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Informationsblatt für Versorgungsempfänger 
 

 
Mit Hilfe dieses Informationsblattes möchten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten beihilferechtli-
chen Bestimmungen des Bundes verschaffen. Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass die in diesem Infor-
mationsblatt zusammengefassten Informationen lediglich einen Ausschnitt der Bundesbeihilfeverordnung 
darstellen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. 
 
Antragstellung 
Eine Beihilfe wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt. Beantragen Sie Beihilfe ausschließlich mit dem 
amtlichen Formblatt. Der Vordruck ist sorgfältig auszufüllen und von der beihilfeberechtigten Person eigen-
händig zu unterzeichnen. Bei der erstmaligen Antragstellung legen Sie bitte die aktuelle Versicherungspo-
lice und ggf. den aktuellen Rentenbescheid in Kopie vor. 
 
Beachten Sie, dass eine Beihilfe nur gewährt wird, wenn die mit dem Antrag geltend gemachten Aufwen-
dungen insgesamt mehr als 200 Euro betragen. Zudem wird eine Beihilfe nur gewährt, wenn sie innerhalb 
eines Jahres nach Rechnungsdatum beantragt wird. Um eine zügige Bearbeitung Ihrer Anträge zu gewähr-
leisten, sollte die Beantragung der Beihilfe möglichst zeitnah nach Überschreiten der Antragsgrenze von 
200 Euro durchgeführt werden.  
 
Beihilfebemessungssatz (§ 46 BBhV) 
Die Beihilfe wird nach einem personenbezogenen Vom Hundertsatz (Bemessungssatz) berechnet.  

Der Bemessungssatz beträgt für den Empfänger von Versorgungsbezügen, der als 
solcher beihilfeberechtigt ist (hierzu gehört u. a. auch die Witwe oder der Witwer ei-
nes verstorbenen Beamten oder Ruhestandsbeamten) 70 v. H. 

 
Nach § 58 Abs. 7 BBhV erhöht sich bis zum 20.09.2017 bei für bereits am 20.09.2012 vorhandenen frei-
willigen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversicherungen mit der Höhe nach gleichen Ansprüchen wie 
Pflichtversicherte der Bemessungssatz auf 100 Prozent der beihilfefähigen Aufwendungen, die sich nach 
Anrechnung der Sachleistungen und Erstattungen der Krankenkasse ergeben. Dies gilt nicht, wenn ein 
Zuschuss, Arbeitgeberanteil oder Ähnliches von mindestens 21 Euro monatlich zum Krankenkassenbeitrag 
gewährt wird oder die gesetzliche Krankenkasse keine Sachleistung oder Erstattung erbracht hat. 
 
Hinweis: 
Das Beihilferecht ist äußerst komplex. Die nachstehenden Ausführungen können deshalb nur einen gro-
ben Überblick geben. Zusätzliche Hinweise können Sie den von der Beihilfefestsetzungsstelle anzufor-
dernden Informationsblättern entnehmen. 
 
 
§ 6 Beihilfefähigkeit von Aufwendungen 
(1) Beihilfefähig sind grundsätzlich nur notwendige und wirtschaftlich angemessene Aufwendungen. Andere Aufwen-
dungen sind ausnahmsweise beihilfefähig, soweit diese Verordnung die Beihilfefähigkeit vorsieht. 
(2) Die Notwendigkeit von Aufwendungen für Untersuchungen und Behandlungen setzt grundsätzlich voraus, dass 
diese nach einer wissenschaftlich anerkannten Methode vorgenommen werden. Als nicht notwendig gelten in der 
Regel Untersuchungen und Behandlungen, soweit sie in der Anlage 1 ausgeschlossen werden. 
(3) Wirtschaftlich angemessen sind grundsätzlich Aufwendungen für ärztliche, zahnärztliche und psychotherapeuti-
sche Leistungen, wenn sie dem Gebührenrahmen der Gebührenordnungen für Ärzte, Zahnärzte sowie für Psycholo-
gische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten entsprechen. Als nicht wirtschaftlich 
angemessen gelten Aufwendungen aufgrund einer Vereinbarung nach § 2 Abs. 2 der Gebührenordnung für Ärzte, 
nach § 2 Abs. 3 der Gebührenordnung für Zahnärzte oder nach den Sätzen 2 bis 4 der allgemeinen Bestimmungen 
des Abschnitts G der Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte. Wirtschaftlich angemessen sind auch Leistungen, 
die auf Grund von Vereinbarungen oder Verträgen zwischen Leistungserbringerinnen oder Leistungserbringern und 
gesetzlichen Krankenkassen nach dem Fünften Buch Sozialgesetzbuch, Unternehmen der privaten Krankenversi-
cherung oder Beihilfe-trägern erbracht worden sind, wenn dadurch Kosten eingespart werden. Aufwendungen für 
Leistungen von Heilpraktikerinnen oder Heilpraktikern sind wirtschaftlich angemessen, wenn sie die Höchstbeträge 
nach Anlage 2 nicht übersteigen.  
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(4) Für Personen, die nach § 3 beihilfeberechtigt oder bei einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person berücksichti-
gungsfähig sind, gelten unter Berücksichtigung der besonderen Verhältnisse im Ausland die ortsüblichen Gebühren 
als wirtschaftlich angemessen. Gelten Höchstbeträge nach Anlage 11, kann in entsprechender Anwendung des § 55 
des Bundesbesoldungsgesetzes der für den Dienstort jeweils geltende Kaufkraftausgleich hinzutreten. 
(6) Sofern im Einzelfall die Ablehnung der Beihilfe eine besondere Härte darstellen würde, kann die oberste Dienst-
behörde mit Zustimmung des Bundesministeriums des Innern eine Beihilfe zur Milderung der Härte gewähren. Die 
Entscheidung ist besonders zu begründen und zu dokumentieren. 
 
 
§ 8 Ausschluss der Beihilfefähigkeit 
(1) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen  

1. soweit Personen, die beihilfeberechtigt oder bei beihilfeberechtigten Personen berücksichtigungsfähig sind, 
einen Anspruch auf Heilfürsorge nach § 70 Absatz 2 des Bundesbesoldungsgesetzes oder entsprechenden 
landesrechtlichen Vorschriften haben, 

2. für Gutachten, die nicht von der Festsetzungsstelle, sondern auf Verlangen der beihilfeberechtigten oder der 
berücksichtigungsfähigen Person veranlasst worden sind, 

3. für ärztliche und zahnärztliche Bescheinigungen für berücksichtigungsfähige Personen mit Ausnahme medizi-
nisch notwendiger Bescheinigungen, 

4. für den Besuch vorschulischer oder schulischer Einrichtungen oder von Werkstätten für Behinderte, 
5. für berufsfördernde, berufsvorbereitende, berufsbildende und heilpädagogische Maßnahmen, 
6. für Untersuchungen und Behandlungen als Folge medizinisch nicht indizierter Maßnahmen, insbesondere äs-

thetischer Operationen, Tätowierungen oder Piercings, und 
7. für Untersuchungen und Behandlungen durch die Ehegattin, den Ehegatten, die Lebenspartnerin, den Leben-

spartner, die Eltern oder die Kinder der oder des Behandelten; in diesen Fällen sind nur die tatsächlich ent-
standenen Sachkosten beihilfefähig. 

