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Hinweise  
 

zur Entscheidungsfindung Ihrer Krankenversicherung  

 
Im Zusammenhang mit Ihrer Berufung in das Beamtenverhältnis haben Sie auch im Hinblick 
auf die Absicherung der Risiken in Krankheits- und Pflegefällen Entscheidungen zu treffen, 
an die Sie langfristig oder ggf. lebenslang gebunden sind. Laut Sozialgesetzbuch 
(§ 9 SGB V) können Sie zwischen der gesetzlichen (GKV) und der privaten Krankenversi-
cherung (PKV) als Ergänzung zur Beihilfe wählen . Diese beiden grundsätzlich verschiede-
nen Systeme unterscheiden sich durch das Sachleistungsprinzip (GKV) und das Kostener-
stattungsprinzip (PKV). 
 
 
1. Beamte und die freiwillige gesetzliche Krankenve rsicherung 
Sie können freiwillig gesetzlich versichert sein, wenn Sie unmittelbar vorher in der GKV ver-
sichert waren. Der Beitrag zur GKV wird mit einem festen Prozentsatz Ihres Einkommens 
(1/12 der Jahresbruttoeinnahmen + Mieteinnahmen + Kapitalerträge) bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze (2014: 4.050,00 Euro mtl.) erhoben. Dieser Satz beträgt derzeit bei den einzel-
nen Kassen einheitlich 14,9 %. Abweichend zum Angestelltenverhältnis zahlt Ihnen Ihr 
Dienstherr keinen Zuschuss zur Krankenversicherung , d. h., Sie tragen den vollen Bei-
trag allein. Das sind aktuell bei Erreichen oder Überschreiten der Beitragsbemessungsgren-
ze 2014:   4.050,00 Euro x 14,9 % = 603,45 Euro monatlich.  
Die Familie (Ehepartner und Kinder ohne versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis) 
ist bei der GKV beitragsfrei mitversichert. Die Kassenleistungen stimmen nicht in jedem Fall 
mit den Beihilfeleistungen überein.  
Darüber hinaus sind freiwillige Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung auch versi-
cherungspflichtig in der sozialen Pflegeversicherung. Der Beitrag zur Pflegeversicherung 
beträgt derzeit 2,05 % Ihres Einkommens 
(2,05 % von 4.050,00 Euro Beitragsbemessungsgrenze = 83,03 Euro). Versicherte, die keine 
Kinder erzogen haben und das 23. Lebensjahr vollendet haben, zahlen aktuell einen Bei-
tragszuschlag von 0,25 Prozent zur Pflegeversicherung. 
 
 
2. Beamte und die Beihilfe in Verbindung mit einer privaten Restkostenversiche-

rung 
Beamte des Landes Mecklenburg-Vorpommern haben gem. § 80 Landesbeamtengesetz 
einen Anspruch auf Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen nach der Bundesbeihil-
feverordnung (BBhV) mit der Maßgabe, dass Aufwendungen für Wahlleistungen bei stationä-
rer Behandlung im Krankenhaus (Chefarztbehandlung, 2-Bett-Zimmer) nicht beihilfefähig 
sind. Diese Beihilfe des Dienstherrn ist kein Zuschuss zum Beitrag der Krankenversicherung 
wie bei Angestellten, sondern der Dienstherr sagt seinen Beamten im Krankheitsfall die 
Übernahme bestimmter Leistungen zu (keine lückenlose Erstattung jeglicher Aufwendun-
gen). Diese Leistungen werden in Abhängigkeit vom Familienstand des Beamten prozentual 
erstattet.  
 
 
Beihilfeberechtigte ohne oder mit einem Kind 50 % 
berücksichtigungsfähige Ehegatten oder eingetragene Lebenspartner 70 % 
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berücksichtigungsfähige Kinder sowie beihilfeberechtigte Waisen 80 % 
Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr Kindern 
(Bei mehreren Beihilfeberechtigten gilt dieser Bemessungssatz nur für den-
jenigen, der den Familienzuschlag bezieht.) 

 
 
70 % 

Empfänger von Versorgungsbezügen mit Ausnahme der Waisen  70 % 
Leistungen der Pflegeversicherung 50 % 

 
Die GKV bietet hier kein Ergänzungsmodell an. Dagegen haben die privaten Krankenversi-
cherer ein System geschaffen, nach welchem sie prozentuale Tarife anbieten, die genau das 
abdecken, was die Beihilfe nicht leistet. Die private Restkostenversicherung kann entweder 
die Beihilfe lediglich auf gleichem Niveau ergänzen, sie kann aber auch über Leistungen der 
Beihilfe hinausgehen und gegen Mehrbeitrag z. B. die chefärztliche Behandlung zu 100 % 
versichern. Ihr Einkommen spielt bei der Berechnung der Versicherungsprämie in der priva-
ten Krankenversicherung keine Rolle. 
 
