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Teil II
BBhV – Wichtige Änderungen gegenüber der BhV

im Überblick unter Berücksichtigung der
1. Änderungsverordnung zur BBhV (1. ÄV zur BBhV)

1. Einkommensgrenze für berücksichtigungsfähige Ehegattinnen
und Ehegatten (§ 4)

Ehegattinnen und Ehegatten haben grundsätzlich einen Beihilfeanspruch als
berücksichtigungsfähige Angehörige, wenn ihr Einkommen im zweiten Kalen-
derjahr vor Beantragung der Beihilfe 17 000 € nicht übersteigt. Die Einkom-
mensgrenze nach altem Beihilferecht lag bei 18 000 €.

Das Einkommen muss durch Vorlage des Einkommensteuerbescheides nach-
gewiesen werden.

Dazu gibt es folgende Übergangsregelung: Auf Ehegattinnen und Ehegatten,
die bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Bundesbeihilfeverordnung als
berücksichtigungsfähige Angehörige unter der bisherigen Einkommensgrenze
der Beihilfevorschriften von 18 000 € lagen, aber die neue Einkommensgrenze
der Bundesbeihilfeverordnung von 17 000 € überschreiten, ist die bisherige
Einkommensgrenze bis zur erstmaligen Überschreitung weiter anzuwenden.

2. Nachweis des Krankenversicherungsschutzes (§ 10)

Anspruch auf Beihilfe hat nur, wer seinen Krankenversicherungsschutz und
den seiner berücksichtigungsfähigen Angehörigen nachweist.

Ab 1. 1. 2009 besteht auch für Beamtinnen und Beamte mit Wohnsitz in
Deutschland die Pflicht einer Krankenversicherung über den von der Beihilfe
nicht gedeckten Teil (Restkostenversicherung). Wird der Krankenversiche-
rungsschutz nicht nachgewiesen, liegt die Voraussetzung zur Zahlung einer
Beihilfe nicht vor, es sei denn, der oder die Beihilfeberechtigte verfügt recht-
mäßig über keinen Krankenversicherungsschutz.

Für die Mehrzahl der Beihilfeberechtigten ändert sich dadurch nichts, weil
sie bei Ihrer ersten Antragstellung einen Versicherungsschein als Nachweis
eingereicht haben, der zur Beihilfeakte genommen wurde. Ausgeschlossen
werden künftig nur Personen, die keine Krankenversicherung abgeschlossen
haben.

Die Anforderungen an die Versicherungspflicht wurde durch die 1. ÄV zur
BBhV konkretisiert:

Der nicht von der Beihilfe gedeckte Teil muss nach einem Tarif der privaten
Krankenversicherung versichert sein, der mindestens eine Kostenerstattung
für ambulante und stationäre Heilbehandlung umfasst und bei dem der Selbst-
behalt die nach § 193 Abs. 3 Satz 1 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) zuläs-
sige Höhe nicht übersteigt.

Unabhängig vom Leistungsumfang genügt eine vor dem 1. April 2007 abge-
schlossene Teilversicherung der Versicherungspflicht. Ein nur zahnärztliche
Leistungen abdeckender Tarif beispielsweise ist keine Teilversicherung, die
der Versicherungspflicht genügt. Beihilfeberechtigten und berücksichtigungs-
fähigen Angehörigen steht Beihilfe zu, wenn sie rechtmäßig über keinen Ver-
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sicherungsschutz verfügen, beispielsweise weil sich ihr Wohnsitz im Ausland
befindet.

3. Zuordnung von Kindern bei mehreren Beihilfeberechtigten

a) Ein Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten berücksichtigungsfähig ist,
wird bei der oder dem Beihilfeberechtigten berücksichtigt, die oder der den
Familienzuschlag für das Kind erhält (§ 4).
In Ausnahmefällen wird auf die Berücksichtigungsfähigkeit abgestellt,
wenn kein Familienzuschlag zusteht (z.B. Beamtinnen/Beamten auf Wider-
ruf oder bei Elternzeit).
Die Regelung, wonach ein Kind, das bei mehreren Beihilfeberechtigten
berücksichtigungsfähig ist, bei der oder dem Beihilfeberechtigten berück-
sichtigt wird, die oder der den Familienzuschlag für das Kind erhält, gilt
gemäß der 1. ÄV zur BBhV ausnahmsweise nicht für Personen, die Anspruch
auf truppenärztliche Versorgung haben (z.B. Soldaten) oder heilfürsorgebe-
rechtigt sind (z.B. Beamtinnen und Beamte der Bundespolizei).

b) Den Bemessungssatz von 70%bei zwei oder mehr berücksichtigungsfähigen
Kindern erhalten nur diejenigen, die den Familienzuschlag beziehen.