 

§ 10 Beihilfeanspruch 
(1) Auf Beihilfe besteht ein Rechtsanspruch. Der Anspruch kann nicht abgetreten und grundsätzlich nicht verpfändet 
oder gepfändet werden. Die Pfändung wegen einer Forderung auf Grund einer beihilfefähigen Leistung der Forde-
rungsgläubigerin oder des Forderungsgläubigers ist insoweit zulässig, als die Beihilfe noch nicht ausgezahlt ist. 
(2) Nach dem Tod der beihilfeberechtigten Person kann die Beihilfe mit befreiender Wirkung auf folgende Konten ge-
zahlt werden:  

1. das Bezügekonto der oder des Verstorbenen, 
2. ein anderes Konto, das von der oder dem Verstorbenen im Antrag oder in der Vollmacht angegeben wurde, 

oder 
3. ein Konto einer oder eines durch Erbschein oder durch eine andere öffentliche oder öffentlich beglaubigte Ur-

kunde ausgewiesenen Erbin oder Erben. 
 
 
§ 11 Aufwendungen im Ausland 
(1) Aufwendungen für Leistungen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sind wie im Inland entstandene Auf-
wendungen zu behandeln. § 6 Abs. 3 ist in diesen Fällen nicht anzuwenden. Aufwendungen für Leistungen außerhalb 
der Europäischen Union sind beihilfefähig bis zu der Höhe, in der sie im Inland entstanden und beihilfefähig wären. 
(2) Außerhalb der Europäischen Union entstandene Aufwendungen nach Absatz 1 sind ohne Beschränkung auf die 
Kosten, die im Inland entstanden wären, beihilfefähig, wenn 

1. sie bei einer Dienstreise entstanden sind und die Behandlung nicht bis zur Rückkehr in das Inland hätte aufge-
schoben werden können, 

2. sie für ärztliche und zahnärztliche Leistungen 1 000 Euro je Krankheitsfall nicht übersteigen,  
3. in der Nähe der deutschen Grenze wohnende beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person bei aku-

tem Behandlungsbedarf das nächstgelegene Krankenhaus aufsuchen mussten, 
4. beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Personen zur Notfallversorgung das nächstgelegene Kranken-

haus aufsuchen mussten oder 
5. die Beihilfefähigkeit vor Antritt der Reise anerkannt worden ist. 

Eine Anerkennung nach Satz 1 Nummer 5 kommt ausnahmsweise in Betracht, wenn ein von der Festsetzungsstelle 
beauftragtes ärztliches Gutachten nachweist, dass die Behandlung außerhalb der Europäischen Union zwingend not-
wendig ist, weil hierdurch eine wesentlich größere Erfolgsaussicht zu erwarten oder eine Behandlung innerhalb der 
Europäischen Union nicht möglich ist; in begründeten Ausnahmefällen kann die Anerkennung nachträglich erfolgen. 
(3) Bei Personen, die nach § 3 beihilfeberechtigt oder bei einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person berücksichtigungs-
fähig sind,  sind Aufwendungen, die während eines nicht dienstlich bedingten Aufenthaltes außerhalb des Gastlandes 
und außerhalb der Europäischen Union im Ausland entstehen, nur insoweit und bis zu der Höhe beihilfefähig, wie sie 
im Gastland oder im Inland entstanden und beihilfefähig wären. Dies gilt nicht in den Fällen des § 31 Abs. 5. 
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§ 12 Ärztliche Leistungen 
Aufwendungen für ambulante ärztliche Untersuchungen und Behandlungen sind nach Maßgabe des § 6 in Krankheits-
fällen grundsätzlich beihilfefähig. Die Vorschriften des Kapitels 4 bleiben unberührt. Aufwendungen für Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigungen für den Dienstherrn der beihilfeberechtigten Person trägt die Festsetzungsstelle. 
 
 
§ 13 Leistungen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern 
Aufwendungen für Leistungen von Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern sind nach Maßgabe des § 6 Abs. 3 Satz 4 und 
nach § 22 Abs. 6 beihilfefähig.   
 
 
§ 14 Zahnärztliche Leistungen 
Aufwendungen für ambulante zahnärztliche und kieferorthopädische Untersuchungen und Behandlungen sind nach 
Maßgabe des § 6 grundsätzlich beihilfefähig. Für Zahnersatz und implantologische Leistungen kann der Festsetzungs-
stelle vor Aufnahme der Behandlung ein Heil- und Kostenplan vorgelegt werden. Die Kosten des Heil- und Kostenpla-
nes gehören zu den beihilfefähigen Aufwendungen. Aufwendungen für Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen für den 
Dienstherrn der beihilfeberechtigten Person trägt die Festsetzungsstelle. 
 
 
§ 15 Implantologische Leistungen 
(1) Aufwendungen für implantologische Leistungen nach Abschnitt K der Anlage 1 zur Gebührenordnung für Zahnärzte 
und alle damit in Zusammenhang stehenden weiteren Aufwendungen nach der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte 
und der Anlage 1 zur Gebührenordnung für Zahnärzte sind beihilfefähig bei 
1. größeren Kiefer- oder Gesichtsdefekten, die ihre Ursache haben in 

a) Tumoroperationen, 
b) Entzündungen des Kiefers, 
c) Operationen infolge großer Zysten, 
d) Operationen infolge von Osteopathien, sofern keine Kontraindikation für eine Implantatversorgung vorliegt, 
e) angeborenen Fehlbildungen des Kiefers, Lippen-Kiefer- Gaumenspalten, ektodermale Dysplasien oder 
f) Unfällen, 

2. dauerhaft bestehender extremer Xerostomie, insbesondere bei einer Tumorbehandlung, 
3. generalisierter genetischer Nichtanlage von Zähnen, 
4. nicht willentlich beeinflussbaren muskulären Fehlfunktionen im Mund- und Gesichtsbereich oder 
5. implantatbasiertem Zahnersatz im zahnlosen Ober- oder Unterkiefer.  
Im Fall des Satzes 1 Nummer 5 sind die Aufwendungen für höchstens vier Implantate je Kiefer, einschließlich bereits 
vorhandener Implantate, zu denen Beihilfen oder vergleichbare Leistungen aus öffentlichen Kassen gewährt wurden, 
beihilfefähig. Maßgebend für die Voraussetzung eines zahnlosen Ober- oder Unterkiefers ist der Zeitpunkt der Fixie-
rung der Prothese. Zahnlos im Sinne der Verordnung ist ein Kiefer ohne Zähne und Zahnfragmente.  
(2) Liegt keiner der in Absatz 1 Satz 1 genannten Fälle vor, sind die Aufwendungen für höchstens zwei Implantate je 
Kiefer, einschließlich bereits vorhandener Implantate, zu denen Beihilfen oder vergleichbare Leistungen aus öffentli-
chen Kassen gewährt wurden, beihilfefähig. Die Aufwendungen, einschließlich der Material- und Laborkosten nach den 
§§ 4 und 9 der Gebührenordnung für Zahnärzte, sind entsprechend dem Verhältnis der Zahl der nicht beihilfefähigen 
Implantate zur Gesamtzahl der Implantate zu kürzen. 
(3) Die Aufwendungen für Suprakonstruktionen auf Implantaten sind im Rahmen des § 16 stets beihilfefähig. 
 
