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Informationen der SBV       Stand: 9/2019 
Beihilfe und Krankenversicherung 

Was Referendar*innen wissen sollten,  
wenn sie eine Krankenversicherung abschließen 

Vorbemerkungen  

Die folgenden unverbindlichen und neutralen Informationen sind eine persönliche Zusam-
menstellung, die helfen können, sich im Dickicht der Versicherungen zurechtzufinden. Sie 
sind nach besten Wissen und Gewissen zusammengestellt worden, es kann jedoch keine 
Garantie für Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen gegeben werden.  

Der Beamtinnen- / Beamtenstatus und Beihilfe  

Als Beamtin / Beamter bekommt man keinen Zuschuss zur Krankenversicherung sondern 
Beihilfe. Das bedeutet, dass von den tatsächlich anfallenden Behandlungskosten je nach 

Beihilfesatz:  

 50% für die Beihilfeberechtigte / den Beihilfeberechtigten; 

 70% für die berücksichtigungsfähige Ehepartner*in, Beihilfeberechtigte / Beihilfebe-
rechtigter mit 2 oder mehr Kindern oder  

 80% für berücksichtigungsfähige Kinder übernommen werden.  

Für jedes Kalenderjahr, aus dem Aufwendungen in einem Beihilfeantrag geltend gemacht 
werden, ist die auszuzahlende Beihilfe um eine Kostendämpfungspauschale einmalig zu 
kürzen (§ 12 a BVO). 

Bei Referendarinnen und Referendaren entfällt die Kostendämpfungspauschale.  

Rein theoretisch steht es der Beamtin /dem Beamten dann frei, die restlichen Kosten aus 
der eigenen Tasche zu bezahlen oder für den Rest eine private Krankenversicherung (PKV) 
abzuschließen. Der Beitrag für eine gesunde Referendarin / gesunden Referendar beträgt 
monatlich ca. 70 bis 90 Euro – bei dem sog. Ausbildungstarif für Referendarinnen / Refe-
rendare.  

Bleibt man gesetzlich versichert, so beteiligt sich das Land als Arbeitgeber jedoch nicht an 
den Kosten. Deshalb muss die Beamtin / der Beamte den Arbeitgeber- und Arbeitnehmer-
anteil allein bezahlen.  
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Vor- und Nachteile der privaten Krankenversicherungen (PKV)  

Vorteile:  

 Man kommt in den Genuss der Beihilfe und muss nur einen Beihilfeergänzungstarif 
abschließen, der die Lücken bzw. Abstriche an den Leistungen der Beihilfe für Be-
amt*innen mit Beihilfeanspruch teilweise oder vollständig auffängt. Der Beihilfeer-
gänzungstarif wird auf Antrag angepasst, wenn sich der Beihilfesatz ändert – z. B. 
durch die Geburt eines Kindes. 
 

Vorsicht: Bei solchen Änderungen sind oft Meldefristen zu beachten, werden diese 
versäumt, dann kann die Kasse zur Vertragsverlängerung eine neue Gesundheitsprü-
fung verlangen. Prüfen Sie Ihren Vertrag auf diese Angelegenheit.  

 Im Normalfall ist es also günstiger, sich als Beamt*in privat zu versichern und man 
kommt in den Genuss von privaten Leistungen.  

Nachteile:  

 Es gibt keine kostenlose Familienversicherung. Für alle Mitglieder der Familie müs-
sen Beihilfeergänzungsverträge bei der PKV abgeschlossen werden. Wenn die Ehe-
partnerin / der Ehepartner sozialversicherungspflichtig ist, also arbeitet, kann sie / er 
gesetzlich versichert bleiben. Die Kinder können dann bei dem gesetzlich versicher-
ten Elternteil kostenlos mitversichert werden, wenn der verbeamtete Elternteil nicht 
über der Versicherungspflichtgrenze von 5.062,50 € Euro brutto (Stand 2019) ver-
dient. Ist der Verdienst höher, fallen die Kinder aus der gesetzlichen Familienversi-
cherung und müssen privat versichert werden.  
Da für Kinder aber 80% Beihilfe gewährt wird, sind die zusätzlichen Kosten nicht so 
hoch.  

 Alle Krankheitskosten, die einen gewissen Betrag nicht übersteigen, müssen zuerst 
von der Beamtin / dem Beamten selbst bezahlt werden. Nicht vorgestreckt werden 
müssen kostenintensive Behandlungen bzw. Operationen. Danach müssen die Rech-
nungen gesammelt bei der Beihilfestelle und der PKV eingereicht werden, die dann 
zu je 50% das Geld erstatten. Das bedeutet viel Bürokratie und auf die Rückerstat-
tungen muss man teilweise mehrere Wochen warten.  