Beihilfeberechtigte, die Elternzeit in Anspruch nehmen, erhalten gemäß 1. ÄV
zur BBhV während dieser Zeit den Bemessungssatz, der ihnen am Tag vor
Beginn der Elternzeit zustand (§ 46 Abs. 3 Satz 5 BBhV).

4. Untersuchungen und Behandlungen (§ 6)

Beihilfefähig sind grundsätzlich nur notwendige und wirtschaftlich angemes-
sene Aufwendungen.

Notwendigkeit: Wenn Untersuchungen und Behandlungen nach einer wis-
senschaftlich anerkannten Methode vorgenommen werden.

5. Ärztliche Bescheinigungen und Gutachten (§ 8)

Ärztliche Bescheinigungen und Gutachten, die vom Dienstherrn oder der Bei-
hilfefestsetzungsstelle benötigt werden (wie z.B. Dienstunfähigkeitsbescheini-
gung der Gutachten für Rehabilitationsmaßnahmen), werden zu 100% von der
Beihilfefestsetzungsstelle getragen.

6. Aufwendungen für Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)

Diese Aufwendungen von Pflichtversicherten nach SGB V sind keine notwen-
digen Aufwendungen und somit nicht beihilfefähig (§ 8).

7. Folgebehandlungen von nicht indizierten Maßnahmen

Nach ästhetischen Operationen, Tätowierungen, Piercings sind Folgebehand-
lungen nicht beihilfefähig (§ 8).

8. Aufwendungen im Ausland (§ 11)

Aufwendungen, die in einem Mitgliedstaat der EU entstanden sind, sind wie im
Inland entstanden zu behandeln.
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Aufwendungen, die bei einem Auslandsaufenthalt (insbesondere bei einem
privaten Auslandsaufenthalt) entstehen, sind grundsätzlich nur in der gleichen
Höhe beihilfefähig, wie in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Kostenver-
gleich für solche im Ausland (außerhalb der EU) entstandenen Aufwendungen
ist erst ab 1 000 € je Behandlungsfall erforderlich.

9. Ambulante zahnärztliche Leistungen (§§ 14–16)

9.1 Heil- und Kostenpläne und kieferorthopädische Behandlungspläne

a) Heil- und Kostenpläne sind grundsätzlich beihilfefähig.
b) Für Zahnersatz und implantologische Leistungen kann der Festsetzungs-

stelle vor Aufnahme der Behandlung ein Heil- und Kostenplan vorgelegt
werden.

c) Bei kieferorthopädischen Leistungen muss vor Beginn der Behandlung ein
Heil- und Kostenplan vorgelegt werden.

9.2 Implantologische Leistungen

a) Bis zu 2 Implantate je Kiefer sind ohne bestimmte Indikationen beihilfefä-
hig.

b) Bis zu 4 Implantate je Kiefer sind im zahnlosen Ober- oder Unterkiefer bei-
hilfefähig.

c) Bei folgenden Indikationen gilt keine Obergrenze:
– im jugendlichen Erwachsenengebiss pro Kiefer weniger als 8 angelegte

Zähne
– große Kieferdefekte in Folge eines Kieferbruchs oder einer Kieferresek-

tion
– angeborene Fehlbildung des Kiefers (Lippen-Kiefer-Gaumenspalte)
– dauerhafte extreme, irreversible, nicht medikamentenbedingte Xerosto-

mie (Mundtrockenheit) insbesondere im Zusammenhang einer Tumorbe-
handlung

– nicht willentlich beeinflussbare muskuläre Fehlfunktionen im Mund- und
Gesichtsbereich (z.B. Spastiken),wenn nach neurologischem Attest kein
herausnehmbarer Zahnersatz getragen werden kann

d) Aufwendungen für Suprakonstruktionen bei Implantatversorgung sind
immer beihilfefähig.

