und 
Beamten vertritt, und deshalb nehmen wir das alles sehr ernst. Es ist aber tatsächlich 
so, dass wir, auch um die Drucksache zu entlasten, nicht alles darstellen, sondern in 
der Regel fassen wir ein wenig zusammen und nennen die wichtigsten Punkte. Ins-
besondere stellen wir nicht mehr die Punkte dar, in denen wir ja auch den Anregun-
gen der Spitzenorganisationen folgen, weil das ist nicht erforderlich. Da, wo wir sa-
gen tatsächlich, Anregungen nehmen wir auf, das machen wir so und so, dann stel-
len wir das nicht mehr so dar.  
 
Jetzt, ob es weitere Stellungnahmen gibt, da würde ich vielleicht Herrn Böttcher bit-
ten, noch einmal was zu sagen, ob es da noch wesentliche gibt. Und da gab es tat-
sächlich einen Punkt, bei dem Herr Klüver nicht so zufrieden war mit der Darstellung, 
und dazu können Sie ja vielleicht auch noch einmal zwei Sätze sagen.   
 
Herr Böttcher: Genau. Also, alle genannten, in der Drucksache genannten Organi-
sationen haben Stellungnahmen abgegeben. Wir haben uns dann bei der Drucksa-
che an Paragraf 93 des Hamburgischen Beamtengesetzes orientiert. Da ist geregelt, 
dass wir Vorschläge der Spitzenorganisationen, die in den Gesetzentwürfen keine 
Berücksichtigung gefunden haben, in den Vorlagen für die Bürgerschaft unter Anga-
be der hierfür maßgeblich Gründe mitteilen. Der DBB hat eine Menge Kritik geübt in 
seiner Stellungnahme, umfassend schon auch die Themen angesprochen, die hier 
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angesprochen worden sind, Verfassungswidrigkeit, Frage Steuerpflicht und so wei-
ter. Das waren aber keine Vorschläge. Und die Vorschläge, die er gemacht hat, war 
ein Vorschlag, in dem er quasi unsere eigene Regelung aufgegriffen hat, er hat dann 
nur zusätzlich einen Verzicht auf die Wechselmöglichkeit gefordert. Und wenn man 
den Wortlaut des Gesetzes hier zugrunde legt, ist dieser Vorschlag, den haben wir 
entsprechend aufgenommen und haben zu diesem Vorschlag unsere Stellungnahme 
abgegeben, die ja auch dann in der Anhörung noch einmal bestätigt worden ist, in-
dem alle, sowohl  der PKV-Verband als auch die GKV-Seite, bestätigt haben, dass 
eine Wechselmöglichkeit zwischen GKV und PKV zu einem späteren Zeitpunkt für 
beide Systeme schädlich wären, weil es nur die finanziellen Optimierungsmöglichkei-
ten der Beamten schützen würde. Und das kann nicht Ziel dieser Regelung sein und 
soll nicht Ziel dieser Regelung sein.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Sven Tode: Gut. Ich hätte noch eine kurze Frage, und zwar 
was ich sehr eindrücklich fand, war, dass Professor Kingreen gesagt hatte, der 
Dienstherr sei verpflichtet 100 Prozent zu versorgen, aber sei nicht verpflichtet, 
100 Prozent Beihilfe zu bezahlen. Wie sieht der Senat das? Wie stellen Sie sich zu 
dieser Aussage von Professor Kingreen? 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Das ist tatsächlich durch viele Rechtsprechungen beamten-
rechtlich und deshalb …, also beamtenrechtlich geklärt, dass eine angemessene Ei-
genvorsorge der Beamtinnen und Beamten verlangt werden kann. Und diese Rege-
lung kommt ja heute schon zum Ausdruck, indem halt die Beihilfe auch nur 
50 Prozent der Kosten trägt und der Beamte sich darauf hinaus selbst versichern 
muss. Und es kommt durch diese Regelung natürlich auch zum Ausdruck, dass es 
eine gewisse angemessene, zumutbare Eigenvorsorge der Beamtinnen und Beam-
ten geben kann. 
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Sven Tode: Die wäre hier aber durch die Lösung, die wir 
jetzt ja vorschlagen, wird ja genauso sichergestellt, wenn ich es richtig verstanden 
habe. Also es ist sozusagen, man muss nicht 100 Prozent bezahlen, sondern man 
muss sozusagen sicherstellen, dass die Versorgung zu 100 Prozent gewährleistet 
ist. Und wenn ich Professor Straub richtig verstanden habe, hat er ja gesagt, es gibt 
viele Bereiche, die in der GKV abgesichert sind, aber in der PKV zum Beispiel gar 
nicht und die würden ja jetzt auch dadurch, durch so eine Regelung möglicherweise 
zusätzlich hinzukommen. Und dann stellt sich aber gleichzeitig noch einmal die Fra-
ge, in der PKV, so Professor Kingreen, könne man ja Tarife abschließen, in dem 
5 000 Euro Selbstbehalt auch zum Beispiel drin wären, dementsprechend natürlich 
die Prämie niedriger. Wie ist die Pauschalisierung berechnet worden? Also wie ist 
dieser Betrag berechnet worden bezogen auf die PKV-Tarife? Also, ist sozusagen 
die Möglichkeit, ich nehme die Pauschale und nehme aber trotzdem einen niedrigen 
Tarif und versichere mich gar nicht und bin dann also ein weiteres Risiko, was ja 
auch dann nicht abgesichert wäre? 
 
