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Häufig gestellte Fragen zur Beihilfe 

Was muss bei der Beantragung von Beihilfe beachtet werden? 

Beihilfen müssen schriftlich, unter Verwendung des amtlichen Vordrucks beantragt werden. 
Es sind alle Fragen zu beantworten und der Antrag ist zu unterschreiben. 
Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Entstehen 
der Aufwendungen oder Ausstellen der Rechnung beantragt wird. Maßgeblich für das 
Entstehen der Aufwendungen ist bei 

- Rezepten: das Kaufdatum, 
- Rechnungen: das Datum der erstmaligen Ausstellung der Rechnung. 

Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn die geltend gemachten Aufwendungen den Betrag 
von 200 Euro übersteigen. Erreichen die Aufwendungen aus 10 Monaten diese Summe 
nicht, so kann hierfür dennoch eine Beihilfe gewährt werden, wenn diese Aufwendun-
gen 15 Euro übersteigen. 

Was muss bei der Einlegung eines Widerspruchs beachtet werden? 

Der Widerspruch ist innerhalb eines Monats, nachdem der Verwaltungsakt dem Beschwer-
ten bekannt gegeben worden ist, schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde zu erhe-
ben, die den Verwaltungsakt erlassen hat. Die Belege/Rechnungen zu den im Widerspruch 
stehenden Positionen sind in Kopie nochmals vorzulegen. 

Wer kann Beihilfen für ein Kind einreichen, das bei zwei Beihilfeberechtigten berück-
sichtigungsfähig ist? 

Ein Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist, wird bei der 
oder dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt, die oder der den kinderbezogenen Anteil des 
Familienzuschlags für das Kind erhält. Der Familienzuschlag ist an das Kindergeld gekop-
pelt, so dass jedes Kind einem Beihilfeberechtigten fest zugeordnet wird. Diese feste Zu-
ordnung überträgt sich damit auch automatisch auf die Beihilfe. Das heißt, dass bei zwei 
Beihilfeberechtigten immer nur einer der beiden Beihilfen für ein Kind geltend machen 
kann. Ein Wahlrecht gibt es nicht. Mit der Entscheidung, wer das Kindergeld und damit 
den kinderbezogenen Anteil im Familienzuschlag für ein Kind bekommt, fällt zugleich die 
Entscheidung, wer Beihilfen für ein Kind beantragen kann. 

Dies gilt nicht für Personen, die Anspruch auf truppenärztliche Versorgung haben oder heilfür-
sorgeberechtigt sind. 
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Wer erhält welchen Bemessungssatz? 

Der Bemessungssatz beträgt für 
1. Beihilfeberechtigte 50 % 
2. Beihilfeberechtigte mit zwei oder mehr im Familienzuschlag

berücksichtigungsfähigen Kindern 70 % 
3. berücksichtigungsfähige Ehegatten 70 % 
4. jedes im Familienzuschlag berücksichtigungsfähige Kind 80 % 
5. Empfängerinnen und Empfänger von Versorgungsbezügen 70 % 

Maßgebend für die Höhe des Bemessungssatzes ist der Zeitpunkt des Entstehens 
der Aufwendungen. 

Beihilfeberechtigte, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten während dieser Zeit den 
Bemessungssatz, der ihnen am Tag vor Beginn der Elternzeit zustand (§ 46 Absatz 3 Satz 
5 BBhV). 

Bis zum 20.09.2017 erhöht sich nach § 58 Abs. 7 BBhV bei für bereits am 20.09.2012 vor-
handenen freiwilligen 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 Erstattun-
gen 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. 

Zuständigkeit der Beihilfebearbeitung bei Abordnungen 

Mit dem Inkrafttreten des Dienstrechtsneuordnungsgesetzes am 12.02.2009 hat sich die 
bisherige Regelung über die Zuständigkeit der Beihilfebearbeitung bei Abordnungen geän-
dert. Sowohl bei Abordnungen ohne Dienstherrenwechsel, als auch bei Abordnungen mit 
Dienstherrenwechsel (Bund zu Land oder Land zu Bund) ist grundsätzlich die abgebende 
Behörde für die Beihilfebearbeitung zuständig; es sei denn, die abgebenden und die auf-
nehmenden Dienstherrn haben eine abweichende Regelung getroffen. Maßgebend ist das 
Datum, an dem die Abordnung oder die Verlängerung verfügt wurde. 

Wie hoch dürfen die jährlichen Einkünfte meines Ehegatten/Lebenspartners höchs-
tens sein, damit sie als berücksichtigungsfähige Angehörige bzw. er als berück-
sichtigungsfähiger Angehöriger einen Beihilfeanspruch hat? 

Wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte des Ehegatten/Lebenspartners im Vorvorkalender-
jahr vor der Antragstellung 17.000 Euro nicht übersteigt, können die Aufwendungen des 
berücksichtigungsfähigen Ehegatten/Lebenspartners anerkannt werden. Wird das Einkom-
men des Ehegatten/Lebenspartners im laufenden Kalenderjahr unter 17.000 Euro liegen, 
kann für den Ehegatten/Lebenspartner ebenfalls Beihilfe gewährt werden. Die Gewährung 
der Beihilfe erfolgt in diesen Fällen zunächst unter Vorbehalt. Das Einkommen ist mit Ein-
kommensteuerbescheid/Nichtveranlagungsbescheinigung nachzuweisen. 
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Habe ich Anspruch auf Beihilfe während einer Beurlaubung aus familiären Gründen? 

Während der Zeit der Beurlaubung ohne Dienstbezüge nach § 65 Abs. 1 Landesbeamten-
gesetz (LBG LSA) besteht ein Anspruch auf Leistungen der Krankheitsfürsorge in entspre-
chender Anwendung der Beihilferegelungen für Beamte mit Dienstbezügen. Dies gilt nicht, 
wenn die Beamtin bzw. der Beamte berücksichtigungsfähiger Angehöriger eines Beihilfe-
berechtigten wird oder Anspruch auf Aufnahme in die Familienversicherung nach § 10 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch hat. 

Was ist bei Krankenhausbehandlungen zu beachten? 

Aufwendungen für eine Krankenhausbehandlung sind grundsätzlich beihilfefähig. 

Bei stationärer Behandlung in einem Krankenhaus, das nicht nach der Bundespflegesatzver-
ordnung oder dem Krankenhausentgeltgesetz abrechnet (in der Regel Privatklinik), sind die 
Aufwendungen in folgendem Umfang beihilfefähig 

- allgemeine Krankenhausleistungen 

Bei Indikationen, die mit Fallpauschalen nach dem Krankenhausentgeltgesetz abgerechnet 
werden können, die allgemeinen Krankenhausleistungen (§ 26 Absatz 1 Nummer 2 Bun-
desbeihilfeverordnung) bis zu dem Betrag, der sich bei Anwendung des Fallpauschalenka-
taloges nach § 9 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des Krankenhausentgeltgesetzes für die 
Hauptabteilung ergibt; dabei wird die obere Grenze des nach § 10 Absatz 9 des Kranken-
hausentgeltgesetzes zu vereinbarenden einheitlichen Basisfallwertkorridors zugrunde ge-
legt (der Bundesbasisfallwert, obere Korridorgrenze beträgt für 2014: 3.235,74 €). 
In allen anderen Fällen (in der Regel bei Privatkliniken für Psychosomatik / Psychothera-
pie) sind der Basispflegesatz und der Abteilungspflegesatz beihilfefähig, soweit die Summe 
daraus pro Tag die folgenden Beträge nicht übersteigt: 

Volljährige Minderjährige
bei vollstationärer Behandlung 293,80 € 462,80 € 
bei teilstationärer Behandlung 225,60 345,80 € 

- Wahlleistung Zweibettzimmer 
Gesondert berechnete Wahlleistungen für Unterkunft in einem Zweibettzimmer sind pro ab-
rechnungsfähigen Tag bis zu 1,5% des Bundesbasisfallwertes (obere Korridorgrenze) bei-
hilfefähig. Für 2014 sind das 48,54 €. Von dem beihilfefähigen Betrag für das Zweibett-
zimmer werden 14,50 € pro Tag abgezogen. 

- Ausnahme: Notfallversorgung 

 Wenn zur Notfallversorgung das nächstgelegene Krankenhaus aufgesucht werden musste, 
gelten die oben genannten beihilfefähigen Obergrenzen nicht.  

Sofern bekannt ist, dass Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Angehörige sich in 
Kliniken behandeln lassen, die weder das Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) noch die 
Bundespflegesatzverordnung (BPflV) anwenden, wird empfohlen, eine Übersicht über die 
voraussichtlich entstehenden Kosten bei der Festsetzungsstelle zur Prüfung der Beihilfefä-
higkeit einzureichen. 
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Sind Aufwendungen für Brillen beihilfefähig? 