Änderungen hinsichtlich der Beihilfefähigkeit von Implantologischen Leistun-
gen auf Grund der 1. ÄV zur BBhV:

Die Voraussetzungen für die Beihilfefähigkeit von Zahnimplantaten wurden
überarbeitet. Zahnimplantate sind unter folgenden Voraussetzungen beihilfe-
fähig:
1. bis zu 2 Implantate je Kiefer ohne bestimmte Indikationen
2. bis zu 4 Implantate je Kiefer im zahnlosen Ober- oder Unterkiefer
3. bei folgenden Indikationen gilt keine Obergrenze:

a) größeren Kiefer- oder Gesichtsdefekten, die ihre Ursache haben in
– Tumoroperationen,
– Entzündungen des Kiefers,
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– Operationen infolge großer Zysten, zum Beispiel großer folikulärer
Zysten oder Keratozysten,

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

– angeborenen Fehlbildungen des Kiefers, Lippen-, Kiefer-, Gaumen-
spalten, ektodermale Dyplasien oder

– Unfällen,
b) dauerhaft bestehender extremer Xerostomie, insbesondere bei einer

Tumorbehandlung,
c) generalisierter genetischer Nichtanlage von Zähnen,
d) nicht willentlich beeinflussbaren muskulären Fehlfunktionen im Mund-

und Gesichtsbereich (zum Beispiel Spastiken)
Für die hier unter Nr. 3 genannten Fälle, bei denen es keine Obergrenze für die
Anzahl der beihilfefähigen Implantate gibt, gilt die Regelung des § 16 Abs. 1
BBhV, wonach die Material- und Laborkosten nur zu 40% beihilfefähig sind,
nicht.

9.3 Kieferorthopädische Leistungen

Aufwendungen für Leistungen zur Retention sind bis zu zwei Jahre nach
Abschluss der kieferorthopädischen Behandlung beihilfefähig, wenn die Bei-
hilfestelle die vorangegangene kieferorthopädische Behandlung genehmigt
hat.

9.4 Funktionsanalytische und funktionstherapeutische Leistungen

Diese sind bei folgenden Indikationen beihilfefähig:
a) Kiefergelenk- und Muskelerkrankungen
b) Zahnfleischerkrankungen im Rahmen einer systematischen Parodontalbe-

handlung
c) Behandlungen mit Aufbissbehelfen mit adjustierten Oberflächen nach

Nrn. 701 und 702 der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ)
d) umfangreiche kieferorthopädische Maßnahmen einschließlich kieferortho-

pädisch-kieferchirurgische Operationen oder
e) umfangreiche Gebiss-Sanierung

9.5 Alle Material- und Laborkosten

Wenn sie bei einer zahnärztlichen Behandlung nach den Abschnitten C (Kon-
servierende Leistungen), F (Prothetische Leistungen) und K (Implantologische
Leistungen) und den Nummern 708 bis 710 (Interimszahnersatz) des Gebüh-
renverzeichnisses der Gebührenordnung für Zahnärzte entstanden sind, sind
diese nur zu 40% beihilfefähig. Dies ist unabhängig davon, ob es sich um den
Ersatz von Auslagen für zahntechnische Leistungen oder nach dem Gebühren-
verzeichnis zusätzlich berechenbare Materialien und Auslagen handelt.
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10. Ambulante psychotherapeutische Leistungen (§§ 18–21 und 30)

10.1

Bislang war die Verlängerung einer Verhaltenstherapie einmalig um weitere
40 Sitzungen möglich. Künftig wird dieses Verlängerungskontingent auf zwei
Genehmigungsschritte aufgeteilt, bei einer ersten Verlängerung um bis zu
20 Sitzungen und bei einer weiteren Verlängerung in besonders begründeten
Einzelfällen um weitere 20 Sitzungen.

10.2

Wer seinen dienstlichen Wohnsitz im Ausland hat oder in das Ausland abge-
ordnet wurde, hat nun die Möglichkeit auch ein internetgestütztes Therapie-
verfahren zu nutzen, wenn am Dienstort kein direkter Zugang zu mutter-
sprachlichen psychotherapeutischen Behandlungen besteht.

Dies gilt für tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie nach GOÄ-
Nr. 861 und für Verhaltenstherapie nach GOÄ-Nr. 870,
– bis zu 15 Sitzungen
– im Rahmen einer im Inland begonnenen psychotherapeutischen Behandlung
– zur weiteren Stabilisierung des erreichten Behandlungserfolgs
– durch Einzelkontakt mittels Telefon oder Email-Brücke

10.3

Künftig sind auch Aufwendungen für eine Soziotherapie in Anlehnung an
§ 37a Sozialgesetzbuch V beihilfefähig.