 
§  15b funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen 
 
(1) Aufwendungen für funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen sind nur beihilfefähig, wenn eine 
der folgenden Indikationen vorliegt:  
1. Kiefer- und Muskelerkrankungen,  
2. Zahnfleischerkrankungen im Rahmen einer systematischen Parodontalbehandlung,  
3. Behandlungen mit Aufbissbehelfen mit adjustierten Oberflächen nach den Nummern 7010 und 7020 der Anlage 1 

zur Gebührenordnung für Zahnärzte,  
4.   umfangreiche kieferorthopädische Maßnahmen einschließlich kieferorthopädisch-kieferchirurgischer Operationen 

oder 
5. umfangreiche Gebisssanierungen.  
Eine Gebisssanierung ist umfangreich, wenn in einem Kiefer mindestens acht Seitenzähne mit Zahnersatz oder Inlays 
versorgt werden müssen, wobei fehlende Zähne sanierungsbedürftigen gleichstehen, und wenn die richtige Schluss-
bissstellung nicht mehr auf andere Weise herstellbar ist.  
(2) Die beihilfeberechtigte Person hat der Festsetzungsstelle eine Kopie der zahnärztlichen Dokumentation nach Num-
mer 8000 der Anlage 1 zur Gebührenordnung für Zahnärzte vorzulegen. 
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§ 16 Auslagen, Material- und Laborkosten 
(1) Gesondert berechenbare Aufwendungen für Auslagen, Material- und Laborkosten nach § 4 Abs. 3 und § 9 der 
Gebührenordnung für Zahnärzte, die bei einer zahnärztlichen Behandlung nach den Nummern 2130 bis 2320, 5000 
bis 5340, 7080 bis 7100 und 9000 bis 9170 der Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte entstanden sind, sind zu 
40 Prozent beihilfefähig. Dies gilt nicht bei Indikationen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4. 
(2) Wenn der auf die in Absatz 1 genannten Aufwendungen entfallende Anteil nicht nachgewiesen ist, sind 40 Prozent 
des Gesamtrechnungsbetrages anzusetzen. 
 
 
§ 18 Psychotherapie, psychosomatische Grundversorgung 
(1) Aufwendungen für Leistungen der Psychotherapie in den Behandlungsformen psychoanalytisch begründete 
Verfahren und Verhaltenstherapie sowie für Leistungen der psychosomatischen Grundversorgung sind nach Maß-
gabe der Absätze 2 und 3 sowie der §§ 18a bis 21 beihilfefähig. 
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt. 
 
 
§ 22 Arznei- und Verbandmittel 
(1) Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich oder zahnärztlich nach Art und Umfang schriftlich verordnete oder 
während einer Behandlung verbrauchte 

1. Arzneimittel nach § 2 des Arzneimittelgesetzes, die apothekenpflichtig sind, 
2. Verbandmittel, 
3. Harn- und Blutteststreifen sowie 
1. Stoffe und Zubereitungen aus Stoffen, die als Medizinprodukte nach § 3 Nummer 1 und 2 des Medizinprodukte-

gesetzes zur Anwendung am oder im menschlichen Körper bestimmt, in Anlage 4 aufgeführt sind und die dort 
genannten Maßgaben erfüllen. 

(2) Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für 
1.  Arzneimittel, die überwiegend der Erhöhung der Lebensqualität dienen (Anlage 5), es sei denn, dass im Ein-

zelfall nicht der in Anlage 5 genannte Zweck, sondern die Behandlung einer anderen Körperfunktionsstörung im 
Vordergrund steht, die eine Krankheit ist, und 
a) es keine anderen zur Behandlung dieser Krankheit zugelassenen Arzneimittel gibt oder 
b) die anderen zugelassenen Arzneimittel im Einzelfall unverträglich sind oder sich als nicht wirksam erwiesen 

haben, 
2. verschreibungspflichtige Arzneimittel zur Behandlung von 

a) Erkältungskrankheiten und grippalen Infekten einschließlich der bei diesen Krankheiten anzuwendenden 
Schnupfenmittel, Schmerzmittel, hustendämpfenden und hustenlösenden Mittel, sofern es sich um geringfü-
gige Gesundheitsstörungen handelt, 

b) Mund- und Rachenerkrankungen, ausgenommen bei 
aa) Pilzinfektionen, 
bb) Geschwüren in der Mundhöhle oder 
cc) nach chirurgischen Eingriffen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich, 

c) Verstopfung, ausgenommen zur Behandlung von Erkrankungen im Zusammenhang mit Tumorleiden, Mega-
colon, Divertikulose, Divertikulitis, Mukoviszidose, neurogener Darmlähmung, vor diagnostischen Eingriffen, 
bei phosphatbindender Medikation, bei chronischer Niereninsuffizienz, bei der Opiat- sowie Opioidtherapie 
und in der Terminalphase oder 

d) Reisekrankheiten, ausgenommen bei der Anwendung gegen Erbrechen bei Tumortherapie und anderen Er-
krankungen, zum Beispiel Menierescher Symptomkomplex,  

soweit die Arzneimittel nicht für Minderjährige bestimmt sind, 
 3.   nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel, es sei denn, sie 

a) sind bestimmt für Personen, die das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder für Personen, die 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und an Entwicklungsstörungen leiden, 

b) wurden für diagnostische Zwecke, Untersuchungen und ambulante Behandlungen benötigt und in der Rech-
nung als Auslagen abgerechnet, auch, wenn das Arzneimittel auf Grund einer ärztlichen Verordnung zuvor 
von der beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Person selbst beschafft werden musste, oder 

c) gelten bei der Behandlung einer schwerwiegenden Erkrankung als Therapiestandard und werden mit dieser 
Begründung ausnahmsweise verordnet; die beihilfefähigen Ausnahmen ergeben sich aus Anlage 6, 

d) sind in der Fachinformation zum Hauptarzneimittel eines beihilfefähigen Arzneimittels als Begleitmedikation 
zwingend vorgeschrieben oder 

e) werden zur Behandlung unerwünschter Arzneimittelwirkungen, die beim bestimmungsgemäßen Gebrauch 
eines beihilfefähigen Arzneimittels auftreten können, eingesetzt; dabei muss die unerwünschte Arzneimittel-
wirkung lebensbedrohlich sein oder die Lebensqualität auf Dauer nachhaltig beeinträchtigen, 
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 4. traditionell angewendete Arzneimittel nach § 109 Absatz 3 und § 109a des Arzneimittelgesetzes mit einem oder 
mehreren der folgenden Hinweise auf der äußeren Umhüllung oder der Packungsbeilage des Arzneimittels: 

a) zur Stärkung oder Kräftigung, 
b) zur Besserung des Befindens, 
c) zur Unterstützung der Organfunktion, 
d) zur Vorbeugung, 
e) als mild wirkendes Arzneimittel, 

5. traditionelle pflanzliche Arzneimittel nach § 39a des Arzneimittelgesetzes, 
6. hormonelle Mittel zur Empfängnisverhütung; dies gilt nicht bei Personen unter 20 Jahren oder wenn diese Mittel 
    unabhängig von der arzneimittelrechtlichen Zulassung zur Behandlung einer Krankheit verordnet werden, 
7. gesondert ausgewiesene Versandkosten.. 

