Deutscher Hebammenverband (DHV) e. V. – Sicherstellungszuschlag
Höhe des ausbezahlten Sicherstellungszuschlags
Die Kassen erheben bei der Auszahlung des Sicherstellungszuschlags prozentuale und pauschale
Abzüge. Die Differenz zwischen dem ausbezahlten Sicherstellungszuschlag und der realen
Haftpflichtprämie müssen freiberufliche Hebammen, die Geburtshilfe anbieten, aus eigener Tasche
bezahlen. Da ein Teil der Abzüge prozentual ist, erhöht sich dieser selbst zu bezahlende Betrag bei
jeder Prämienerhöhung.
Für die Beantragung des Sicherstellungszuschlages haben die Kassen vorgegeben, dass die
Hebamme mindestens eine Geburt pro Quartal bei gesetzlich Versicherten durchführen muss (so
genannte Mindestmenge). Davon kann maximal eine Geburt (im Jahr) als abgesagte Geburt
eingereicht werden. Geburten von Privatpatientinnen können generell nicht eingereicht werden.
Hebammen, die den Sicherstellungszuschlag erhalten, müssen in Vorleistung gehen und die
Haftpflichtprämie zunächst vorfinanzieren. Erst nach einem halben Jahr können sie den
Sicherstellungszuschlag beantragen und die Teilerstattung erhalten.
Abzüge vom Sicherstellungszuschlag
-

anteilig 98,76 Euro für private Versicherungsbestandteile
5 % Abzug für Haftpflichtprämie ohne Geburtshilfe
7,5 % für Privatversicherte/Selbstzahler
anteilig 1.000 Euro Haftpflichtkostenbestandteile, die vor dem 01.07.2010 ausbezahlt
wurden

Beispielrechnungen für die Jahre 2016 – 2019
Haftpflichtprämie
Gruppenhaftpflicht des DHV
Pauschale für die in die Berufshaftpflicht
inkludierte Privathaftpflichtversicherung
Pauschale von 5 % für den Anteil der
Haftpflichtversicherung für nichtgeburtshilfliche
Tätigkeit
Pauschale in Höhe von 7,5 % von dem Prämienpreis
für Selbstzahler
Pauschal 1.000 Euro für die vor dem Jahr 2010 in
den Vergütungen mutmaßlich enthaltenen
Haftpflichtanteile
Summe Abzüge
Auszahlungsbetrag pro Jahr

Ab 1.7.2016 Ab 1.7.2017 Ab 1.7.2018 Ab 1.7.2019
6.842,76 € 7.638,94 € 8173,73 €
8664,25 €
-98,76 €

-98,76 €

-98,76 €

-98,76 €

-342,14 €

-381,95 €

-408,69 €

-433,21 €

-513,21 €

-572,92 €

-613,03 €

-649,82 €

-1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 € -1.000,00 €
-1.954,11 € -2.053,63 € -2120,48 € -2181,79 €
4.888,66 € 5.585,32 € 6053,25 € 6482,46 €
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