Änderungen zur ambulanten Psychotherapie (§ 18ff. BBhV auf Grund der
1. ÄV zur BBhV:

Der Inhalt der bisherigen Regelungen wurde an die geänderten Psychothe-
rapie-Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses angepasst.
1. Psychosomatische Grundversorgung (§§ 18 und 19 BBhV)

Zur verbalen Intervention wird in § 19 Abs. 2 Nr. 1 BBhV nun klargestellt,
dass Aufwendungen hierfür beihilfefähig sind, wenn sie sowohl über einen
kürzeren Zeitraum als auch im Verlauf chronischer Erkrankungen über
einen längeren Zeitraum in niederfrequenter Form durchgeführt werden.
Bei autogenem Training und Jacobsonscher Relaxationstherapie ist eine
Kombination von Einzel- und Gruppenbehandlung möglich.
Eine Kombination von verbaler Intervention mit autogenem Training,
Jacobsonscher Relaxationstherapie oder Hypnose ist in der selben Sitzung
nicht beihilfefähig.

2. tiefenpsychologisch fundierte und analytische Psychotherapie (§§ 18 und 20
BBhV) sowie Verhaltenstherapie (§§ 18 und 21 BBhV)
Im Rahmen psychoanalytisch begründeter Verfahren ist die simultane Kom-
bination von Einzel- und Gruppentherapie grundsätzlich ausgeschlossen.
Auf dem Gebiet der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie kann
eine solche Kombination nur bei niederfrequenten Therapien auf Grund
eines besonders begründeten Erstantrages durchgeführt werden (§ 20 Abs. 3
BBhV)
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Bei einer analytischen Psychotherapie sind nunmehr bis zu acht probatori-
sche Sitzungen beihilfefähig, anstatt bisher fünf. Bei der tiefenpsycholo-
gisch fundierten Psychotherapie und bei der Verhaltentherapie bleibt es bei
fünf probatorischen Sitzungen.
Die Obergrenzen für bestimmte ambulante psychotherapeutische Behand-
lungsformen ändern sich gegenüber der bisherigen Regelung wie folgt:
a) Bei der analytischen Psychotherapie von Erwachsenen gilt, wenn nach

einem dritten Genehmigungsverfahren zu demselben Krankheitsfall die
Obergrenze der Behandlungen ausgeschöpft ist, dann ist nach vorheriger
Genehmigung durch die Beihilfestelle bei Einzelbehandlung eine weitere
begrenzte Behandlungsdauer von bis zu 60 weiteren Sitzungen und bei
Gruppenbehandlung von bis zu 30 weiteren Sitzungen möglich.

b) Bei tiefenpsychologisch fundierter oder analytischer Psychotherapie von
Kindern und Jugendlichen ist eine Weiterbehandlung über die in § 20
BBhV festgelegten Obergrenzen hinaus grundsätzlich nicht beihilfefähig.
In medizinisch besonders begründeten Fällen sind Ausnahmen möglich,
hierüber entscheidet die oberste Dienstbehörde.

c) Bei der Verhaltenstherapie ändert sich die Anzahl der Sitzungen je
Genehmigungsschritt wie folgt:
– bei Erwachsenen (Einzelbehandlung oder Gruppenbehandlung):
– Regelfall 45 Sitzungen, Verlängerung um 15 Sitzungen, weitere Verlän-

gerung in besonderen Ausnahmefällen um 20 Sitzungen.
– Bei Kindern und Jugendlichen (einschließlich gegebenenfalls notwen-

diger begleitender Behandlung von Bezugspersonen):
– Regelfall 45 Sitzungen. Bei Verlängerung gilt das gleiche wie bei

Erwachsenen

11. Arzneimittel (§ 22)

11.1

Beihilfefähig sind wie bisher grundsätzlich nur verschreibungspflichtige Arz-
neimittel. Beihilfefähig sind nun auch die nicht verschreibungspflichtigen aber
apothekenpflichtigen Arzneimittel, die bei der ambulanten Behandlung in
Form von Spritzen, Salben und Inhalationen verbraucht werden. Darüber
hinaus können nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel dann als beihilfe-
fähig anerkannt werden, wenn sie zur Behandlung schwerwiegender Erkran-
kungen eingesetzt werden und als Therapiestandard gelten. Das Bundesminis-
terium des Innern wird in den Verwaltungsvorschriften die entsprechenden
Arzneimittel bestimmen.

