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 Vorwort
Mit diesem Buch verfügen Sie über die aktuellen Bestimmungen zur 
Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen 
Fällen für bayerische Beamte einschließlich der hierzu ergangenen Ver-
waltungsvorschriften; es enthält die wichtigsten Durchführungshinweise 
und das Heilkurorteverzeichnis. Besonders hilfreich ist das bayernspezifi-
sche „Beihilfe-ABC“, das wichtige Begriffe gezielt erläutert und die 
jeweilige Fundstelle für eine genauere Information direkt aufzeigt.

So wird Ihnen die Antragstellung praxisgerecht erleichtert. Die aktuelle 
Rechtsprechungsübersicht unterstützt Sie bei der Durchsetzung Ihrer 
Ansprüche in noch ungeklärten Fragen einer Auslegung des Beihilfe-
rechts.

Der Walhalla-Fachratgeber „Beihilferecht Bayern“ ist für jeden Beamten, 
Richter, Ruhestandsbeamten und Hinterbliebenen eines Beihilfeberech-
tigten des Bundeslandes Bayern unverzichtbar, wenn sie sich in den Bei-
hilfevorschriften im Detail informieren wollen, um Rechtsfehler zu ver-
meiden, um aber auch die Möglichkeiten des Beihilferechts sachgerecht 
ausschöpfen zu können.

Gerhard Ruf

Grundlegendes zum Beihilferecht
Beamte, Richter und Ruhestandsbeamte unterliegen nicht der gesetzli-
chen Krankenversicherungspflicht. An deren Stelle tritt im Beamtenrecht 
eine „Ergänzende Fürsorgeleistung“ des Dienstherrn, hier: die Beihilfe. 
Für konkret angefallene Kosten im Krankheits-, Pflege- und Geburtsfall 
sowie für weitere, ebenfalls im Bayerischen Beamtengesetz (BayBG) 
definierten Maßnahmen gewährt der Dienstherr eine anteilige Kostener-
stattung. Darüber hinaus gilt der Grundsatz der Eigenverantwortung. Das 
heißt, die über die Beihilfe hinaus angefallenen Kosten muss der Beihilfe-
berechtigte aus seinen Dienst- bzw. Versorgungsbezügen selbst tragen. In 
der Regel geschieht dies durch den Abschluss einer „beihilfekonformen“ 
privaten Kranken- und Pflegeversicherung.

In Bayern beruht die Beihilfegewährung für Beamte auf drei verschiede-
nen Rechtsgrundlagen: Die gesetzliche Regelung erfolgt im Bayerischen 
Beamtengesetz (Art. 96 BBG). Die Regelungen zu den einzelnen Sach-
verhalten enthält die Bayerische Beihilfeverordnung (BayBhV). Die prak-
tische Durchführung der Beihilfeverordnung regeln die Verwaltungsvor-
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schriften (VV-BayBhV) dazu im Detail. Diese Regelungen gelten für die 
Beamten im Land und in den Kommunen sowie in Einrichtungen, welche 
verbeamtetes Personal beschäftigen.

Für das Beihilferecht galt bis 2007 eine bundeseinheitliche Regelung für 
alle Länder. Seither stand es den Bundesländern frei, jeweils eine eigene 
Beihilferegelung zu beschließen oder das Bundesbeihilferecht beizube-
halten bzw. neu einzuführen. Davon haben die Bundesländer in unter-
schiedlicher Form Gebrauch gemacht. Manche Länder haben ihre seithe-
rige Bindung an die Bundes-Beihilfevorschriften beibehalten. Andere, 
darunter auch Bayern, haben landespezifische Beihilferegelungen erlas-
sen, die zum Teil deutlich von der Bundesregelung abweichen.