Beihilfen für Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe können bei Vorliegen 
der nachfolgenden Voraussetzungen gewährt werden 

- bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und 
- nach Vollendung des 18. Lebensjahres, wenn aufgrund der Sehschwäche 

oder Blindheit, entsprechend der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) emp-
fohlene Klassifikation des Schweregrades der Sehbeeinträchtigung, beide Augen ei-
ne schwere Sehbeeinträchtigung mindestens der Stufe 1 aufweisen; diese liegt unter 
anderem vor, wenn die Sehschärfe (Visus) bei bestmöglicher Korrektur mit einer Bril-
lenversorgung oder möglichen Kontaktlinsenversorgung auf dem besseren Auge ≤ 
0,3 beträgt oder das beidäugige Gesichtsfeld ≤ 10 Grad bei zentraler Fixation ist. Die 
Sehschärfenbestimmung hat beidseits mit bester Korrektur mit Brillengläsern oder 
möglichen Kontaktlinsen zu erfolgen. 

Als Sehhilfen zur Verbesserung der Sehschärfe sind Brillengläser, Kontaktlinsen 
und vergrößernde Sehhilfen beihilfefähig. 
Voraussetzung für die erstmalige Beschaffung einer Sehhilfe ist die schriftliche Verord-
nung einer Augenärztin/eines Augenarztes. Bei der Ersatzbeschaffung genügt die Re-
fraktionsbestimmung einer Augenoptikerin/eines Augenoptikers. Die Aufwendungen 
hierfür sind bis zu 13 Euro beihilfefähig. 

Aufwendungen für Speziallinsen und Brillengläser, die der Krankenbehandlung bei Augen-
verletzungen oder Augenerkrankungen dienen (therapeutische Sehhilfen), sind unter be-
stimmten Voraussetzungen unabhängig vom Alter des Beihilfeberechtigten oder berück-
sichtigungsfähigen Angehörigen beihilfefähig. 

Sind Aufwendungen im Krankheitsfall während der Urlaubsreise beihilfefähig? 

Aufwendungen für Leistungen in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union sind wie 
im Inland entstandene Aufwendungen zu behandeln. Aufwendungen für Leistungen außer-
halb der Europäischen Union sind beihilfefähig bis zu der Höhe, in der sie im Inland entstan-
den und beihilfefähig wären. 

Den Belegen über Aufwendungen von mehr als 1.000 Euro ist eine Übersetzung beizufügen. 
Bis 1.000 Euro ist eine kurze Angabe des Antragstellers über Art und Umfang der Behand-
lung ausreichend. 

Es ist ratsam, eine zusätzliche Auslandsreise-Krankenversicherung abzuschließen. 

Welche Behandlungen sind voranerkennungspflichtig? 

● ambulante Psychotherapie,

● Fahrtkosten anlässlich einer ambulanten Krankenbehandlung in besonderen Ausnah-
mefällen,

● Kieferorthopädische Behandlungen,

● Suchtbehandlungen,

● ambulante (Heilkuren) und stationäre Rehabilitationsmaßnahmen in Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen, Mutter-/Vater-Kind-Kuren
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Was ist bei Rezepten insbesondere zu beachten? 

Im Rezept muss neben der Bezeichnung des Arzneimittels auch die Pharmazentral-
nummer (PZN) lesbar angegeben sein. 

Im Rahmen des Verfahrens zur Geltendmachung der Rabatte bei den pharmazeutischen 
Unternehmen werden die Rezeptbelege auf denen rabattfähige Arzneimittel verordnet wer-
den, nicht mehr an die Beihilfeberechtigten zurückgesandt. Nach dem Gesetz über die Ge-
währung von Rabatten von Arzneimitteln sind die Belege zu Prüfzwecken vorzuhalten.  

Fügen Sie aus diesem Grund Arzneimittelrezepte dem Beihilfeantrag nur in Kopie bei.  

Werden Rezepte zusammen mit der ärztlichen Rechnung eingereicht, kann bei der Beihilfe-
festsetzung bereits geprüft werden, ob eine Ausnahmeregelung aufgrund einer schwerwie-
genden Erkrankung vorliegt (Therapiestandard).  

Was sind Festbetragsarzneimittel? In welcher Höhe sind sie beihilfefähig? 

Festbeträge werden für Arzneimittelgruppen festgelegt, die denselben Wirkstoff, pharmako-
logisch-therapeutisch vergleichbare Wirkstoffe, insbesondere mit chemisch verwandten Stof-
fen und therapeutisch vergleichbarer Wirkung, insbesondere Arzneimittelkombinationen um-
fassen.  