(3) Aufwendungen für Arzneimittel, die nach Anlage 7 den Arzneimittelgruppen, für die ein Festbetrag nach § 35 Absatz 
1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch festgesetzt werden kann, zuzuordnen sind, sind nur bis zur Höhe der Festbe-
träge nach den Übersichten nach § 35 Absatz 8 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig. 
(4) Aufwendungen für Arzneimittel, bei denen nach allgemein anerkanntem Stand der medizinischen Erkenntnisse der 
diagnostische oder therapeutische Nutzen, die medizinische Notwendigkeit oder die Wirtschaftlichkeit nicht nachge-
wiesen ist, sind nach Maßgabe der Anlage 8 beihilfefähig. Arzneimittel nach Satz 1 können darüber hinaus im Einzelfall 
als beihilfefähig anerkannt werden, wenn eine medizinische Stellungnahme darüber vorgelegt wird, dass das Arznei-
mittel zur Behandlung notwendig ist. 
(5) Aufwendungen für ärztlich verordnete Aminosäuremischungen, Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sonden-
nahrung sind zur enteralen Ernährung bei fehlender oder eingeschränkter Fähigkeit, sich auf natürliche Weise ausrei-
chend zu ernähren, beihilfefähig, wenn eine Modifizierung der natürlichen Ernährung oder sonstige ärztliche, pflegeri-
sche oder ernährungstherapeutische Maßnahmen zur Verbesserung der Ernährungssituation nicht ausreichen. Auf-
wendungen für Elementardiäten sind beihilfefähig für Personen, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
mit Kuhmilcheiweiß-Allergie; dies gilt ferner bei Neurodermitis für einen Zeitraum von einem halben Jahr, sofern Ele-
mentardiäten für diagnostische Zwecke eingesetzt werden. Im Übrigen sind Aufwendungen für Lebensmittel, Nah-
rungsergänzungsmittel, Krankenkost und diätetische Lebensmittel nicht beihilfefähig. 
(6) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für Aufwendungen für Arznei- und Verband-mittel, Teststreifen und Me-
dizinprodukte, die eine Heilpraktikerin oder ein Heilpraktiker während einer Behandlung verbraucht hat. 
 
 
§ 23 Heilmittel 
(1) Aufwendungen für ärztlich verordnete Heilmittel und die dabei verbrauchten Stoffe sind beihilfefähig, wenn diese in 
Anlage 9 aufgeführt sind und von Angehörigen der Gesundheits- oder Medizinalfachberufe nach Anlage 10 angewandt 
werden. Bei einer Sprachtherapie sind auch Aufwendungen für Leistungen staatlich anerkannter Sprachtherapeuten 
sowie vergleichbar qualifizierter Personen beihilfefähig. Die beihilfefähigen Aufwendungen sind auf die in Anlage 9 
genannten Höchstbeträge beschränkt. 
 
 
§ 25 Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle, Körperersatzstücke 
(1) Aufwendungen für ärztlich verordnete Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sowie Körper-
ersatzstücke sind beihilfefähig, wenn sie im Einzelfall erforderlich sind, um den Erfolg der Krankenbehandlung zu si-
chern, einer drohenden Behinderung vorzubeugen oder eine Behinderung auszugleichen. Beihilfefähig sind Aufwen-
dungen für Anschaffung, Reparatur, Ersatz, Betrieb, Unterweisung in den Gebrauch und Unterhaltung der in Anlage 
11 genannten Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle und Körperersatzstücke unter den dort 
genannten Voraussetzungen.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt. 
 
 

§ 26 Krankenhausleistungen in zugelassenen Krankenhäusern 
Beihilfefähig sind die Aufwendungen für Leistungen, die nach dem Krankenhausentgeltgesetz oder der Bundespflege-
satzverordnung in zugelassenen Krankenhäusern nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, vergütet werden, 
für  

1.  vorstationäre und nachstationäre Krankenhausbehandlung nach § 115a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, 
2.  allgemeine Krankenhausleistungen (§ 2 Absatz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes und § 2 Absatz 2 der Bun-

despflegesatzverordnung), 
3.  im Zusammenhang mit den Nummern 1 und 2 berechenbare Leistungen der Belegärztinnen und Belegärzte (§ 

18 Absatz 1 Satz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes),  
4.  die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus, sofern dies aus medizinischen Gründen notwendig ist (§ 

2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Krankenhausentgeltgesetzes), und 
5.   Wahlleistungen in Form 

a) von gesondert berechneten wahlärztlichen Leistungen im Sinne des § 17 des Krankenhausentgeltgesetzes 
und des § 16 Satz 2 der Bundespflegesatzverordnung, 

b) einer gesondert berechneten Unterkunft im Sinne des § 17 des Krankenhausentgeltgesetzes und des § 16 
Satz 2 der Bundespflegesatzverordnung bis zur Höhe der Kosten eines Zweibettzimmers abzüglich eines 
Betrages von 14,50 Euro täglich und 

c)  anderer im Zusammenhang mit den Leistungen nach den Buchstaben a und b entstandener Aufwendungen 
für ärztliche Leistungen und Leistungen nach § 22.  
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§  26a Krankenhausleistungen in Krankenhäusern ohne Zulassung 
(1) Aufwendungen für Behandlungen in Krankenhäusern, die die Voraussetzungen des § 107 Absatz 1 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, aber nicht nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch zugelassen sind, sind 
wie folgt beihilfefähig:  
 

1. bei Indikationen, die mit Fallpauschalen nach dem Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet werden können, die 
allgemeinen Krankenhausleistungen (§ 26 Absatz 1 Nummer 2) bis zu dem Betrag, der sich bei Anwendung 
des Fallpauschalenkataloges nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausentgeltgesetzes für die 
Hauptabteilung ergibt; bei der Ermittlung des Betrages wird die obere Grenze des einheitlichen Basisfallwert-
korridors zugrunde gelegt, der nach § 10 Absatz 9 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbart ist, sowie die 
mittlere Verweildauer gemäß des Fallpauschalenkataloges,  

2. bei Indikationen, die nicht mit Fallpauschalen nach dem Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet werden kön-
nen, der Basispflegesatz und der Abteilungspflegesatz, sofern der tägliche Gesamtbetrag folgende Beträge 
nicht übersteigt:  

a) bei vollstationärer Untersuchung und Behandlung von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
293,80 Euro,  

b) bei teilstationärer Untersuchung und Behandlung von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, 
225,60 Euro, 

c) bei vollstationärer Untersuchung und Behandlung von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, 462,80 Euro, 

d) bei teilstationärer Untersuchung und Behandlung von Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben, 345,80 Euro. 

3. gesondert berechnete Wahlleistungen für Unterkunft bis zur Höhe von 1,5 Pro-zent der oberen Grenze des 
einheitlichen Basisfallwertkorridors, der nach § 10 Absatz 9 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbart ist, 
abzüglich 14,50 Euro täglich,  

4. zur Notfallversorgung, wenn das nächstgelegene Krankenhaus aufgesucht wer-den musste,  
5. die Unterbringung einer Begleitperson im Krankenhaus, soweit dies aus medizinischen Gründen notwendig ist 

(§ 2 Absatz 2 Satz 2 Nummer 3 des Krankenhausentgeltgesetzes).  
(2) Gesondert in Rechnung gestellte Aufwendungen für ärztliche Leistungen sind, sofern die Abrechnung nach der 
Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte erfolgt, neben den Aufwendungen nach Absatz 1 beihilfefähig.  
(3) Mit den Beträgen nach Absatz 1 sind Aufwendungen für Leistungen abgegolten, die  

1. von Krankenhäusern zusätzlich in Rechnung gestellt werden und 
2. Bestandteile der allgemeinen Krankenhausleistungen nach § 2 Absatz 2 des Krankenhausentgeltgesetzes und 

§ 2 Absatz 2 der Bundespflegesatzverordnung sind.  
(4) Vor der Aufnahme in ein Krankenhaus nach Absatz 1 kann bei der Festsetzungsstelle eine Übersicht über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten zur Prüfung der Beihilfefähigkeit eingereicht werden.  
(5) Bei Personen, die nach § 3 beihilfeberechtigt sind oder die bei einer nach § 3 beihilfeberechtigten Person berück-
sichtigungsfähig sind, sind für Unterkunft und Verpflegung in ausländischen Krankenhäusern unter Berücksichtigung 
der besonderen Verhältnisse am Behandlungsort die entstandenen Aufwendungen abzüglich eines Betrages von 14,50 
Euro täglich beihilfefähig, sofern die Unterbringung derjenigen in einem Zweibettzimmer im Inland nach § 26 Nummer 
5 Buchstabe b entspricht. Satz 1 gilt nicht, wenn aus medizinischen Gründen eine andere Unterbringung notwendig 
ist. Beihilfefähig sind auch Aufwendungen, die für den Einsatz von Unternehmen entstehen, die bei der Abrechnung 
von im Ausland erbrachten stationären Leistungen tätig werden. 
 