Staatsrat Dr. Krupp: Also, ein Beamter muss sich … Ich habe ja schon gesagt, es 
gibt eine gesetzliche Pflicht des Beamten, der Beamtin sich eine Krankenversiche-
rung vorzuhalten. Und wenn man da irgendeine Selbstbeteiligung vorsieht, ich weiß 
nicht, ob wir uns damit schon einmal auseinandergesetzt haben, dann darf die 
Selbstbeteiligung nicht so sein, dass es in Wahrheit gar keine Absicherung ist, son-
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dern … Aber auch dieses Problem haben wir bisher nicht, sondern er muss sich na-
türlich wirksam gegen Krankheit absichern.  
 
Und die Berechnung jetzt, wie hoch die pauschale Beihilfe ist, ist tatsächlich der ent-
sprechende Beitrag zur gesetzlichen Krankenversicherung beziehungsweise wenn 
man eine Vollversicherung in der PKV anstrebt, was ja auch möglich ist, dann halt 
entsprechend den Basistarif.  
 
Vorsitzender/Abg. Dr. Sven Tode: Ich habe die Frage nur gestellt, weil sie von dem 
Experten Professor Kingreen noch einmal angesprochen wurde und sagte, das könn-
te ja ein Risiko, ein zusätzliches Risiko sein, wenn man rein privat versichert wäre 
und dann einen entsprechend anderen Tarif hätte, sodass also das Risiko so sei, 
dass man niedrigen Beitrag bezahlt und aber trotzdem höhere Selbstbeteiligung. Und 
das würde jetzt eben im GKV-Bereich ja gar nicht der Fall sein. Also deswegen hat er 
das noch einmal als eine positive Wendung sozusagen erwähnt, deswegen wollte ich 
noch einmal nachfragen. Gut.  
 
Gibt es noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann vielen Dank an den Senat. 
Vielen Dank an die Experten noch einmal. Und dann leiten wir das so an den Haus-
haltsausschuss weiter und dann werden wir sicher noch eine Debatte in der Bürger-
schaft dazu führen. Vielen Dank. Dann schließen wir diesen Tagesordnungspunkt 
ab, das Wortprotokoll auch.  
 
 
 
Zu TOP 2 
 
Die Senatsvertreterinnen und -vertreter teilten mit, dass Herr Volker Wiedemann seit 
Februar 2018 Leiter des Personalamtes ist. Der Vorsitzende wünschte im Namen 
des Ausschusses Herrn Wiedemann viel Erfolg bei seiner Aufgabe. 
 