 Bei der PKV gibt es eine Gesundheitsprüfung. Je nach Vorerkrankungen bekommt 
man einen Risikozuschlag oder wird sogar abgelehnt. Der Zuschlag mag beim Ausbil-
dungstarif im Referendariat nicht so gravierend erscheinen, er wird dann aber auch 
für den Normaltarif beibehalten – das kann dann richtig ins Geld gehe.  

 Bei der PKV kommt es auf das Eintrittsalter an. Je älter man bei Vertragsabschluss 
ist, desto höher fallen die Beiträge aus. Wenn man also davon ausgeht, dass man 
nach dem Referendariat verbeamtet wird, kann es günstiger sein, gleich in die PKV 
zu wechseln, da das niedrigere Eintrittsalter zu geringeren Beiträgen führt.  

 Der Ausbildungstarif für Referendarinnen und Referendare wird im Regelfall nur bis 
zur Vollendung des 34. Lebensjahres angeboten. Danach muss i.d.R. der Normaltarif 
gezahlt werden. Verschiedene Versicherer bieten auch für ältere Referendarinnen / 
Referendare Ausbildungstarife an. Es lohnt, sich bei den verschiedenen Versicherern 
genau zu erkundigen.  
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Vorsicht: Nicht alle Versicherungsvertreter wissen, oder informieren darüber, dass 
der Ausbildungstarif ab einem gewissen Alter wegfällt. Der Vertrag kommt zustande, 
weil die Referendarin / der Referendar unter 34 ist. Falls dann u.U. zwei Monate spä-
ter der 34. Geburtstag kommt, folgt das böse Erwachen, da sich dann der Beitrag 
automatisch deutlich erhöht. Normalerweise gibt es dann keine Möglichkeit, aus 
dem Vertrag auszusteigen.  

 

Vor- und Nachteile der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)  

Vorteile:  

 Nicht erberbstätige Familienmitglieder sind kostenlos mitversichert.  

 Man geht wie gewohnt zum Arzt und muss außer Zuzahlungen bei Rezepten nichts 
selber bezahlen und nichts einreichen. Die Abrechnung der Kosten erfolgt automa-
tisch zwischen dem Arzt und der GKV.  

 Der Beitrag ist immer einkommensabhängig – bis zur Beitragsbemessungsgrenze (s. 
u.). Wenn also aus irgendwelchen Gründen (Elternzeit, Beurlaubungen, Teilzeit, Pen-
sionierung) das Einkommen sinkt, sinken auch die Beiträge für die GKV. Bei der PKV 
läuft der Vertag weiter und die Beiträge verändern sich nicht.  

Nachteile:  

 Der Arbeitgeber beteiligt sich bei den Beamtinnen / den Beamten nicht an den Bei-
trägen und die GKV ist immer eine Vollversicherung. Daher müssen 100% der Leis-
tungen versichert werden und daher muss die Beamtin / der Beamte wie ein Selb-
ständiger sowohl den Arbeitgeberanteil als auch den Arbeitnehmeranteil der GKV 
voll bezahlen.  

 Die Beiträge richten sich nicht – wie in der PKV – nach dem Eintrittsalter und Gesund-
heitszustand der / des Versicherten, bzw. dem Leistungsumfang, sondern nach der 
sog. Beitragsbemessungsgrenze (BBG). Die BBG markiert das Maximum, bis zu dem 
in den Sozialversicherungen Beiträge erhoben werden. Der über diesen Grenzbetrag 
hinausgehende Teil eines Einkommens ist beitragsfrei. Die BBG liegt derzeit bei 
4.537,50 Euro (Stand 2019).  

 

Fazit  

Auf jeden Fall sollte man sich bei der GKV und der PKV beraten lassen und die individuelle 
Situation schildern. Vor allem sollte man sich bei der zusätzlich sowohl bei der GKV als auch 
bei der PKV über die individuelle Situation nach dem Referendariat beraten lassen.  
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Nach dem Referendariat  

Hier werden die wichtigsten Situationen, die nach der Beendigung des Referendariats mög-
lich sind, geschildert.  

1. Feste Stelle als verbeamtete Lehrkraft  

Unabhängig davon, ob man in der PKV oder GKV versichert ist, steigen die Beiträge. Bei 
der PKV, weil der Ausbildungstarif wegfällt. Bei der GKV, weil wegen des höheren Ein-
kommens höhere Beiträge fällig werden. Wer im Referendariat in der GKV war, kann 
jetzt in die PKV wechseln.  