 
§ 27 Häusliche Krankenpflege 
(1) Beihilfefähig sind Aufwendungen für häusliche Krankenpflege, soweit sie an-gemessen und nach ärztlicher Be-
scheinigung medizinisch erforderlich sind und die Pflege 

1. nicht länger als vier Wochen andauert, 
2. weder von der beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Person noch von einer anderen im Haus halt 

lebenden Person durchgeführt werden kann und 
3. im eigenen Haushalt oder an einem anderen geeigneten Ort erbracht wird. 

Angemessen im Sinne des Satzes 1 sind Aufwendungen bis zur Höhe des tariflichen oder ortsüblichen Entgelts einer 
Pflegekraft der öffentlichen oder frei gemeinnützigen Träger, die für die häusliche Krankenpflege in Betracht kommen. 
Bis zu dieser Höhe beihilfefähig sind auch die Aufwendungen für eine Ersatzpflegekraft, die die Ärztin oder der Arzt für 
geeignet erklärt.    
(2) Häusliche Krankenpflege nach Absatz 1 Satz 1umfasst 

1. Behandlungspflege, Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, 
2. verrichtungsbezogene krankheitsspezifische Pflegemaßnahmen und 
3. ambulante psychiatrische Krankenpflege 
4. ambulante Palliativversorgung. 

Aufwendungen für die hauswirtschaftliche Versorgung sind beihilfefähig auch an geeigneten Orten für beihilfeberech-
tigte und berücksichtigungsfähige Personen wegen schwerer Krankheit oder wegen akuter Verschlimmerung einer 
Krankheit, insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer am-
bulanten Krankenhausbehandlung, soweit keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des Elften Buches Sozialgesetzbuch vor-
liegt. 
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(3) In Ausnahmefällen können die Aufwendungen für die häusliche Krankenpflege für einen längeren Zeitraum aner-
kannt werden, wenn eine ärztliche Bescheinigung darüber vorgelegt wird, dass häusliche Krankenpflege über einen 
längeren Zeitraum notwendig ist. Die ambulante Palliativversorgung nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 ist regelmäßig 
als Ausnahmefall zu werten. Ist eine Behandlungspflege erforderlich, um sicherzustellen, dass das Ziel der ärztlichen 
Behandlung erreicht wird, ist Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 nicht anzuwenden. 
(4) Wird häusliche Krankenpflege im Sinne der Absätze 1, 2  und 3 durch die Ehegattin, den Ehegatten, die Lebens-
partnerin, den Lebenspartner, die Eltern oder die Kinder der gepflegten Person durchgeführt, sind nur beihilfefähig: 

1. Aufwendungen für Fahrtkosten der die häusliche Krankenpflege durchführenden Person und 
2. eine an die die häusliche Krankenpflege durchführende Person gezahlte Vergütung bis zur Höhe der infolge 

der häuslichen Krankenpflege ausgefallenen Arbeitseinkünfte. 
(5) Ist häusliche Krankenpflege nach Absatz 1 

1.  bei schwerer Krankheit oder 
2.  wegen akuter Verschlimmerung einer Krankheit, 

insbesondere nach einem Krankenhausaufenthalt, nach einer ambulanten Operation oder nach einer ambulanten 
Krankenhausbehandlung nicht ausreichend und liegt keine Pflegebedürftigkeit im Sinne des Elften Buches Sozialge-
setzbuch vor, sind Aufwendungen für eine Kurzzeitpflege entsprechend § 42 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in 
zugelassenen Einrichtungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch oder in anderen geeigneten Einrichtungen bei-
hilfefähig, wenn die Notwendigkeit der Kurzzeitpflege ärztlich bescheinigt worden ist. 
 
 
§ 28 Familien- und Haushaltshilfe 
 
Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt. 
 
 
§ 30 Soziotherapie 
Aufwendungen für Soziotherapie sind beihilfefähig, wenn die beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Person 
wegen einer schweren psychischen Erkrankung nicht in der Lage ist, ärztliche oder ärztlich verordnete Leistungen 
selbständig in Anspruch zu nehmen, und durch die Soziotherapie eine Krankenhausbehandlung vermieden oder ver-
kürzt wird. Dies gilt auch, wenn die Krankenhausbehandlung geboten, aber nicht durchführbar ist. Inhalt und Ausge-
staltung der Soziotherapie richten sich nach § 37a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch. 
 
 
§ 31 Fahrtkosten 
(1) Aufwendungen für Rettungsfahrten und -flüge sind beihilfefähig, auch wenn eine stationäre Behandlung nicht er-
forderlich ist. 
(2) Beihilfefähig sind Aufwendungen für ärztlich verordnete Fahrten 

1. im Zusammenhang mit stationären Krankenbehandlungen, 
2. anlässlich einer Verlegung in ein anderes Krankenhaus, wenn 

a. dies aus zwingenden medizinischen Gründen erforderlich ist oder 
b. die Festsetzungsstelle zugestimmt hat, 

3. anlässlich einer ambulanten Krankenbehandlung in besonderen Ausnahmefällen nach Zustimmung durch die 
Festsetzungsstelle, 

4. anlässlich einer vor- oder nachstationären Behandlung, wenn dadurch eine – andernfalls medizinisch gebo-
tene - stationäre Krankenhausbehandlung verkürzt oder vermieden werden kann, 

5. anlässlich einer ambulanten Operation im Krankenhaus oder in der Arztpraxis einschließlich der Vor- und 
Nachbehandlung, 

6. zum Krankentransport, wenn während der Fahrt eine fachliche Betreuung oder die Nutzung der besonderen 
Einrichtungen eines Krankenkraftwagens erforderlich ist, und 

7. der Eltern anlässlich des Besuchs ihres stationär untergebrachten Kindes, das das 18. Lebensjahr noch 
nicht vollendet hat, in begründeten Ausnahmefällen. 

Die Zustimmung der Festsetzungsstelle nach Satz 1 Nummer 3 gilt als erteilt bei  
1.  beihilfeberechtigten oder berücksichtigungsfähigen Personen  

a)  mit einem Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen  
aa) „aG",  
bb) „BI",  
cc) „H", oder  

b) der Pflegestufe II oder III oder 
2.  notwendigen Fahrten zur ambulanten Dialyse, onkologischen Strahlentherapie oder onkologischen Chemo-

therapie. 
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§ 34 Anschlussheil- und Suchtbehandlungen 
 
Aufwendungen für ärztlich verordnete Anschlussheilbehandlungen, die als medizinische Rehabilitationsmaßnahmen 
durchgeführt werden, sind beihilfefähig.  
 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt. 
 
 
§ 35 Rehabilitationsmaßnahmen 
(1) Beihilfefähig sind Aufwendungen für 

1. stationäre Rehabilitationsmaßnahmen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, mit denen ein Ver-
sorgungsvertrag nach § 111 Absatz 2 Satz 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch besteht,, 

2. Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtun-
gen, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch besteht,  

3. ärztlich verordnete familienorientierte Rehabilitation für berücksichtigungsfähige Kinder, die an schweren 
chronischen Erkrankungen, insbesondere Krebserkrankungen oder Mukoviszidose, leiden oder deren Zu-
stand nach Operationen am Herzen oder nach Organtransplantationen eine solche Maßnahme erfordert, 

4. ambulante Rehabilitationsmaßnahmen unter ärztlicher Leitung nach einem Rehabilitationsplan in einem an-
erkannten Heilbad- oder Kurort zur Wiederherstellung oder Erhaltung der Dienstfähigkeit sowie zur Verhütung 
oder Vermeidung von Krankheiten oder deren Verschlimmerung für beihilfeberechtigte Personen nach § 2 
Absatz  Nr. 1, 

5. ärztlich verordnete ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in Rehabilitationseinrichtungen und 
6. ärztlich verordneten Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreuung und Überwachung. 