Sie können selbst entscheiden, ob Sie sich für den von der Beihilfe nicht gedeckten Anteil 
krankenversichern. Eine solche zusätzliche private Restkostenversicherung ist empfehlens-
wert. Bei dieser Entscheidung sollten die individuellen Gegebenheiten, die familiären Ver-
hältnisse und deren Veränderungen sowie das angestrebte Schutzniveau einbezogen wer-
den. Der Abschluss oder die Änderung einer Krankenversicherung, die ausschließlich auf 
eine aktuell zu erzielende Beitragsersparnis abzielt, kann auf lange Sicht unter Umständen 
zu erhöhten Aufwendungen führen.  
 
Am Markt gibt es inzwischen sehr unterschiedliche Beihilfetarife und Leistungen. Ein Ver-
gleich ist daher unbedingt erforderlich.  Die privaten Krankenversicherungen sind grund-
sätzlich verpflichtet, Beamte innerhalb von 6 Monaten nach ihrer Berufung in das Beamten-
verhältnis aufzunehmen (Kontrahierungszwang). Bei bestehenden Vorerkrankungen können 
die privaten Krankenversicherungen einen Risikozuschlag von bis zu maximal 30 Prozent 
erheben. Der Annahmezwang gilt nicht für Beihilfeergänzungstarife und/oder Wahlleistun-
gen.  
 
Ändert sich Ihr Beihilfebemessungssatz, so können Sie Ihren Versicherungsschutz in der 
privaten Krankenversicherung problemlos anpassen. Bei einer Erhöhung des Versiche-
rungsschutzes (z. B. ein Kind gehört nicht mehr zu den berücksichtigungsfähigen Angehöri-
gen) erfolgt keine Risikoprüfung durch das Versicherungsunternehmen. Eine unverzügliche 
Beantragung ist erforderlich.  
 
Wer sich für den Eintritt in die PKV entscheidet, ist an diese Entscheidung grundsätzlich 
dauerhaft gebunden. Fällt zum Beispiel im Fall der Ehescheidung die Berücksichtigungsfä-
higkeit des Ehepartners in der Beihilfe weg, so ist dessen Krankenversicherungsschutz (da 
nicht selbst Beihilfeberechtigter) entsprechend anderweitig abzusichern. 
Es gibt nur in ganz wenigen Ausnahmefällen die Möglichkeit zur Rückkehr in die GKV.  
 
In der PKV sind die Beiträge personenbezogen. Das heißt, auch Kinder zahlen einen geson-
derten Versicherungsbeitrag, außer bei der Pflegepflichtversicherung. 
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2.1 Öffnungsangebote der PKV 
Viele Krankenversicherungsunternehmen bieten Öffnungsaktionen für Beamtenanfänger an. 
Der Vorteil ist, dass eine Ablehnung aus Risikogründen sowie Leistungsausschlüsse nicht 
vorgenommen werden dürfen. Zuschläge zum Ausgleich erhöhter Risiken werden auf maxi-
mal 30 Prozent des tariflichen Beitrages begrenzt.  
Im Internet befindet sich hierzu die Broschüre „Erleichterte Aufnahme in die Private Kranken-
versicherung für Beamtenanfänger, gesetzlich versicherte Beamte und deren Angehörige“. 
Die Unternehmen, die sich an den Öffnungsaktionen für Beamtenanfänger beteiligen, sind in 
dieser Broschüre aufgeführt. 
 
www.pkv.de 
 
 
2.2 Basistarif der PKV  
Die privaten Versicherungsunternehmen sind verpflichtet, einen Basistarif anzubieten. Die 
Höhe der Beiträge des Basistarifs richtet sich nach dem individuellen Risiko des Versicher-
ten, ist aber auf den Höchstbetrag der gesetzlichen Krankenversicherung begrenzt. Bei ei-
nem Beihilfebemessungssatz von 50 % müssten Sie auch maximal 50 % des Höchstbetra-
ges der gesetzlichen Krankenversicherung als Beitrag entrichten. Im Basistarif besteht, wie 
bei der GKV, ein so genannter Kontrahierungszwang, der die PKV-Unternehmen gesetzlich 
verpflichtet, Versicherte aufzunehmen. Risikoausschlüsse oder -zuschläge gibt es beim Ba-
sistarif nicht. Ein Ausschluss wegen Alters oder Vorerkrankungen ist ebenfalls nicht zulässig. 
Auch im Basistarif ist jedoch für jede versicherte Person (Kinder) ein eigener Beitrag zu be-
zahlen. Eine Familienversicherung, wie in der GKV, gibt es nicht.  
Wenn Sie sich für den Basistarif entscheiden sollten, müssen Sie bedenken, dass die Auf-
wendungen nur in Höhe der speziellen Gebührensätze dieses Tarifs beihilfefähig sind. Die 
Beihilfestelle muss somit für die Beihilfeermittlung von einem reduzierten Gebührensatz aus-
gehen. Teilen Sie dies vor Beginn einer Behandlung unbedingt Ihrem Arzt mit, um etwaige 
Unstimmigkeiten bezüglich einer entsprechenden Leistungsberechnung zu vermeiden. 
 
