
 

 

kut 

 

a  
 

BEIHILFE in Not 
 
 
DGB Gewerkschaften lassen nicht locker! GdP, GEW und ver.di erwarten: 
 
> Erstattung wieder in 10 Arbeitstagen! 
> Kostendämpfungspauschale um 40 € absenken! 
 
 
Hamburgs Beamtinnen und Beamte sowie Pensionärinnen und Pensionäre bewegen zwei Themen heftig: 
 

• Wann zahlt die Stadt, wie viele Wochen muss man/frau auf die Überweisung nach Einreichung des Beihilfean-
trages warten? 

 
• Wann haben Senat und Bürgerschaft ein Einsehen, die Beihilfeberechtigten vergleichsweise wie die Mitglie-

der der gesetzlichen Krankenkassen zu entlasten, die von den Kosten des quartalsmäßigen Patienten-
Beitrages von zehn Euro seit 01.01. 2013 befreit sind? 

 
 

KOSTENDÄMPFUNGSPAUSCHALE ABSENKEN! 

Die sog. Eintrittsgebühr zum Hausarzt bei den gesetzlich Versicherten war mit ein Anlass zur Einführung der Kosten-
dämpfungspauschale. Der DGB erwartet darum, dass die Abschaffung übertragen wird, also die Kostenentlastung für 
alle Bürgerinnen und Bürger auch  Beamtinnen und Beamte erhalten.  

Darum muss der Selbstbehalt, wie in Hamburg die sogenannte Kostendämpfungspauschale genannt wird (§ 80 Abs. 4 
HmbBG) dahingehend angepasst werden, dass er für die Besoldungsgruppen A 7 und A 8 gestrichen und ab A 9 we-
nigstens um 40 € gesenkt wird. Der Senat lehnt das zwar derzeit ab, aber der DGB lässt nicht locker. Beim Bund und 
anderen Bundesländer, die nur einen Selbstbehalt von 40 € kannten, hatten wir Erfolg und wurden  die Pauschalen 
bereits gestrichen.  
 
Wenig hilfreich sind in diesem Zusammenhang parlamentarische Anfragen und Anträge, die wohl von  dbb-nahen 
FDP-Bürgerschaftsabgeordneten initiiert werden. Verfrühte Parlamentarisierung auch berechtigter beamtenpolitischer 
Ziele führt meist nur zu einem Schlagabtausch. Der erschwert nicht nur dem DGB als Spitzenorganisation der Gewerk-
schaften, beharrlich dicke Bretter zu bohren. 
 
Eine dauerhafte Benachteiligung der Hamburger Beamtinnen und Beamten und Pensionärinnen und Pensionäre ist 
nicht hinnehmbar. 



 
 

BEIHILFE-BEARBEITUNGSZEITEN ZU LANG! 
 
Stellvertretend für die Seniorinnen und Senioren griff Kollege Leiste, GdP, in einem DGB Gespräch mit der Chefin des 
Hamburger Personalamtes am 14. Februar 2012 die wochenlangen Bearbeitungszeiten an. 
 
Eindringlichst wies er darauf hin, dass viele Pensionärinnen und Pensionäre, insbesondere des mittleren Dienstes 
Vorauszahlungen nicht mehr vorfinanzieren können. Wenn die Beihilfe erst nach drei oder gar vier Wochen erstattet 
wird, kommen viele in Not. Krankenhaus- und Behandlungsrechnungen liegen gerade bei Älteren oft zwischen drei- 
und fünftausend Euro. Nicht nur, aber gerade Pensionärinnen und Pensionäre sind dann verzweifelt. 
 
Das Problem ist insbesondere dadurch verschärft worden, dass  private Abrechnungsstellen von Krankenhäusern und 
vor allem von Ärzten zum Teil auf Zahlungsfristen von nur noch 14 Tagen statt wie  früher vier Wochen bestehen. Um-
so wichtiger ist, dass ZPD und Krankenkassen schnell erstatten. 
 
Der DGB anerkennt Fleiß und Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums für Personaldienste 
(ZPD): Sie leisten jetzt bis März - mit Zustimmung des Personalrates - Mehrarbeit; auf Dauer ist das aber unvertretbar. 
Erst einmal soll  erreicht werden, dass die Bearbeitungszeit trotz Überlast weiterhin die Schallgrenze von 15 Arbeitsta-
gen nicht durchbricht. 
 
In den ersten Jahresmonaten gehen stets überdurchschnittlich viele Anträge ein, in diesem Jahr aber so viele wie noch 
nie. Dem DGB wurde zugesagt, dass das ZPD an dem Ziel festhält, im 3. Quartal wieder eine maximale Bearbeitungs-
zeit von unter 10 Arbeitstagen zu erreichen. 
 