 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt. 
 
 
§ 37 Grundsatz Pflege 
(2) Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen erhalten Beihilfe zu Pflegeleistungen, wenn sie  

1. pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind und sie die Voraussetzungen für 
die Zuordnung zu einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, nach Maßgabe 
der §§ 38 und 39 oder 

2. die Voraussetzungen des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, nach Maßgabe des § 38 Absatz 
8 und 9. 

 
 
§ 38 Häusliche Pflege, Tagespflege und Nachtpflege 
(1) Aufwendungen für häusliche Pflegehilfe sind in Höhe der in § 36 Abs. 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ge-
nannten Sätze beihilfefähig, soweit sie die in § 14 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch genannten Verrichtungen 
zur Sicherstellung der Grundpflege und zur hauswirtschaftlichen Versorgung sowie die Betreuungsleistungen nach § 
36 Absatz 1 Satz 5 und § 124 Absatz 1 bis 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch betreffen und für geeignete Pflege-
kräfte entstehen, die in einem Vertragsverhältnis zur Pflegekasse oder zu einer ambulanten Pflegeeinrichtung stehen, 
mit der die jeweilige Pflegekasse einen Versorgungsvertrag abgeschlossen hat. Ausgenommen sind dabei Aufwen-
dungen für Leistungen nach Satz 1, soweit sie nach § 27 beihilfefähig sind. § 36 Abs. 4 Satz 1 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(2) Anstelle der Beihilfe nach Absatz 1 kann auch eine Pauschalbeihilfe gewährt werden, soweit die häusliche Pflege 
durch andere als die in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflegekräfte erfolgt. Die Höhe der Pauschalbeihilfe richtet sich dabei 
nach § 37 Abs. 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch. Ein aus der privaten oder der sozialen Pflegever-sicherung 
zustehendes Pflegegeld und entsprechende Erstattungen oder Sachleistungen aufgrund sonstiger Rechtsvorschriften 
sind auf Pauschalbeihilfen anzurechnen. Für Personen, die nicht gegen das Risiko der Pflegebedürftigkeit versichert 
sind, werden die getätigten Aufwendungen im Rahmen der Pauschalbeihilfe zur Hälfte berücksichtigt.  
Die Hälfte der bisher gewährten Pauschalbeihilfe wird fortgewährt  

1.  während einer Verhinderungspflege nach Absatz 7 für bis zu sechs Wochen je Kalenderjahr und  
2. während einer Kurzzeitpflege nach Absatz 7 für bis zu acht Wochen je Kalender-jahr. 

Pauschalbeihilfe wird nicht gewährt, soweit Anspruch auf Entschädigungsleistungen nach § 35 des Bundesversor-
gungsgesetzes besteht. Ein Anspruch auf Pflegepauschalen im Rahmen der Kriegsopferfürsorge nach § 26c des Bun-
desversorgungsgesetzes berühren die Gewährung von Pauschalbeihilfe nicht. Leistungen zur sozialen Sicherung der 
Pflegepersonen nach § 44 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch sowie die in § 44a des Elften Buches Sozi-
algesetzbuch genannten zusätzlichen Leistungen bei Pflegezeit und das Pflegeunterstützungsgeld bei kurzzeitiger Ar-
beitsverhinderung einschließlich der damit verbundenen Leistungen zur sozialen Sicherung sind beihilfefähig. (3) Er-
folgt die häusliche Pflegehilfe nach Absatz 1 nur teilweise durch eine der in Absatz 1 Satz 1 genannten Pflegekräfte, 
wird daneben anteilige Pauschalbeihilfe nach 
Absatz 2 gewährt. Die Pauschalbeihilfe wird um den Prozentsatz vermindert, zu  
dem Beihilfe nach Absatz 1 gewährt wird.  
Anteilige Pauschalbeihilfe wird fortgewährt in Höhe der Hälfte der vor Beginn der Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege 
geleisteten Höhe während   

1. einer Verhinderungspflege nach Absatz 7 für bis zu sechs Wochen und  
2. einer Kurzzeitpflege nach Absatz 7 bis zu acht Wochen.  
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Pflegebedürftige Personen in vollstationären Einrichtungen der Hilfe für behinderte Menschen erhalten ungeminderte 
Pauschalbeihilfe anteilig für die Tage, an denen sie sich in häuslicher Pflege befinden. (4) Sind die Voraussetzungen 
nach Absatz 2 nicht für einen vollen Kalendermonat erfüllt, ist die Pauschalbeihilfe um ein Dreißigstel für jeden nicht in 
Anspruch genommenen Tag zu mindern. Während einer Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege nach Absatz 7 wird je-
weils für bis zu vier Wochen je Kalenderjahr die Hälfte der zuvor geleisteten Pauschalbeihilfe gewährt. Verstirbt die 
oder der Pflegebedürftige, wird die Pauschalbeihilfe bis zum Ende des Kalendermonats gewährt, in dem der Tod ein-
getreten ist. 
(5) Werden Leistungen nach den Absätzen 1 bis 3 in ambulant betreuten Wohngruppen erbracht, gilt § 38a des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend. Daneben sind die Kosten der Anschubfinanzierung zur Gründung ambulant 
betreuter Wohngruppen entsprechend § 45e des Elften Buches Sozialgesetzbuch beihilfefähig. 
(6) Aufwendungen für teilstationäre Pflege in Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege sind beihilfefähig, wenn häus-
liche Pflege nicht in ausreichendem Umfang sichergestellt werden kann oder die teilstationäre Pflege zur Ergänzung 
oder Stärkung der häuslichen Pflege erforderlich ist. Die teilstationäre Pflege umfasst auch die notwendige Beförderung 
der oder des Pflegebedürftigen von der Wohnung zur Einrichtung der Tages- oder Nachtpflege und zurück. § 41 Abs. 
2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.  Aufwendungen für Leistungen der teilstationären Tages- 
und Nachtpflege sind neben den Aufwendungen nach den Absätzen 1 bis 3 beihilfefähig. 
 (7) Bei Verhinderung der Pflegeperson und bei Kurzzeitpflege gelten die §§ 39 und 42 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch entsprechend. 
(8) Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen nach § 37 Absatz 2 Nummer 2 mit oder ohne Zuord-
nung zu einer Pflegestufe nach § 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erhalten Beihilfe entsprechend den §§ 
45b, 123 Absatz 2 Nummer 1 bis 3, Absatz 3 und 4, § 124 Absatz 1 bis 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, Ab-
satz 10 sowie im Falle der Verhinderung der Pflegeperson nach Absatz 7. Für Pflegebedürftige, die nicht die Vo-
raussetzungen des § 45a des Elften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, sind zusätzliche Betreuungs- und Entlas-
tungsleistungen nach § 45b Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bis zu einem Betrag von 104 Euro mo-
natlich beihilfefähig. 
 (9) Beihilfe wird auch zu Aufwendungen für Beratungsbesuche im Sinne des § 37 Abs. 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch gewährt, soweit für den jeweiligen Beratungsbesuch Anspruch auf Zahlung eines Zuschusses durch die pri-
vate oder soziale Pflegeversicherung besteht. § 37 Abs. 4 Satz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt. 
Der Umfang der beihilfefähigen Aufwendungen bestimmt sich entsprechend § 37 Abs. 3 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch. § 37 Absatz 6 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(10) Beihilfe wird auch zu Aufwendungen für Pflegehilfsmittel nach § 40 Abs. 1 bis 3 und 5 des Elften Buches Sozial-
gesetzbuch und für Maßnahmen zur Verbesserung des individuellen Wohnumfelds der pflegebedürftigen Person nach 
§ 40 Abs. 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gewährt. Die Aufwendungen nach Satz 1 sind nur beihilfefähig, wenn 
auch ein Anspruch auf anteilige Zuschüsse für die jeweiligen Leistungen gegen die private oder soziale Pflegeversi-
cherung besteht. Bei privater Pflegeversicherung ist der Aufwendungsbetrag dem Grunde nach beihilfefähig, aus dem 
der anteilige Zuschuss berechnet wird. 
 