Der bayerische Weg im Beihilferecht

Die bayerischen Beilhilfevorschriften lehnen sich in weiten Bereichen 
zwar immer noch an das Bundesbeihilferecht an, unterscheiden sich aber 
doch in einigen wichtigen Punkten. So gibt es in Bayern zum Beispiel Son-
derregelungen bei der Erstattung von Heilpraktikerleistungen und zahn-
ärztlichen Leistungen, bei Aufwendungen für Arznei- und Hilfsmittel, 
Rehabilitationsmaßnahmen, bei der häuslichen Krankenpflege sowie der 
häuslichen, teilstationären oder stationären Pflege. Es gibt auch keine Bei-
hilfeleistungen mehr im Todesfall. Die Eigenbeteiligung des Beihilfebe-
rechtigten wurde neu geregelt; so wird zum Beispiel keine Praxisgebühr 
erhoben. Die bisher schon immer vom Bundesrecht abweichenden Rege-
lungen bei Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsabbruch und Sterili-
sation wurden dagegen beibehalten. Erst in letzter Zeit abschließend 
geregelt wurde die Gleichstellung von Lebenspartnern und Ehegatten. 
Neuerungen im bayerischen Beihilferecht gibt es auch bei Auslandsbe-
handlungen, für Versicherte in der gesetzlichen Krankenklasse u.v.m.

Letzte Meldung

Der Koalitionsausschuss der die bayerische Staatsregierung tragenden 
Parteien hat Mitte November 2012 beschlossen, dass die Eigenbeteiligung 
für jeden eingereichten Rechnungsbeleg über ambulante ärztliche, zahn-
ärztliche und psychotherapeutische Leistungen sowie Leistungen eines 
Heilpraktikers in Höhe von 6 Euro ab 1. Januar 2013 abgeschafft wird

Grundlegendes zum Beihilferecht
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 Ermächtigungsgrundlage Art. 96 
Bayerisches Beamtengesetz 
   Bayerisches Beamtengesetz 
(BayBG)

  Vom 29. Juli 2008 (GVBl. S. 500)     

– Auszug –        

Zuletzt geändert durch 
Gesetz zur Anpassung der Bezüge 2012 
vom 30. März 2012 (GVBl. S. 94)

            Artikel 96  
Beihilfe in Krankheits-, Geburts-, Pflege- und sonstigen Fällen    

(1) Beamte und Beamtinnen, Ruhestandsbeamte und Ruhestandsbeam-
tinnen, deren versorgungsberechtigte Hinterbliebene, Dienstanfänger 
und Dienstanfängerinnen sowie frühere Beamte und Beamtinnen, die 
wegen Dienstunfähigkeit oder Erreichen der Altersgrenze entlassen sind, 
erhalten für sich, den Ehegatten oder den Lebenspartner (Lebenspartner 
und Lebenspartnerin im Sinn des §  1  des Lebenspartnerschaftsgesetzes), 
soweit dessen Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs.  3  des Einkommen-
steuergesetzes) im zweiten Kalenderjahr vor der Stellung des Beihilfean-
trags 18 000 Euro nicht übersteigt, und die im Familienzuschlag nach dem 
 Bayerischen Besoldungsgesetz  berücksichtigungsfähigen Kinder Beihil-
fen als Ergänzung der aus den laufenden Bezügen zu bestreitenden Eigen-
vorsorge, solange ihnen laufende Besoldung, Unterhaltsbeihilfe nach 
Art.  97  BayBesG oder Versorgungsbezüge zustehen.    

(2)  1 Beihilfeleistungen werden zu den nachgewiesenen medizinisch not-
wendigen und angemessenen Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- 
und Pflegefällen und zur Gesundheitsvorsorge gewährt.  2 Beihilfen dürfen 
nur gewährt werden, soweit die Beihilfe und Leistungen Dritter aus dem-
selben Anlass die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen nicht 
überschreiten.  3 Sind die finanziellen Folgen von Krankheit, Geburt, Pflege 
und Gesundheitsvorsorge durch Leistungen aus anderen Sicherungssyste-
men dem Grunde nach abgesichert, erfolgt keine zusätzliche Gewährung 
von Beihilfeleistungen; Sachleistungen sind vorrangig in Anspruch zu 
nehmen.  4 Soweit nur Zuschüsse zustehen, sind diese anzurechnen.  5 Der 