Nach § 22 Abs. 3 BBhV sind Aufwendungen für Arzneimittel für die ein Festbetrag festge-
setzt wurde, nur bis zur Höhe des Festbetrages beihilfefähig. Die entstandenen Aufwendun-
gen für diese Arzneimittel sind in den Fällen, in denen der Apothekenabgabepreis höher als 
der Festbetrag ist, um den Differenzbetrag zu kürzen. Die Differenz ist vom Beihilfeempfän-
ger selbst zu tragen. 

Von einer Beschränkung der Beihilfefähigkeit der Aufwendungen für Arzneimittel auf den 
Festbetrag ist abzusehen, wenn durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen ist, dass 
nur dieses Arzneimittel zum Therapieerfolg führt, Alternativmedikamente vom Patienten nicht 
vertragen werden oder eine Medikamentenumstellung gesundheitliche Probleme bei dem 
Patienten verursachen würde, die nicht zumutbar sind. 

Was sind zuzahlungsbefreite Arzneimittel 

Im § 49 Abs. 5 Nr. 4  BBhV ist geregelt, dass von Arznei- und Verbandmitteln, deren Apothe-
keneinkaufspreis einschließlich Umsatzsteuer mindestens 30 Prozent niedriger ist, als der 
jeweils gültige Festbetrag, der diesem Preis zugrunde liegt, kein Eigenbehalt abzuziehen ist. 

Der Eigenbehalt nach § 49 Abs. 1 Nr. 1 BBhV ist dabei von Aufwendungen für Arzneimittel 
nicht abzuziehen, wenn das Arzneimittel in der vom Spitzenverband Bund der Krankenkas-
sen im Internet unter www.gkv-spitzenverband.de veröffentlichte Liste der Arzneimittel, die 
von der Zuzahlung (§ 31 Abs. 3 Satz 4 SGB V) befreit sind, enthalten ist.  
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In welcher Höhe sind Material- und Laborkosten für Zahnersatz beihilfefähig? 

Aufwendungen für Auslagen, Material- und Laborkosten, die bei einer zahnärztlichen Be-
handlung nach den Nummern 

● 2130 bis 2320 – konservierende Behandlung,

● 5000 bis 5340 – prothetische Behandlung,

● 9000 bis 9170 – Implantatversorgung,

● den Nummern 7080 bis 7100 - Interimszahnersatz

des Gebührenverzeichnisses der Gebührenordnung für Zahnärzte entstanden sind, sind zu 
40 Prozent beihilfefähig. 

Dies gilt nicht bei Vorliegen der folgenden Indikationen: 

1. größeren Kiefer- oder Gesichtsdefekten, die ihre Ursache haben in

a) Tumoroperationen,

b) Entzündungen des Kiefers,

c) Operationen infolge großer Zysten, zum Beispiel großer follikulärer Zysten
oder Keratozysten,

d) Operationen infolge von Osteopathien, sofern keine Kontraindikation für
eine Implantatversorgung vorliegt,

e) angeborenen Fehlbildungen des Kiefers, Lippen-, Kiefer-, Gaumen-
spalten, ektodermale Dysplasien oder

f) Unfällen,

2. dauerhaft bestehender extremer Xerostomie, insbesondere bei einer Tumorbehand-
lung,

3. generalisierter genetischer Nichtanlage von Zähnen,

4. nicht willentlich beeinflussbaren muskulären Fehlfunktionen im Mund- und Gesichts-
bereich (zum Beispiel Spastiken).

In welcher Höhe sind kieferorthopädischen Behandlungen beihilfefähig 

Kieferorthopädische Leistungen sind nach § 15 Absatz 2 der Bundesbeihilfeverordnung 
(BBhV) nur beihilfefähig, wenn die behandelte Person bei Behandlungsbeginn das 18. Le-
bensjahr noch nicht vollendet hat. Die Altersbegrenzung gilt nicht bei schweren Kieferanoma-
lien, wenn eine kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlung erfolgt. 
Schwere Kieferanomalien liegen vor bei angeborenen Missbildungen des Gesichts und der 
Kiefer, skelettalen Dysgnathien und verletzungsbedingten Kieferfehlstellungen. 

Die Beihilfefestsetzungsstelle muss der Behandlung aufgrund eines vor Beginn der Behand-
lung vorgelegten Heil- und Kostenplanes zugestimmt haben. Anderenfalls werden die Auf-
wendungen für die gesamte Behandlungsmaßnahme nicht als beihilfefähig anerkannt. Sollte 
der Behandlungszeitraum überschritten werden, so ist dies im letzten anerkannten Behand-
lungsquartal mit einem ergänzenden Heil- und Kostenplan sowie einer Begründung des Be-
handlers anzuzeigen. Weiterführende kieferorthopädische Leistungen sind nur beihilfefähig, 
wenn die Festsetzungsstelle die Beihilfefähigkeit vorher anerkannt hat. 