Die Forderung des DGB auf Personalverstärkung des ZPD wurde von der Chefin des Personalamtes mit stringentem 
Hinweis auf die Haushaltsziele des Senates, einer maximalen Steigerung des Haushaltes von 0,88 %, für nicht durch-
setzbar gehalten. Im Gegenteil, es stelle sich das Problem, bestenfalls mit dem vorhandenen Personal noch mehr 
leisten zu müssen. 
 
Durch die demographische Entwicklung werde die Zahl der Beihilfeberechtigten und noch mehr die der Anträge konti-
nuierlich steigen. Die Gewerkschafter des DGB verwahrten sich dagegen, dass damit die Arbeitsbelastung im ZPD in 
den nächsten Jahren weiterhin zunimmt und die Beihilfeberechtigten die Leidtragenden sein werden. 
 
 
ABHILFE? 
 
Das Personalamt will einerseits die IT-Unterstützung ausbauen. Der DGB erwartet, sie auch den Antragstellern zur 
Verfügung zu stellen. Dazu zählt vor allem ein besseres Informationsangebot. 
 
Langfristig, so das Personalamt, werde aber nur eine Vereinfachung des komplexen Beihilferechtes abhelfen. Beide 
Seiten verabredeten, hierzu die Gespräche fortzusetzen. 
 
Für die Gewerkschaften wird wesentlich sein, dass keine Ermessensentscheidungen, die zu Gunsten der Beihilfebe-
rechtigten möglich sind, der Vereinfachung zum Opfer fallen. 
 
 
 
PRÜFAUFTRÄGE 
 
Im Schnellschuss lässt sich leider nichts bewegen.  
 
Den auf die Bearbeitung ihres Beihilfeantrages Wartenden tröstet keineswegs, dass andere Länder ihren Beamtinnen 
und Beamten und Pensionärinnen und Pensionären zum Teil wesentlich längere Bearbeitungszeiten zumuten. 
Schlechte Beispiele sind kein Vorbild. 



 
Immerhin, es bleibt in Hamburg dabei, dass Anträge mit mehr als 2500 € vorgezogen werden, wenn die Bearbeitungs-
zeit doch über 15 Arbeitstage steigen sollte. Bei wesentlich höheren Beträgen könnte dies auch jetzt schon ins Auge 
gefasst werden. Aber die Erfassung führt  zu Mehrarbeit und verzögert damit die Bearbeitung anderer Anträge. 
 
Diskutiert wird vom DGB mit dem Personalamt, ob es Sinn macht, Anträge von Beihilfeberechtigten vorzuziehen, die 
nur eine geringe Besoldung bzw. Pension erhalten. Das könnte für Beamtinnen und Beamte des mittleren Dienstes 
oder Pensionärinnen und Pensionäre und oder von früher Teilzeitbeschäftigten z. B. Lehrerinnen gelten, die oft zudem 
noch lange familienbezogen beurlaubt waren. Allerdings müsste  dazu die Besoldungs- bzw. Pensionshöhe auf dem 
Antrag angegeben werden. 
 
Ernsthaft verfolgt werden soll der Vorschlag des DGB, die rechtlichen und faktischen Möglichkeiten zu klären, dass 
wenigstens Hamburger Krankenhäuser direkt mit der Beihilfe abrechnen, wie es wohl  schon in Einzelfällen praktiziert 
wird. Vorraussetzung wäre, dass  Beihilfeberechtigte ihren Anspruch auf Beihilfe an das Krankenhaus überleiten. Das 
wird leider mit komplizierten Rechtskonstruktionen verbunden sein und setzt voraus, dass die Betreiber der Kranken-
häuser dazu bereit sind. 
 
Das Personalamt wird außerdem ausloten, ob privatärztliche Abrechnungsstellen dazu bewegt werden können, keine 
Zahlungsfristen von weniger als vier Wochen zu setzen. 
 
 
DGB UND PERSONALAMT SETZEN SPITZEN-GESPRÄCHE ZEITNAH FORT 
 
GdP, ver.di, GEW werden mit dem DGB zu den Themen beim Personalamt am Ball bleiben. 
 
Dazu zählt sogar das Thema, ob Beamtinnen und Beamte, die bereits Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind, 
künftig einen Arbeitgeberzuschuss erhalten und ob man/frau sich bei Verbeamtung für Beihilfe plus privater Kranken-
versicherung (PKV) oder i.d.R. einer weiteren Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)entschei-
den kann. 
 
Eine lebenslange Wahlfreiheit wird allerdings nicht erstrebenswert sein. Beim Switchen würden die Gesunden Beihilfe 
plus PKV und die Kranken sowie die mit Familie die GKV wählen, die absolute Wahlfreiheit ginge also zu Lasten der 
Versichertengemeinschaft der gesetzlich Versicherten und würde die privaten Krankenversicherungen entlasten. 
 
Die Forderung auf Wiedereinführung einer wirklich Freien Heilfürsorge für  Polizei und Berufsfeuerwehr wird außerdem 
weiter verfolgt. 
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