11.2

Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel können dann als beihilfefähig
anerkannt werden, wenn eine Belastungsgrenze überschritten wird. Die Belas-
tungsgrenze für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel tritt neben die
Belastungsgrenze für Eigenbehalte. Die Berechnung der Belastungsgrenze ist
in beiden Fällen identisch. Es fließen nur solche nicht verschreibungspflichti-
gen Arzneimittel in die Belastungsgrenze, für die nachgewiesen wird, dass es zu
diesem Mittel kein verschreibungspflichtiges Arzneimittel gibt oder es dazu
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nur ein für die Patientin oder den Patienten unverträgliches oder nicht geeig-
netes verschreibungspflichtiges Arzneimittel gibt.

11.3 Ausnahmeregelung zur Beihilfefähigkeit potenzsteigernder
Arzneimittel (§ 22 Abs. 2 BBhV)

Beihilfefähig sind Aufwendungen für potenzsteigernde Arzneimittel, wenn
a) die Arzneimittel zur Behandlung einer anderen Krankheit als der erektilen

Dysfunktion erforderlich sind und
b) es zur Behandlung der Krankheit zugelassene Arzneimittel nicht gibt oder

sie im Einzelfall nicht verträglich sind oder sich als nicht wirksam erwiesen
haben.

Änderungen aufgrund der 1. ÄV zur BBhV

11.4 Medizinprodukte (Tz 22.1.3–22.1.6 und Anhang 10 der VwV)

Medizinprodukte sind grundsätzlich nicht beihilfefähig. Die beihilfefähigen
Medizinprodukte sind abschließend in einer Übersicht als Anhang 10 der VwV
aufgeführt.
Änderungen aufgrund der 1. ÄV zur BBhV

11.5 Besondere Arzneimittel nach § 22 Abs. 5 BBhV

Die Aufwendungen für im Anhang 12 der VwV aufgeführte Arzneimittel sind
nur beihilfefähig, wenn eine Abstimmung zwischen der behandelnden Ärztin
oder dem behandelnden Arzt und der Ärztin oder dem Arzt für besondere Arz-
neimitteltherapie erfolgt ist. Der Nachweis ist der Beihilfestelle vorzulegen.

Im Notfall ist die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen ohne vorherige
Abstimmung möglich. Das Abstimmungsverfahren ist jedoch unverzüglich
nachzuholen.

12. Heilbehandler für Sprachtherapie (§ 23)

Die Liste der beihilferechtlich anerkannten Heilbehandler wurde um die kli-
nischen Linguisten ergänzt. Damit kann eine Sprachtherapie anerkannt wer-
den, wenn sie von
a) Logopäden,
b) Sprachtherapeuten (Bestimmung über die Ausbildung und Prüfung an

Fachschulen für Sprachtherapie, Rd.-Erlass vom 30. 7. 1979, Nds. MBl.
S. 1499),

c) staatlich geprüften Atem-, Sprech- und Stimmlehrern der Schule Schlaff-
horst-Andersen (Verordnung für berufsbildende Schulen vom 7. 6. 1990,
Nds. GVBl. S. 157) oder

d) klinischen Linguisten durchgeführt wird.

13. Aufwendungen in Pflegefällen (§§ 27, 37–40)

13.1 Vorübergehende häusliche Krankenpflege

Der Begriff der nahen Angehörigen, denen bei der Durchführung der vorüber-
gehenden häuslichen Krankenpflege nur ein sehr geringer Beihilfeanspruch



Teil II

16

(Fahrtkosten, Verdienstausfall) zusteht, wurde neu definiert: nahe Angehörige
sind Ehegattin und Ehegatte, Eltern und Kinder.

Beihilfefähige Aufwendungen der vorübergehenden häuslichen Kranken-
pflege werden ohne zeitliche Begrenzung anerkannt, auch Aufwendungen für
häusliche Krankenpflege außerhalb des eigenen Haushalts können als beihil-
fefähig anerkannt werden.

