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Krankenversicherer starten Öffnungsaktion für Beamtinnen 

und Beamte 

 

 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

  

unsere intensiven Bemühungen und die vielen Gespräche in den letzten 

Monaten haben sich gelohnt. Wie nun in einer aktuellen Pressemitteilung des 

Verbandes der Privaten Krankenversicherungen zu entnehmen ist, starten 

diese eine Öffnungskation für Beamtinnen und Beamte. Gerade Kolleginnen 

und Kollegen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung können von dieser 

Öffnungsklausel profitieren und sollten sich bei Interesse nun ganz aktuell über 

die Einzelheiten eines Wechsels informieren. 

 

Hier einige Passagen aus der veröffentlichten Pressemitteilung vom 

25.06.2020: 

 

„Die privaten Krankenversicherer starten erneut eine Öffnungsaktion für 

beihilfeberechtigte Beamte und deren Angehörige. Haben die Staatsdiener 

Vorerkrankungen, sollen sie leichter von einer gesetzlichen Krankenkasse zu  
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einem privaten Anbieter wechseln können. Beamte sind mittlerweile die 

wichtigste Zielgruppe für die privaten Krankenvollversicherer: Allein bei dieser 

Gruppe kann das Neugeschäft noch ordentlich zulegen. 

Die privaten Krankenversicherer starten eine Öffnungsaktion, um Beamte und 

deren Angehörige aus einer Krankenkasse zu den privaten 

Krankenvollversicherern zu locken. Das teilt der PKV-Verband am Donnerstag 

per Pressetext mit. 

 

"Keiner wird aus Risikogründen abgelehnt" 

 

Profitieren sollen vor allem Beamtinnen und Beamte, bei denen 

Vorerkrankungen bestehen, die nach dem Äquivalenzprinzip der PKV 

üblicherweise hohe Risikozuschläge nach sich ziehen oder einen 

Versicherungsschutz sogar ganz ausschließen können. Im Zeitfenster vom 1. 

Oktober 2020 bis 31. März 2021 können Beamte mit Beihilfe-Anspruch leichter 

aufgenommen werden. 

 

“Keiner wird aus Risikogründen abgelehnt. Es gibt keine Leistungsausschlüsse. 

Und sollten wegen bereits bestehender Vorerkrankungen erhöhte 

gesundheitliche Risiken vorliegen, werden erforderliche Zuschläge auf 

maximal 30 Prozent des Beitrags begrenzt“, verspricht Stefan Reker, 

Geschäftsführer des PKV-Verbandes, laut Pressetext. 

 

Der PKV-Verband habe in den letzten Monaten viele Gespräche mit 

Landesregierungen und mit Vertretern der Beamtenverbände geführt, 

berichtet Reker weiter. "Dabei wurde uns gelegentlich von Beamten berichtet, 

die als freiwillig Versicherte in der Gesetzlichen Krankenversicherung 

geblieben sind, aber lieber die Kombination aus PKV und Beihilfe nutzen 

würden". Diese sollen nun eine Wahlfreiheit erhalten. "Wir wollen damit ein 

Signal setzen, dass Beamte und beihilfekonforme PKV zusammengehören. 

Nicht ohne Grund ist das eine millionenfach bewährte Kombination", sagt 

Reker.“ 

 



 

 

 

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft des Landesverbandes Niedersachsen 

unterstützt diese Möglichkeit sehr, fordert aber auch im Sinne der Kolleginnen 

und Kollegen die PKV dazu auf, möglichst auf Risikozuschläge zu verzichten. 

Menschen mit Beeinträchtigung müssen oft schon anderweitig hohe Kosten in 

Verbindung mit ihrer Erkrankung tragen. Risikozuschläge wären daher eine 

weitere hohe finanzielle Belastung, die viele Kolleginnen und Kollegen von 

einem Wechsel abschrecken könnte. Und dieses kann nicht im Sinne der 

Öffnungsaktion der Privaten Krankenversicherungen sein. 

 

Für Rückfragen stehen wir natürlich immer wieder gerne zur Verfügung. 

 

Für die Landesschwerbehindertenvertretung 

Ihr/Euer 

 

 

(Thorsten Balster) 

 

PS: Der ganze Presseartikel ist unter 

https://www.versicherungsbote.de/id/4894732/PKV-Oeffnungsaktion-

Krankenversicherung-Beamte/ 

zu finden 