Beihilfefähig sind grundsätzlich nur notwendige und wirtschaftlich angemessene Aufwendun-
gen. Als nicht wirtschaftlich angemessen gelten Aufwendungen aufgrund einer Vereinbarung 
nach § 2 Abs. 1 oder Abs. 3 der Gebührenordnung für Zahnärzte oder nach den Sätzen 2 bis 
4 der allgemeinen Bestimmungen des Abschnitts G (kieferorthopädische Leistungen) der 
Anlage zur Gebührenordnung für Zahnärzte. 
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Was ist bei der Beantragung der Erstattung der Aufwendungen zu beachten, die im 
Zusammenhang mit einem Dienstunfall stehen? 

Die im ursächlichen Zusammenhang mit dem Dienstunfall entstandenen und noch entste-
henden notwendigen Arzt-, Arznei- und Krankenhauskosten werden Ihnen gegen Vorlage 
der Originalrechnungen erstattet. Bitte verwenden Sie hierzu den Vordruck (030 081 LSA) 
und senden Ihn komplett ausgefüllt  mit  Unterschrift, sowie eine Kopie der Dienstunfallaner-
kennung Ihrer Personaldienststelle, an die Beihilfestelle. 

Die Belege dürfen nur Aufwendungen enthalten, die in ursächlichem Zusammenhang mit 
dem Dienstunfall stehen. Ist auf der Rechnung der ursächliche Zusammenhang und die Di-
agnose nicht erkennbar, erfolgt keine Erstattung. Ist eine medizinische Behandlung über den 
anerkannten  Zeitraum hinaus notwendig informieren Sie bitte Ihre Personaldienststelle. 

Im Rahmen der Dienstunfallfürsorge können nur die notwendigen und angemessenen Kos-
ten erstattet werden. Die Angemessenheit der Aufwendungen für ärztliche Leistungen und 
für medizinisch-technische Leistungen ist dabei nach den gleichen Kriterien zu beurteilen wie 
im Rahmen des Beihilferechts.  

Dienstunfallkosten werden vom Dienstherrn zu 100 v.H. erstattet. Diese Aufwendungen sind 
nicht bei der Unfallkasse oder bei der private Krankenversicherung geltend zu machen. 

Sachschäden wie z. B. Jacke, Brille usw. werden nicht über die Beihilfe/Dienstunfallkosten 
erstattet. Zuständig ist hier die Personaldienststelle. 

Was ist die Kostendämpfungspauschale 

Die festgesetzte Beihilfe ist ab 2014 für jedes Kalenderjahr, in dem beihilfefähige Aufwen-
dungen entstanden sind, um eine Kostendämpfungspauschale zu kürzen. Die Höhe der Kos-
tendämpfungspauschale richtet sich dabei nach § 3 Abs. 9 und 10 BesVersEG LSA.  

Ausschlaggebend für die Höhe sind die persönlichen Verhältnisse, die am 1. Januar des 
Jahres vorliegen, dem die Aufwendungen zugerechnet werden. Ersatzweise wird auf den 
ersten Tag der Beihilfeberechtigung abgestellt. 

Entstanden sind Aufwendungen in dem Zeitpunkt, in dem die sie begründenden Leistungen 
erbracht worden sind. Dies ist z. B. der Zeitpunkt der Behandlung durch den Arzt oder der 
Erwerb des Arzneimittels.  

Die Erhebung  der Kostendämpfungspauschale entfällt für Aufwendungen für Früherken-
nungsuntersuchungen und Vorsorgemaßnahmen nach § 41 BBhV und für Aufwendungen 
wegen dauernder Pflegebedürftigkeit nach §§ 38 und 39 BBhV. 

Von der Erhebung der Kostendämpfungspauschale werden folgende Personengruppen aus-
genommen: 

1. Beamtinnen und Beamte in Elternzeit,
2. Waisen,
3. Beihilfeberechtigte, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind,
4. Hinterbliebene im Jahr des Todes der oder des verstorbenen Beihilfeberechtigten,
5. Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger mit amtsunabhängigem Min-

destruhegehalt nach § 7 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 14 Abs. 4 Satz 2 und 3 des
Beamtenversorgungsgesetzes und ihre Hinterbliebenen

6. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf.
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