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Aufpassen bei der Beihilfe 
 
Obwohl eigentlich seit Urzeiten bekannt, vergessen immer wieder einzelne Kollegin-
nen und Kollegen wichtige Regelungen in der Beihilfe. Und das kann dann im Einzel-
fall sehr teuer werden. 
 
Bei mindestens zwei Kindern steigt der Beihilfesatz für ein beihilfeberechtigtes El-
ternteil auf 70%. Dieser Satz sinkt auf 50%, sobald nur noch ein Kind beihilfeberech-
tigt ist. Der/die Betroffene muss dann umgehend seine Privatversicherung von 30 auf 
50% anheben. Innerhalb einer kurzen Frist von etwa drei Monaten (Frist bei eigener 
PKV erfragen) geschieht das ohne erneute Risikoüberprüfung. Die machen die PKVs 
aber sofort, wenn man diese Frist nicht einhält, und das kann dann sehr teuer wer-
den.  
 
Im umgekehrten Fall, wenn also der Beihilfesatz auf 70% steigt, weil das zweite Kind 
gekommen ist oder der/die Beihilfeberechtigte pensioniert worden ist, gibt es zwar 
kein Problem mit der PKV, wenn man die Absenkung des Versicherungsschutzes 
versäumt, die Beihilfe zahlt dann aber weiterhin nur 50% und man verschenkt Geld. 
 
Es gibt keine Amtspflicht der Beihilfestelle, Betroffene auf solche Veränderungen 
hinzuweisen, man muss sich selber darum kümmern. 
 

Im Internet findet man unter „Landesverwaltungsamt Berlin“ alle einschlägigen 

Rechtsvorschriften und eine Fülle von gut lesbaren Info-Blättern zu allen 

denkbaren Problemfällen. 
  

Aufgaben und Tätigkeiten der Betriebsärzte: 
 
Mehrfach haben wir feststellen können, dass nicht allen Kolleginnen und Kollegen 
die unterschiedlichen Funktionen von Betriebs- und Amtsärzten geläufig sind. 
 
Wir möchten daher einen Überblick über die Aufgabenfelder der für Schulen zustän-
digen Betriebsärzte geben: 
 
Die Betriebsärztinnen und –ärzte helfen und beraten bei der Vorbeugung (Präventi-
on) von gesundheitlichen Beschwerden und Krankheiten, die in Bezug zur Arbeit 
stehen. Sie arbeiten mit dem Dienstherrn und der Personalvertretung zusammen in 
dem Bestreben, die Arbeitsbedingungen so gesundheitsförderlich wie möglich zu 
gestalten. Sie ersetzen aber nicht den Hausarzt, der für die genaue Diagnose und 
die Behandlung von Krankheiten zuständig ist.  
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Sie beraten insbesondere: 

 beim Auftreten von Gesundheitsbeschwerden oder Erkrankungen, die durch die 
Arbeit verursacht sein können und bei Suchterkrankungen wie Alkoholabhängig-
keit 

 in allen Fragen des medizinischen Arbeitsschutzes (z.B. Planung, Errichtung und 
Änderung von Schulstandorten, grundlegende Änderung von Arbeitsverfahren, 
Einführung neuer Arbeitsverfahren, Gestaltung neuer Arbeitsplätze oder Arbeits-
abläufe) 

 bei der Wiedereingliederung von Dienstkräften nach längerer Krankheit 

 im Rahmen der rechtlich vorgeschriebenen Vorsorgeuntersuchungen  

 bei den Arbeitsplatzbegehungen und Arbeitsschutzausschusssitzungen.  
 

Selbstverständlich unterliegt alles, was besprochen wird, der ärztlichen Schweige-
pflicht. Sie erreichen unsere Betriebsärzte  
 

Herrn Dr. Bellon   unter Handy-Nr.: 0177-4594997    
 

Herrn Dr. Menneking  unter Handy-Nr.: 01577-2042210 
 
 

Personalversammlung 
 

Im Zusammenhang mit unserer am 22.11.2012 stattfindenden Personalversamm-
lung möchten wir nachfolgend auf die Beantwortung einer Kleinen Anfrage im Abge-
ordnetenhaus vom August 2011 hinweisen: 
 
Wegen der planmäßig stattfindenden Personalversammlung fallen keine Unterrichts-
stunden zur Vertretung an und somit findet auch kein Ausfall statt. Diese Personal-
versammlungen werden von den Schulen bei der Stundenplanung der Schulhalbjah-
re bereits berücksichtigt. 
 
Bitte achten Sie darauf, dass die Personalversammlung in Ihrer Jahresplanung für 
das kommende Schuljahr vorgemerkt ist und benachrichtigen Sie uns ggf., wenn 
dies nicht der Fall sein sollte. 
 
Wir wünschen allen Kolleginnen und Kollegen erholsame Ferien und verbleiben  
mit sommerlichen Grüßen 
Ihr Personalrat                                                                                                               
                                                                                                                                                                               

                                                                               