13.2 Dauernde Pflegebedürftigkeit

Aufwendungen für eine Berufspflegekraft sind nicht mehr in Höhe der durch-
schnittlichen Kosten einer Krankenpflegekraft nach Entgeltgruppe 7a der Kr-
Anwendungstabelle TVöD – Anlagen 4 und 5 TVÜ-VKA beihilfefähig. Die
Höhe der beihilfefähigen Aufwendungen wurden dem Sozialgesetzbuch XI
angepasst.

13.3 Palliativversorgung

Bislang war stationäre und teilstationäre Palliativversorgung beihilfefähig,
künftig können auch Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativver-
sorgung anerkannt werden.

Änderungen zur Beihilfefähigkeit von Pflegeleistungen auf Grund der 1. ÄV
zur BBhV:

Die Regelungen der gesetzlichen Pflegeversicherung zur Pflegezeit (§ 44a
SGB XI) wurden in die BBhV übernommen, so dass nun auch Pflegepersonen
die Beihilfeberechtigte oder ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen pfle-
gen, die zusätzlichen Leistungen bei einer Pflegezeit erhalten können. Für
Beamtinnen und Beamte ergeben sich Freistellungsansprüche aus § 92 BBG.

Für Beihilfeberechtigte, die ihren dienstlichen Wohnsitz im Ausland haben
oder in das Ausland abgeordnet wurden und ihre berücksichtigungsfähigen
Angehörigen erhöht sich der Bemessungssatz für beihilfefähige Aufwendun-
gen der Pflege nach den §§ 38 und 39 BBhV auf 100%, wenn eine Pflegestufe
vorliegt und während des dienstlichen Auslandsaufenthalts keine Leistungen
der privaten oder sozialen Pflegeversicherung gewährt werden (§ 47 Abs. 9
BBhV).

Mit der Kombination der verschiedenen in § 38 BBhV genannten Formen der
häuslichen und teilstationären Pflege soll mehr Flexibilität erreicht werden,
die es den Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen erleichtern soll, die Pflege
unter Berücksichtigung individueller Belange zu organisieren, so dass eine
vollstationäre Pflege möglichst vermieden wird.

14. Krankenhausbehandlungen und Geburtshäuser (§§ 26 und 42)

14.1

Vor der Aufnahme in eine Privatklinik kann vom Beihilfeberechtigten eine
Übersicht der voraussichtlich entstehenden Kosten bei der Festsetzungsstelle
zur Prüfung eingereicht werden, da die Kosten für die Behandlung in einer Pri-
vatklinik ggf. nicht in voller Höhe als beihilfefähig anerkannt werden können.
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14.2

Neben den bisher schon beihilfefähigen Aufwendungen für Schwangerschaft
und Geburt, sind auch die Kosten einer Geburt in einem von einer Hebamme
geleiteten Geburtshaus beihilfefähig.

15. Familien- und Haushaltshilfe (§ 28)

Erweiterung des Umfangs sowie Anpassung der Höhe und des Eigenbehalts bei
Aufwendungen für Familien- und Haushaltshilfe. Nach Ende einer außerhäus-
lichen Unterbringung ist eine Familien- und Haushaltshilfe nun für bis zu 28
Tage beihilfefähig (bisher: 7 Tage).

16. Fahrtkosten (§ 31 BBhV)

Fahrtkosten sind nur in Ausnahmefällen beihilfefähig und können auch nur
dann als beihilfefähig anerkannt werden, wenn sie vorher ärztlich verordnet
wurden. Ausnahmen: Rettungsfahrten, Fahrten zu Rehabilitationsmaßnahmen
(nach § 35 BBhV).

In begründeten Ausnahmefällen sind künftig auch Aufwendungen für ärzt-
lich verordnete Fahrten der Eltern anlässlich des Besuchs ihres stationär
untergebrachten Kindes beihilfefähig.

17. Rehabilitationsmaßnahmen (§§ 34–36)

Beihilfefähig sind
– stationäre Rehabilitationsmaßnahmen; diese waren nach altem Beihilfe-

recht unter der Bezeichnung Sanatoriumsbehandlung bekannt.
– Die jetzigen Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen

waren bislang als Mutter-Kind- bzw. Vater-Kind-Kuren bekannt.
– Ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in anerkannten Kurorten; waren

bisher als ambulante Heilkuren bekannt.
Beihilfefähig sind künftig auch
– die ärztlich verordnete familienorientierte Rehabilitation bei Krebserkran-

kung oder Herzerkrankung eines Kindes,
– ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in Rehabilitationseinrichtungen

oder durch wohnortnahe Einrichtungen und
– ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher

Betreuung und Überwachung.
Speziell geregelt sind ärztlich verordnete Anschlussheil- und Suchtbehandlun-
gen, die als medizinische Rehabilitationsmaßnahmen oder Entwöhnungen
durchgeführt werden.