 
Dr. Sven Tode (SPD) 
(Vorsitz) 

 
Joachim Lenders i.V. (CDU) 
Philipp Heißner (CDU) 
(Schriftführung) 

 
Marie-Christine Mirwald 
i.V. 
(Sachbearbeitung) 
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Anlage 
 
 
 
 

Protokollerklärung zu TOP 1 Entwurf eines Gesetzes über die Einführung einer pau-
schalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge (Drs. 21/11426) 
 
zur Frage der Abgeordneten Jennyfer Dutschke zu den zu erwartenden Mehrkosten: 
 
 
Ergänzende Antwort: 
Mehrkosten im Vergleich mit der derzeitigen Haushaltsbelastung durch Beihilfeleistungen 
entstehen ausschließlich durch die Leistung der pauschalen Beihilfe an vorhandene Beam-
tinnen und Beamte sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, die bis-
lang keine Unterstützung ihres Dienstherrn zur Absicherung ihres Krankheitsrisikos erhalten 
haben (vgl. Drucksache 21/11426 S. 3). Durch Einführung der pauschalen Beihilfe sind hö-
here Mehrbelastungen des Haushalts p.a. als in der Drucksache ausgewiesen, nicht zu er-
warten. Die auf Dauer mögliche Veränderung der Zahlenverhältnisse zwischen den beiden 
Gruppen der Beamtinnen und Beamten, die einerseits die herkömmliche Beihilfe wählen und 
der, die im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten andererseits die pauschale Beihilfe wäh-
len, hat auf die Kostenentwicklung langfristig keinen relevanten Einfluss. Für beide Gruppen 
ist der finanzielle Aufwand insgesamt vergleichbar, nur die Zahlungsströme verschieben sich 
zeitlich. Im Haushalt wird dies folgendermaßen ausgewiesen: Seit 2015 gilt für die Kernver-
waltung bei der Versorgungsbeihilfe und der Aktivbeihilfe, sowie für die Landesbetriebe nur 
bei der Versorgungsbeihilfe das „Versicherungsprinzip“ beim Einzelplan 9.2. Landesbetriebe 
und Hochschulen planen und bewirtschaften die Aktiv-Beihilfe selbst in ihren Wirtschaftsplä-
nen. 
 
Im Rahmen des Versicherungsprinzips werden die Behörden, Ämter und Landesbetrie-
be/Hochschulen mit Zuschlagsätzen - getrennt nach Aktivbeihilfe (ohne Landesbetriebe und 
Hochschulen) und Rückstellungsbedarf für die Versorgungsbeihilfe - auf die Bezüge ihrer 
Aktiv-Beschäftigten belegt, für die sie Ermächtigungen zu planen und zu bewirtschaften ha-
ben und die an den Einzelplan 9.2 als Versicherungsträger sowohl im Plan als auch in der 
Bewirtschaftung nach Realisierung abzuführen sind. 
Im Einzelplan 9.2 in der Produktgruppe 283.06 Versorgung für die Versorgungsbeihilfe und 
in der Produktgruppe 283.07 Sonstige Personalkosten für die Aktivbeihilfe (auch für die Heil-
fürsorge) werden sämtliche Auszahlungen und Rückstellungskosten als „Versicherungsleis-
tungen“ geplant und bewirtschaftet. Insbesondere verantwortet der Einzelplan 9.2 alleine die 
Rückstellungsbedarfsänderungen bei der Versorgungsbeihilfe für Passive der Kernverwal-
tung, Landesbetrieben und Hochschulen.  
Im Haushaltsjahr 2018 betragen die Zuschlagsätze auf die Bezüge der Aktiv-Beschäftigten 
für die Aktivbeihilfe 6% und für die Rückstellungen zur Versorgungsbeihilfe 8,5%. 
Nähere Informationen enthält der aktuelle Finanzbericht 2017/2018 ab Seite 22. 
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