 
2.3 Alterungsrückstellung  
Wer bereits aufgrund der Überschreitung der Entgeltbemessungsgrenze von der Versiche-
rungspflicht befreit ist und deshalb bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen zu 
100 % versichert ist, muss lediglich vom Normaltarif (100 %) in den Beihilfetarif (50 %) 
wechseln. Die bislang aus dem Vertrag erworbenen Rechte und die Alterungsrückstellung 
werden den Versicherten beim Wechsel beitragsmindernd angerechnet. Die Alterungsrück-
stellung geht daher nicht verloren. Das Ausmaß der Minderung hängt vom Einzelfall ab, ins-
besondere vom Umfang des bisherigen Versicherungsschutzes.  
 
Bei einem Wechsel des Versicherungsunternehmens besteht die Möglichkeit, einen Teil der 
Alterungsrückstellung (in Höhe des Übertragungswertes) auf das aufnehmende Unterneh-
men zu übertragen und dort beitragsmindernd anrechnen zu lassen. Dies ist aber nur mög-
lich, wenn der Versicherungsvertrag nach dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurde. Im 
Falle einer Kündigung oder eines sonstigen Ausscheidens aus der Versicherung fallen die 
noch nicht verwendeten Teile der Alterungsrückstellung der Versichertengemeinschaft im 
Wege der sog. Vererbung an. Abweichendes hierzu gilt im Bereich der privaten Pflege-
pflichtversicherung. Da hier unternehmensübergreifend sämtliche Versicherte über densel-
ben Versicherungsschutz verfügen und zwischen den Unternehmen ein Risikoausgleich 
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stattfindet, werden im Falle der Kündigung des Vertrages und dem gleichzeitigen Abschluss 
eines neuen Vertrages bei einem anderen Versicherer die bisher kalkulierten Alterungsrück-
stellungen an den neuen Versicherer übertragen. Sie gehen für den Einzelnen insoweit nicht 
verloren.  
 
 
2.4 Beurlaubung  
Bei einer Beurlaubung unter Wegfall der Besoldung über einen Monat hinaus ruht der 
Beihilfeanspruch. D.h. im Falle einer Privatversicherung muss der Versicherungsschutz 
vorübergehend auf 100% erhöht werden.  
 
 
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Wechsel  in die private Krankenversiche-
rung bzw. ein Verbleib in der gesetzlichen Krankenkasse sorgfältig geprüft werden 
sollte . Ausschlaggebend sind u. a. das Alter der Person bei Versicherungsbeginn, die Zahl 
der mitzuversichernden Kinder und die Besoldungshöhe (Teilzeit).  
 
Weiterhin ist anzumerken, dass viele Versicherungsunternehmen bei Leistungsfreiheit Bei-
tragsrückerstattungen vornehmen.  
 
 
3. Kündigung 
Bei der Erstverbeamtung haben Sie ein außerordentliches Kündigungsrecht und können ge-
nau zu diesem Termin die GKV verlassen. Warten Sie mit einer Kündigung jedoch unbe-
dingt, bis Sie vom neuen Versicherer eine schriftliche Zusage erhalten haben.  
 
 
4. Inanspruchnahme von Beihilfeleistungen  
Sie selbst, nicht jedoch der Dienstherr (vertreten durch die Beihilfestelle) sind Partner des 
Behandlungsvertrages mit dem Arzt. Insoweit sind Sie für die fristgemäße Zahlung der Arzt-
rechnungen verantwortlich. Für die Beantragung der Beihilfe haben Sie ein Jahr ab Rech-
nungsdatum Zeit. Werden von Seiten der Beihilfestelle Leistungsabrechnungen Ihres Arztes 
nicht anerkannt, müssen Sie diese Angelegenheiten auch mit Ihrem Arzt klären. Insoweit 
besteht ein erhöhtes Maß an Eigenverantwortlichkeit.  
 
Die Leistungen der Beihilfe liegen nur in Einzelfällen über denen der gesetzlichen Kranken-
versicherung (Heilpraktikerleistungen, zahnärztliche Leistungen, implantologische Leistun-
gen). 
 
Für bestimmte Leistungen, zum Beispiel bei psychotherapeutischen Behandlungen, bei be-
stimmten Hilfsmitteln, bei Sanatoriumsaufenthalten oder bei Heilkuren ist die vorherige Aner-
kennung durch die Beihilfefestsetzungsstelle erforderlich. 
 
Weitere Informationen zu den beihilfefähigen Aufwendungen können Sie der Internetseite 
des Landesbesoldungsamtes   www.lbesa.mv-regierung.de   entnehmen.  
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Bitte nutzen Sie die Angebote der Krankenversicheru ngsunternehmen, damit Sie den 
für sich vorteilhaftesten Versicherungsschutz herau sfinden. 
Eine unüberlegte Wahl der Krankenversicherung kann im Leistungsfall sehr schnell zu unan-
genehmen Überraschungen führen. 
 


