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Informationsblatt  
zur Beihilfefähigkeit der Aufwendungen einer künstlichen Befruchtung 

Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit von Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung 
nach § 43 Abs. 1 BBhV i. V. mit § 27a SGB V  

Maßnahmen anlässlich einer künstlichen Befruchtung sind nach § 43 Abs. 1 BBhV einschließ-
lich der in diesem Zusammenhang erforderlichen Arzneimittel bis zu 50 % der berücksichti-
gungsfähigen Aufwendungen beihilfefähig, wenn sie im homologen System (d. h. bei Ehepaa-
ren) durchgeführt werden und hinreichende Aussicht besteht, dass durch die gewählte Be-
handlungsmethode eine Schwangerschaft herbeigeführt wird. 

Die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für künstliche Befruchtung wird in Anlehnung an die 
nach § 27a Sozialgesetzbuch V (SGB V) durch den Gemeinsamen Bundesausschuss nach  § 
92 SGB V bestimmten medizinischen Einzelheiten zu Voraussetzung, Art und Umfang der 
ärztlichen Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung in den „Richtlinien über künstliche Be-
fruchtung“ geregelt. 

Anspruch auf Leistungen der künstlichen Befruchtung besteht nur dann, 

- wenn andere Maßnahmen zur Herstellung der Empfängnisfähigkeit keine hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bieten, nicht durchführbar oder nicht zumutbar sind, 

- wenn die künstliche Befruchtung im homologen System durchgeführt wird, wenn also 
die Personen, die diese Maßnahmen in Anspruch nehmen wollen, miteinander verhei-
ratet sind, 

- wenn bei beiden Ehegatten der HlV-Status bekannt ist, 

- vor Behandlungsbeginn Beratungen hinsichtlich der Risiken einer Rötel- und Varizelle-
ninfektion und des allgemeinen Impfstatus erfolgt sind, 

- nur für weibliche Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Angehörige, die das 
25. Lebensjahr, jedoch noch nicht das 40. Lebensjahr vollendet haben. Für männliche
Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Angehörige besteht ein diesbezügli-
cher Anspruch von der Vollendung des 25. bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres. 
Die maßgebliche Altersgrenze für beide Partner muss in jedem Behandlungszyklus 
(Zyklusfall) zum Zeitpunkt des ersten Zyklustages im Spontanzyklus, des ersten Stimu-
lationstages im stimulierten Zyklus oder des ersten Tages der Down-Regulation erfüllt 
sein. Liegt nur bei einer Person die geforderte Altersgrenze vor, ist die gesamte Maß-
nahme nicht beihilfefähig. 

Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung dürfen nur durchgeführt werden, wenn die Ehegat-
ten zuvor von einem Arzt, der die Maßnahmen nicht selbst durchführt, über die medizinischen, 
psychischen und sozialen Aspekte der künstlichen Befruchtung beraten worden sind. 

Die Maßnahmen sind ambulant durch zugelassene Ärzte, ermächtigte Ärzte oder ermächtigte 
ärztlich geleitete Einrichtungen, denen die zuständige Behörde gemäß § 121a SGB V eine 
Genehmigung zur Durchführung der betreffenden Maßnahmen erteilt hat, durchzuführen. 
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Vor Behandlungsbeginn ist ein Behandlungsplan zu erstellen und der Beihilfestelle zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Ohne eine vor Beginn der Behandlung erteilte Genehmigung ist 
die gesamte Maßnahme nicht beihilfefähig. 
 

Der Behandlungsplan muss folgende Angaben enthalten: 

Geburtsdatum der Ehepartner 
  Indikation(en) für die Durchführung der künstlichen Befruchtung 
  Behandlungsmethode 
  Art und Anzahl bisher durchgeführter Maßnahmen der künstlichen Befruchtung 
  Voraussichtlich entstehende Behandlungskosten einschl. aller Medikamentenkosten 
  pro Behandlungszyklus (Zyklusfall). 
 
Umfang der Beihilfe 
 
Bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen werden 50 % der berücksichtigungsfähigen 
Aufwendungen zum Bemessungssatz erstattet. Dies gilt nicht, wenn Versicherungsschutz in 
einer gesetzlichen Krankenversicherung besteht. 
 
Vorausgehende Untersuchungen zur Diagnosefindung und Abklärung, ob und ggf. welche 
Methode der künstlichen Befruchtung zum Einsatz kommt, fallen nicht unter die hälftige Kos-
tenerstattung. 
 
Weitere Einschränkungen 
 
Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für die heterologe Insemination und die heterologe In-
vitro-Fertilisation.  
 
Außerdem sind Aufwendungen, die über die künstliche Befruchtung hinausgehen, wie Kryo-
konservierung von Samenzellen, imprägnierten Eizellen oder noch nicht transferierten Embry-
onen nicht beihilfefähig. In medizinisch begründeten Ausnahmefällen können mit Zu-stimmung 
der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem BMI Aufwendungen der Kryokonser-
vierung von Samenzellen als beihilfefähig anerkannt werden.  
 