 
§ 39 Vollstationäre Pflege 
(1) Aufwendungen für vollstationäre Pflege in einer zugelassenen Pflegeeinrichtung im Sinne des § 72 Absatz 1 Satz 
1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder in einer vergleichbaren Pflegeeinrichtung sind beihilfefähig, wenn häusli-
che oder teilstationäre Pflege nicht möglich ist oder wegen der Besonderheit des Einzelfalls nicht in Betracht kommt. 
Beihilfefähig sind: 

1. pflegebedingte Aufwendungen, 
2. Aufwendungen für medizinische Behandlungspflege, soweit hierzu nicht nach § 27 Beihilfe gewährt wird, und 
3. Aufwendungen für soziale Betreuung. 

§ 43 Absatz 2, 3 und 5 des Elften Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(2) Aufwendungen für Pflegeleistungen, die über die nach Absatz 1 beihilfefähigen Aufwendungen hinausgehen, Ver-
pflegung und Unterkunft einschließlich der Investitionskosten sind auf besonderen Antrag beihilfefähig, soweit die Pfle-
geeinrichtung monatlich abrechnet und von den durchschnittlichen monatlichen Einnahmen nach Absatz 3 nicht min-
destens ein Betrag in Höhe der Summe der folgenden monatlichen Beträge verbleibt: 

1. 8 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für jede beihilfeberechtigte und jede be-
rücksichtigungsfähige Person sowie für jede Ehegattin, jeden Ehegatten, jede Lebenspartnerin oder jeden Le-
benspartner, für die oder den ein Anspruch nach Absatz 1 oder § 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch be-
steht, 

2. 30 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für eine beihilfeberechtigte Person sowie 
für eine Ehegattin, einen Ehegatten, eine Lebenspartnerin oder einen Lebenspartner, für die oder den kein An-
spruch nach Absatz 1 oder nach § 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht, 

3. 3 Prozent des Grundgehalts der Stufe 8 der Besoldungsgruppe A 13 für jedes berücksichtigungsfähige Kind, 
für das kein Anspruch auf Beihilfe nach Absatz 1 oder nach § 43 des Elften Buches Sozialgesetzbuch besteht, 
und 

4. 3 Prozent des Grundgehalts der letzten Besoldungsgruppe für die beihilfeberechtigte Person. 
Satz 1 gilt bei anderen Abrechnungszeiträumen entsprechend. Satz 1 gilt nicht für Zusatzleistungen nach § 88 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch. Hat eine beihilfeberechtigte oder eine berücksichtigungsfähige Person Anspruch auf 
Zuschuss zu den Unterkunfts-, Investitions- und Verpflegungskosten nach landesrechtlichen Vorschriften, sind die Auf-
wendungen nach Satz 1 in Höhe des tatsächlich gezahlten Zuschusses zu mindern. 
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(3) Als Einnahmen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 gelten die folgenden im Kalenderjahr vor der Antragstellung erziel-
ten Einkünfte: 

1. die nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften verbleibenden Bruttobezüge nach 
§ 1 Absatz 2 Nummer 1 und 3 und Absatz 3 des Bundesbesoldungsgesetzes und der Altersteilzeitzuschlag; 
ausgenommen ist der kinderbezogene Familienzuschlag, 

2. die nach Anwendung von Ruhens-, Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften verbleibenden Bruttobezüge nach 
§ 2 des Beamtenversorgungsgesetzes mit Ausnahme des Unterschiedsbetrags nach § 50 Absatz 1 Satz 2 des 
Beamtenversorgungsgesetzes, soweit der beihilfeberechtigten Person nicht nach § 57 des Beamtenversor-
gungsgesetzes geringere Versorgungsbezüge zustehen; der Unfallausgleich nach § 35 des Beamtenversor-
gungsgesetzes und die Unfallentschädigung nach § 43 des Beamtenversorgungsgesetzes bleiben unberück-
sichtigt, 

3. der Zahlbetrag der Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und aus einer zusätzlichen Alters- und 
Hinterbliebenenversorgung der beihilfeberechtigten Person, der Ehegattin, des Ehegatten, der Lebenspartnerin 
oder des Lebenspartners; maßgeblich ist der Betrag, der sich vor Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pfle-
geversicherung und ohne Berücksichtigung des Beitragszuschusses ergibt, dabei bleiben Leistungen der 
Kindererziehung nach § 294 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch unberücksichtigt sowie  

4. der unter § 2 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes fallende Gesamtbetrag der Einkünfte der Ehegattin, des 
Ehegatten, der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners, ausgenommen der der Besteuerung unterliegende 
Anteil einer gesetzlichen Rente. 

Die Einnahmen sind jährlich nachzuweisen. Macht die beihilfeberechtigte Person glaubhaft, dass die Einnahmen im 
Jahr der Antragstellung voraussichtlich wesentlich geringer sind als im Kalenderjahr davor, sind die aktuellen Ein-
nahmen zugrunde zu legen. Hat die beihilfeberechtigte Person im Kalenderjahr vor Antragstellung keine Einnahmen 
nach Satz 1 erzielt, werden die voraussichtlichen Einnahmen für das laufende Jahr zugrunde gelegt. 
(4) Beihilfefähig sind auch Aufwendungen für Pflege und Betreuung in einer vollstationären Einrichtung der Hilfe für 
behinderte Menschen, in der die Teilhabe am Arbeitsleben und am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbil-
dung oder die Erziehung behinderter Menschen im Vordergrund des Einrichtungszwecks stehen. § 43a des Elften 
Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. 
(5) Beihilfefähig sind Aufwendungen nach § 87a Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn die pflegebe-
dürftige Person nach der Durchführung aktivierender oder rehabilitativer Maßnahmen in eine niedrigere Pflegestufe 
oder von erheblicher zu nicht erheblicher Pflegebedürftigkeit zurückgestuft wurde. 
(6) Aufwendungen für Vergütungszuschläge nach § 87b des Elften Buches Sozialgesetzbuch sind beihilfefähig. 
 
 
§ 40 Palliativversorgung 
(1) Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativversorgung sind beihilfefähig, wenn wegen einer nicht heilba-
ren, fortschreitenden und weit fortgeschrittenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung eine be-
sonders aufwändige Versorgung notwendig ist. § 37b Abs. 1 Satz 3 und 4 sowie § 37b Abs. 2 und 3 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. 
(2) Aufwendungen für stationäre oder teilstationäre Versorgung in Hospizen, in denen palliativ-medizinische Behand-
lung erbracht wird, sind nach Maßgabe einer ärztlichen Bescheinigung und in angemessener Höhe beihilfefähig, wenn 
eine ambulante Versorgung im eigenen Haushalt oder in der Familie nicht möglich ist. 
 