Ärztliche Gutachten, die für die Durchführung von Rehabilitationsmaßnah-
men notwendig sind trägt die Beihilfestelle zu 100%.

Änderungen auf Grund der 1. ÄV zur BBhV bei Rehabilitationsmaßnahmen:
Die bisherige ärztlich verordnete familienorientierte Rehabilitation bei Krebs-
erkrankung eines Kindes wurde erweitert auf eine ärztlich verordnete famili-
enorientierte Rehabilitationen bei Krebs- oder Herzerkrankung eines Kindes
oder bei einem an Mukoviszidose erkrankten Kind (§ 35 Abs. 1 Nr. 3 BBhV).
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Die Regelung in §35 Abs.1 Nr.5 BBhV zur ambulanten Rehabilitation wurde
neu gefasst und lautet nun: ärztlich verordnete ambulante Rehabilitations-
maßnahmen in Rehabilitationseinrichtungen oder durch wohnortnahe Ein-
richtungen. Sie umfasst auch die mobile Rehabilitation – eine Sonderform der
ambulanten Rehabilitation, bei der die Beihilfeberechtigten oder ihre berück-
sichtigungsfähigen Angehörigen zu Hause behandelt werden.

Aufwendungen für stationäre Rehabilitationsmaßnahmen (§ 35 Abs. 1 Nr. 1
BBhV), Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen (§35 Abs.1
Nr. 2 BBhV) und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in einen Kurort (§ 35
Abs. 1 Nr. 4 BBhV) sind nur beihilfefähig, wenn die Festsetzungsstelle auf ent-
sprechenden Antrag die Beihilfefähigkeit vor Beginn der Rehabilitationsmaß-
nahme anerkannt hat. Sie hat hierzu ein Gutachten einer Amtsärztin, eines
Amtsarztes, einer von ihr beauftragten Ärztin oder eines von ihr beauftragten
Arztes einzuholen.

Änderung zu § 45 BBhV auf Grund der 1. ÄV zur BBhV:
Kommunikationshilfen
Aufwendungen für Kommunikationshilfen für gehörlose, hochgradig schwer-
hörige oder ertaubte Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Ange-
hörige sind beihilfefähig, soweit sie zur Kommunikation Beihilfeberechtigter
oder berücksichtigungsfähiger Angehöriger mit den Leistungserbringern im
Einzelfall erforderlich ist und im Verwaltungsverfahren das Recht auf Verwen-
dung einer Kommunikationshilfe nach § 9 des Behindertengleichstellungsge-
setzes bestünde.

Als Kommunikationshilfe kommen Gebärdensprachdolmetscherinnen,
Gebärdensprachdolmetscher, Schriftdolmetscherinnen, Schriftdolmetscher
oder andere nach der Kommunikationshilfeverordnung zugelassene Hilfen in
Betracht

18. Eigenbehalte (§ 49)

18.1

Neben dem Abzug bei ärztlichen/psychotherapeutischen und zahnärztlichen
Leistungen wird die so genannte „Praxisgebühr“ von 10 € je Quartal nun auch
bei der Inanspruchnahme von Heilpraktikerleistungen abgezogen.

18.2

Der Eigenbehalt von 10% der Kosten, mindestens 5 €, höchstens 10 €, jeweils
nicht mehr als die tatsächlichen Kosten, wird nun auch bei einer Familien- und
Haushaltshilfe und bei Soziotherapie je Kalendertag abgezogen.

18.3

10 € je Kalendertag sind auch für die familienorientierte Rehabilitationsmaß-
nahme bei Krebserkrankung eines Kindes abzuziehen.

Änderung auf Grund der 1. ÄV zur BBhV:
Nach der bisherigen Regelung war der Eigenbehalt von 10 € je Tag auch bei
familienorientierter Rehabilitation bei Krebserkrankung eines Kindes abzu-
ziehen, nach der neuen Regelung entfällt dieser Eigenbehalt (§ 49 Abs. 2 Nr. 2
BBhV).