Wichtig: Wenn man keine PKV abgeschlossen hat, weil man aus gesundheitlichen Grün-
den abgelehnt wurde oder einen zu hohen Risikozuschlag hätte zahlen müssen, hat man 
im Zuge der Verbeamtung nun die Möglichkeit, doch noch in die PKV zu wechseln.  

Ist man trotz Vorerkrankungen verbeamtet worden, dann sind die PKV verpflichtet, 
die verbeamtete Person aufzunehmen. Dabei gilt folgendes:  

 kein Ausschluss aus Risikogründen, d. h., jeder muss von den PKV versichert 
werden;  

 keine Leistungsausschlüsse;  

 maximal 30% Risikozuschlag.  

Dies gilt auch für die Familienmitglieder, die mit der Beamtin / dem Beamten in die PKV 
wechseln möchten. Weitere Informationen findet man beim PKV-Verband unter: 
https://www.pkv.de. 

2. Arbeitslosigkeit nach dem Referendariat  

Die Empfänger von Arbeitslosengeld sind, anders als früher, im Zuge der Hartz IV Reform 
über das Arbeitsamt gesetzlich versichert. Aktuelles, bzw. Neuerungen finden Sie unter: 
https://www.arbeitsagentur.de. 

Ist die Ehepartnerin / der Ehepartner gesetzlich versichert, besteht die Möglichkeit der 

gesetzlichen Mitversicherung im Rahmen einer Familienversicherung. 

Trifft oben genanntes nicht zu, so muss man ohne Einkommen die vollen Beiträge (die 
Beihilfe wird bei Arbeitslosigkeit nicht gezahlt) an die PKV zahlen. Eventuell kann man in 
die GKV zurück, allerdings muss man vorher schon Mitglied gewesen sein. Es gibt Vor-
versicherungszeiten (siehe weiter unten), die es ermöglichen, in die GKV zu wechseln. 
Aktuelles, bzw. Neuerungen finden Sie unter: https://www.deutsche-sozialversiche-
rung.de/de/krankenversicherung/versicherte.html.  

3. Sozialversicherungspflichtige Tätigkeit (z. B. als angestellte Lehrerin / ange-
stellter Lehrer) mit Einkommen unter der Versicherungspflichtgrenze  

Sobald man arbeitet und unter der Versicherungspflichtgrenze (5.062,50 €, Stand 2019) 
verdient, hat man nicht mehr das Recht, sich privat zu versichern und muss in die GKV 
wechseln. Wer bereits in der PKV war, kann den Vertrag ruhen lassen. Das ist auf jeden 
Fall empfehlenswert, da dann bei Wiederaufnahme der PKV keine erneute Gesundheits-
prüfung fällig wird und somit die Konditionen der früheren Versicherung erhalten blei-
ben.                     

https://www.pkv.de/
https://www.arbeitsagentur.de/
https://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/krankenversicherung/versicherte.html
https://www.deutsche-sozialversicherung.de/de/krankenversicherung/versicherte.html


Seite 5 

 
Vertrauensperson der schwerbehinderten und gleichgestellten Lehrkräfte  

an Gymnasien, Weiterbildungskollegs und Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung bei der Bezirksregierung Düsseldorf  

Ulrike Mohr | Am Bonneshof 35 | 40474 Düsseldorf | Tel. 0211 – 47-5875 | Fax 0211 – 8756 5103 1519 

sbvgws@brd.nrw.de | www.sbv-gymnasium.de 

4. Sozialversicherungspflichtige Tätigkeit mit Einkommen über der Versiche-
rungspflichtgrenze  

Dies ist die komplizierteste Situation:  

 War man im Referendariat in der PKV, wird man jetzt auch dort bleiben müs-
sen. Der Vorteil ist, dass der Arbeitgeber sich nun, anders als im Beamtensta-
tus, an den Beiträgen zur PKV beteiligt. Die Höhe der Beteiligung geht maximal 
bis zur Hälfte der Beiträge, die der Arbeitgeber für die GKV ausgegeben hätte. 

 Es ist auch möglich, in die GKB zurückzugehen, wenn man sogenannte Vorver-
sicherungszeiten erfüllt. Dies betrifft diejenigen, die in den letzten 5 Jahren 
insgesamt mindestens 2 Jahre gesetzlich versichert waren, oder unmittelbar 
vor Beginn der PKV ein Jahr gesetzlich versichert waren.  

 War man zuvor in der GKV, kann man nun in die PKV wechseln, falls es einem 
vorteilhaft erscheint.  

Wichtig: Jede private Lebenssituation ist anders, daher ist es für jeden unerlässlich, 

sich zu informieren und den Kontakt zu den betreffenden Institutionen zu suchen, be-

vor eine Entscheidung getroffen wird. 
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Abschluss einer PKV  

Es gibt einiges zu beachten, damit der Vertrag nicht zum Nachteil der Versicherten / des 
Versicherten ausfällt.  