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung nach vorhergehender Sterilisation, die nicht medizi-
nisch notwendig war, sind ebenfalls nicht beihilfefähig. 
 
Die Anzahl der Versuche, zu denen Leistungen erbracht werden dürfen, beschränkt sich 
folgendermaßen 
 

1. bei Insemination im Spontanzyklus max. acht Versuche 

2. bei Insemination nach hormoneller Stimulation max. drei Versuche 

3. bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) max. drei Versuche 

4. beim intratubaren Gametentransfer (GIFT) max. zwei Versuche 

5. bei intracytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) max. drei Versuche 
 
Zu beachten ist, dass bei der IVF sowie der ICSI der jeweils dritte Versuch nur beihilfe-
fähig ist, wenn in einem von zwei Behandlungszyklen eine Befruchtung stattgefunden 
hat. 
 
Nach Geburt eines Kindes besteht erneut ein Anspruch auf Herbeiführung einer Schwanger-
schaft durch künstliche Befruchtung, sofern alle weiteren Voraussetzungen gegeben sind. 
Dies gilt auch, wenn eine sogenannte „klinische Schwangerschaft“ (z. B. Nachweis durch Ult-
raschall, Eileiterschwangerschaft) vorlag, die zu einer Fehlgeburt führte.  
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Kostenaufteilung zwischen Ehefrau und Ehemann 
 
Die Zuordnung der Kosten zu den jeweiligen Ehepartnern erfolgt in enger Anlehnung an 
Nummer 3 der Richtlinien über künstliche Befruchtung. Das bedeutet, Aufwendungen für Leis-
tungen sind der Person zuzurechnen, bei der die Leistung durchgeführt wird („körperbezo-
gene“ Aufteilung). Hierzu gehören im Rahmen der Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung 
gegebenenfalls nicht die erforderlichen Leistungen bei der Ehegattin oder dem Ehegatten (z. 
B. wenn für die Ehegattin oder den Ehegatten Versicherungsschutz in einer gesetzlichen 
Krankenversicherung besteht). 
 

- Die Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gewinnung, Untersuchung und Aufberei-
tung, gegebenenfalls einschließlich der Kapazitation des männlichen Samens (das be-
deutet Reifung der Samenzellen, ohne die eine Befruchtung der Eizelle nicht möglich 
ist) sowie für den HlV-Test beim Ehemann entfallen auf den Ehemann. 

 
- Aufwendungen für die Beratung des Ehepaares nach Nummer 14 der Richtlinien über 

künstliche Befruchtung (Beratung über die individuellen medizinischen, psychischen 
und sozialen Aspekte der künstlichen Befruchtung, nicht nur im Hinblick auf die ge-
sundheitlichen Risiken und die Erfolgsquoten der Behandlungsverfahren, sondern 
auch auf die körperlichen und seelischen Belastungen insbesondere für die Frau) so-
wie für die extrakorporalen Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenführung 
von Eizellen und Samenzellen entfallen auf die Ehefrau. 

 
- Aufwendungen für die Beratung des Ehepaares nach Nummer 16 der Richtlinien über 

künstliche Befruchtung (Beratung über die speziellen Risiken) und die gegebenenfalls 
in diesem Zusammenhang erfolgende humangenetische Beratung entfallen auf den 
Ehemann. 

 
Umfang der Maßnahmen 
 
Im Einzelnen kommen im Zusammenhang mit der Durchführung der Maßnahmen nach      Nr. 
1 – 5, je nach gewählter Methode, folgende Leistungen in Betracht: 
 

●  Untersuchung auf HIV-Antikörper beider Ehegatten sowie auf HbsAg (Röteln) bei der  
 Frau 
●  Maßnahmen im Zusammenhang mit der Untersuchung und der Aufbereitung – ggf.  
  einschließlich der Kapazitation – des männlichen Samens, 
●  Durchführung  der hormonellen Stimulationsbehandlung (nur bei Maßnahmen Nr. 2  
 bis 5) 
●  Labormedizinische Bestimmungen von luteinisierendem Hormon, Östradiol und Pro-                          
      gesteron 
●  Sonographische Untersuchungen, 
●  Ultraschallgezielte oder laparoskopische Eizellenentnahme (nur bei Maßnahmen                               
      nach Nr. 3 – 5) 
 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Zusammenführung von Eizellen und Samenzellen, 
einschl. der mikroskopischen Beurteilung der Reifestadien der Eizellen (bei Maßnahmen nach 
Nr. 4) oder der Eizellkultur (bei Maßnahmen nach Nr. 3 und 5), 

 
Insemination (bei Maßnahmen nach Nr. 1 und 2) Embryo-Transfer (bei Maßnahmen nach Nr. 
3 und 5) und intratubarer Gameten-Transfer (bei Maßnahmen nach Nr. 4). 
 
 
Für weitergehende Informationen steht Ihnen die Beihilfefestsetzungsstelle unter der 
oben genannten Adresse gern zu Verfügung. 
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