 
§ 41 Früherkennungsuntersuchungen und Vorsorgemaßnahmen 
(1) Aufwendungen für Leistungen zur ärztlichen Früherkennung und Vorsorge im ärztlichen Bereich sind beihilfefähig. 
Die §§ 20i, 25 und 26 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch gelten entsprechend. 
(2) Aufwendungen für Leistungen zur zahnärztlichen Früherkennung und Vorsorge sind beihilfefähig für 

1. Früherkennungsuntersuchungen auf Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
2. Maßnahmen zur Verhütung von Zahnerkrankungen (Individualprophylaxe) und 
3. prophylaktische zahnärztliche Leistungen nach Abschnitt B und den Nummern 0010, 0070, 2000, 4050, 4055 

und 4060 der Anlage zur Gebührenordnung  für Zahnärzte und der Nummer 1 der Anlage zur Gebührenordnung 
für Ärzte. 

(3) Aufwendungen für die Risikofeststellung und interdisziplinäre Beratung, Gendiagnostik und Früherkennung im Rah-
men des Früherkennungsprogramms für erblich belastete Personen mit einem erhöhten familiären Brust- oder Eier-
stockkrebsrisiko sind nur beihilfefähig, wenn die Leistung durch von der Deutschen Krebshilfe benannte Zentren und 
nach Maßgabe der Anlage 14 erbracht werden. 
 
 
§ 48 Begrenzung der Beihilfe 
Die Beihilfe darf zusammen mit den Leistungen, die aus demselben Anlass aus einer Krankenversicherung, aus einer 
Pflegeversicherung, auf Grund anderer Rechtsvorschriften oder auf Grund arbeitsvertraglicher Vereinbarungen ge-
währt werden, die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen nicht übersteigen.  
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§ 49 Eigenbehalte 
(1) Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich um 10 Prozent der Kosten, mindestens um fünf und höchstens um 
zehn Euro, jedoch jeweils nicht um mehr als die tatsächlichen Kosten bei 

1. Arznei- und Verbandmitteln im Sinne von § 22, 
2. Hilfsmitteln, Geräten zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle und Körperersatzstücken, 
3. Fahrten mit Ausnahme der Fälle nach § 35 Abs. 2, 
4. Familien- und Haushaltshilfe je Kalendertag und 
5. Soziotherapie je Kalendertag. 

Maßgebend für den Abzugsbetrag nach Satz 1 Nummer 1 ist der Apothekenabgabepreis oder der Festbetrag der 
jeweiligen Packung des verordneten Arznei- und Verbandmittels. Dies gilt auch bei Mehrfachverordnungen oder bei 
der Abgabe der verordneten Menge in mehreren Packungen. Bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln beträgt der 
Eigenbehalt 10 Prozent der insgesamt beihilfefähigen Aufwendungen, jedoch höchstens zehn Euro für den gesamten 
Monatsbedarf. 

(2) Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich um zehn Euro je Kalendertag bei 
1. vollstationären Krankenhausleistungen nach § 26 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 und stationäre Behandlungen 

in Rehabilitationseinrichtungen nach § 34 Abs. 1 und 2 Satz 1, höchstens für insgesamt 28 Tage im Kalender-
jahr, und 

2. Rehabilitationsmaßnahmen nach § 35 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2. 
(3) Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich bei häuslicher Krankenpflege um 10 Prozent der Kosten für die 
ersten 28 Tage der Inanspruchnahme im Kalenderjahr und um zehn Euro je Verordnung. 
(4) Eigenbehalte sind nicht abzuziehen von Aufwendungen für 

1. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, außer Fahrtkosten, 
2.  Schwangere im Zusammenhang mit Schwangerschaftsbeschwerden oder der Entbindung, 
3. ambulante ärztliche und zahnärztliche Vorsorgeleistungen sowie Leistungen zur Früherkennung von Krank-

heiten einschließlich der dabei verwandten Arzneimittel, 
4.  Arznei- und Verbandmittel nach § 22 Absatz 1 Nummer 1 und 2, 

a) die für diagnostische Zwecke, Untersuchungen und ambulante Behandlungen benötigt und in der Rech-
nung als Auslagen abgerechnet worden sind oder 

b) deren Apothekeneinkaufspreis einschließlich Umsatzsteuer mindestens 30 Prozent niedriger ist als der 
jeweils gültige Festbetrag, der diesem Preis zugrunde liegt, 

5. Heil- und Hilfsmittel, soweit vom Bundesministerium des Innern beihilfefähige Höchstbeträge festgesetzt wor-
den sind, sowie 

6. Harn- und Blutteststreifen. 
 

 
§ 50 Belastungsgrenzen 
(1) Auf Antrag sind nach Überschreiten der Belastungsgrenze nach Satz 5 
Eigenbehalte nach § 49 von den beihilfefähigen Aufwendungen für ein Kalenderjahr nicht abzuziehen, 
Aufwendungen für ärztlich oder zahnärztlich verordnete nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nach § 22 Absatz 2 
Nummer 3, die nicht den Ausnahmeregelungen unterliegen, in voller Höhe als beihilfefähig anzuerkennen, wenn die 
Aufwendungen pro verordnetem Arzneimittel über folgenden Beträgen liegen: 

a) für beihilfeberechtigte Personen der Besoldungsgruppen A 2 bis A 8 und Anwärterinnen  

und Anwärter sowie berücksichtigungsfähige Personen           8 Euro, 

b) für beihilfeberechtigte Personen der Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 

 sowie berücksichtigungsfähige Personen 12 Euro, 

c) für beihilfeberechtigte Personen höherer Besoldungsgruppen sowie 

 berücksichtigungsfähige Personen 16 Euro. 

Ein Antrag muss spätestens bis zum Ablauf des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr folgt, in dem die Eigen-
behalte nach § 49 einbehalten worden sind. Dabei sind die Beträge nach § 49 Absatz 1 bis 3 entsprechend der Höhe 
des tatsächlichen Abzugs sowie Aufwendungen für Arzneimittel nach Nummer 2 zum entsprechenden Bemessungs-
satz zu berücksichtigen. Die beihilfeberechtigte Person hat das Einkommen nach § 39 Absatz 3 Satz 1, die 
anrechenbaren Eigenbehalte und die Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nachzuweisen. Die 
Belastungsgrenze beträgt für beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Personen zusammen 2 Prozent der jähr-
lichen Einnahmen nach § 39 Absatz 3 Satz 1 sowie für chronisch Kranke nach der Chroniker-Richtlinie in der Fassung 
vom 22. Januar 2004 (BAnz. S. 1343), die zuletzt am 19. Juni 2008 (BAnz. S. 3017) geändert worden ist, 1 Prozent 
der jährlichen Einnahmen nach § 39 Absatz 3 Satz 1. 
(2) Maßgeblich ist das Datum des Entstehens der Aufwendungen. Die Einnahmen der Ehegattin, des Ehegatten, der 
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners werden nicht berücksichtigt, wenn sie oder er Mitglied der gesetzlichen 
Krankenversicherung oder selbst beihilfeberechtigt ist. Die Einnahmen vermindern sich bei verheirateten oder in einer 
Lebenspartnerschaft lebenden beihilfeberechtigten Personen um 15 Prozent und für jedes Kind nach § 4 Absatz 2 um 
den Betrag, der sich aus § 32 Absatz 6 Satz 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes ergibt. Maßgebend für die Fest-
stellung der Belastungsgrenze sind jeweils die jährlichen Einnahmen des vorangegangenen Kalenderjahres. 
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