Die Referendarin / der Referendar ist unter 34 Jahre alt und  

1. gesund und war seit Jahren nicht mehr beim Arzt.  
In diesem Fall kann man sich eine PKV mit dem günstigsten Tarif oder diejenige, mit 
den besten Leistungen aussuchen. Es sollte bedacht werden, dass die Versicherun-
gen mit sehr niedrigen Beiträgen vielleicht zu eng kalkuliert haben und später die 
Beiträge erheblich anheben müssen, um wirtschaftlich arbeiten zu können.  

Stiftung Warentest hat die PKVs getestet:  

https://www.test.de/thema/private-krankenversicherung/ 

2. es existieren bereits diverse Vorerkrankungen.  
Bei der Gesundheitsprüfung der PKVs wird unter anderem nach  

 Krankheiten, z. B. Herzfehler, psychische Störungen, Augenerkrankungen, 
Schäden des Bewegungsapparates, Stoffwechselstörungen etc., generell  

 ambulante Behandlungen, Medikamentenverordnungen, Untersuchungen 
und Beratungen der letzten 3 Jahre  

 stationäre Behandlungen / Untersuchungen der letzten 5 Jahre gefragt.  

Da kaum jemand wissen kann, wann genau man wegen welcher Beschwerden beim 
Arzt war, sollte man sich vorher beim behandelnden Arzt noch einmal informieren.  

Tritt nämlich der Versicherungsfall ein, ist die PKV berechtigt, beim behandelnden 

Arzt nachzufragen, welche Behandlungen im fraglichen Zeitraum wirklich stattge-

funden haben. Bei gravierend falschen Gesundheitsangaben der Versicherten / des 

Versicherten ist die PKV berechtigt, die Leistungen zu verweigern oder den Vertag 

ganz zu kündigen. Wer also den Bandscheibenvorfall des letzten Jahres „vergessen“ 

hat, läuft Gefahr, dass die PKV bei erneuten Rückenschmerzen beim Arzt nachfragt 

und die Leistung wegen Vorerkrankung verweigert – im Ernstfall bliebe man auf 

den Rechnungen „sitzen“. 

Nachdem man die Liste mit den Vorerkrankungen erstellt hat, wird man sich an 

verschiedene PKVs wenden, weil jede PKV die Risikozuschläge anders kalkuliert.  

Die PKVs sind allerdings berechtigt, Daten über die Antragstellerin / den Antragstel-

ler untereinander auszutauschen. Hat man also von einer PKV einen Vertrag mit 

einem ausgewiesenen Risikozuschlag angeboten bekommen, wird dies gespeichert 

und andere PKVs können auf diese Daten zurückgreifen. Damit ist eine unabhän-

gige Berechnung von Risikozuschlägen unterschiedlicher PKVs unwahrscheinlich. 

Außerdem ist im Versicherungsvertrag die Frage vorgesehen, bei welcher Versiche-

rung bereits Anträge gestellt wurden, die nicht oder noch nicht bewilligt wurden.  

 

 

https://www.test.de/thema/private-krankenversicherung/
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Da man als Antragstellerin / Antragsteller eine neutrale Einschätzung des Risikos 

wünscht, sollte man bei allen infrage kommenden PKVs Probeanträge stellen und 

das gleichzeitig. Diese Probeanträge sind für die Antragstellerin / den Antragsteller 

unverbindlich, für die PKVs jedoch verbindlich. Einen Probeantrag zu stellen ist ein 

ganz normaler Vorgang. Dafür wird im Antragsformular der Begriff Antrag durch 

den Begriff Probeantrag ersetzt. Die Versicherungsvertreter kennen dieses Proze-

dere, weisen aber im eigenen Interesse nicht von selbst auf diese Möglichkeit hin.  

Kommen verschiedene PKVs zu dem Schluss, dass die Vorerkrankungen einen Risi-

kozuschlag erfordern, man selber aber der Meinung ist, die Krankheiten seien nicht 

so gravierend, kann man versuchen, mit den PKVs zu handeln. Ein ärztliches Gut-

achten, das die eigene Einschätzung belegt, kann hilfreich sein. Es lohnt sich auf 

jeden Fall, es zu versuchen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natürlich habe ich mich um eine sorgfältige Recherche bemüht. Aber Sie wissen ja, dass überall, wo Menschen arbeiten, auch 

Fehler gemacht werden können. Für die Richtigkeit der Informationen kann deshalb keinerlei Gewähr übernommen werden. 