BayBG  Ermächtigungsgrundlage Art. 96
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Anspruch auf Beihilfeleistungen ist bei Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung beschränkt auf Leistungen für Zahnersatz, für Heil-
praktiker und Heilpraktikerinnen und auf Wahlleistungen im Kranken-
haus.  6 Aufwendungen für den Besuch schulischer oder vorschulischer Ein-
richtungen und berufsfördernde Maßnahmen sowie Aufwendungen für 
einen Schwangerschaftsabbruch, sofern nicht die Voraussetzungen des 
§ 218a Abs.  2  oder  3  des Strafgesetzbuchs vorliegen, sind von der Beihilfe-
fähigkeit ausgeschlossen.  7 Bei Inanspruchnahme von Wahlleistungen im 
Krankenhaus sind nach Anwendung der persönlichen Bemessungssätze 
folgende Eigenbeteiligungen abzuziehen: 

1.  wahlärztliche Leistungen: 

 25 Euro pro Aufenthaltstag im Krankenhaus, 

2.  Wahlleistung Zweibett-Zimmer: 

 7,50 Euro pro Aufenthaltstag im Krankenhaus, höchstens für 30 Tage im 
Kalenderjahr.    

(3)  1 Beihilfen werden als Vomhundertsatz der beihilfefähigen Aufwen-
dungen (Bemessungssatz) oder als Pauschalen gewährt.  2 Der Bemes-
sungssatz beträgt bei Beamten und Beamtinnen sowie Richtern und Rich-
terinnen 50 v. H., bei Ehegatten oder Lebenspartnern sowie bei Versor-
gungsempfängern und Versorgungsempfängerinnen 70 v. H., bei Kindern 
und eigenständig beihilfeberechtigten Waisen 80 v. H.  3 Sind zwei oder 
mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Bemessungssatz eines 
oder einer Beihilfeberechtigten 70 v. H.; bei mehreren Beihilfeberechtig-
ten beträgt der Bemessungssatz nur bei einem von ihnen 70 v. H.  4 In 
besonderen Ausnahmefällen kann eine Erhöhung der Bemessungssätze 
vorgesehen werden.  5 Die festgesetzte Beihilfe ist um 

1.  6 Euro je Rechnungsbeleg bei ambulanten ärztlichen, zahnärztlichen, 
psychotherapeutischen Leistungen sowie bei Leistungen von Heil-
praktikern und Heilpraktikerinnen, 

2.  3 Euro je verordnetem Arzneimittel, Verbandmittel und Medizinpro-
dukt, 

 jedoch nicht mehr als die tatsächlich gewährte Beihilfe zu mindern (Eigen-
beteiligung).  6 Die Eigenbeteiligung unterbleibt 

1.  bei Aufwendungen für Waisen, für Beamte und Beamtinnen auf 
Widerruf im Vorbereitungsdienst, und für berücksichtigungsfähige 
Kinder, 
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2.  für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehörige, die 
Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung sind, 

3.  bei Pflegemaßnahmen, 

4.  bei ärztlich veranlassten Folgeuntersuchungen durch andere Fach-
ärzte und Fachärztinnen, die entsprechend dem jeweiligen Berufsbild 
selbst keine therapeutischen Leistungen erbringen, 

5.  bei anerkannten Vorsorgeleistungen und 

6.  soweit sie für die Beihilfeberechtigten und ihre berücksichtigungsfähi-
gen Ehegatten oder Lebenspartner zusammen die Belastungsgrenze 
überschreitet. 

  7 Die Belastungsgrenze beträgt 2 v. H. der Jahresdienst- bzw. Jahresversor-
gungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen 
ohne die kinderbezogenen Anteile im Familienzuschlag sowie der Jahres-
renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung und einer zusätzlichen 
Alters- und Hinterbliebenenversorgung.  8 Für chronisch Kranke im Sinn 
des  Fünften Buches Sozialgesetzbuch  beträgt die Belastungsgrenze 1 v. H., 
es sei denn, sie haben die wichtigsten evidenzbasierten Untersuchungen 
nicht regelmäßig in Anspruch genommen oder beteiligen sich nicht hinrei-
chend an einer adäquaten Therapie.    

(3a) Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach 
Entstehen der Aufwendungen oder der Ausstellung der Rechnung bean-
tragt wird.    

(4)  1 Die obersten Dienstbehörden setzen die Beihilfen fest und ordnen 
die Zahlung an.  2 Sie können diese Befugnisse auf andere Dienststellen 
übertragen.  3 Das Landesamt für Finanzen setzt mit seinen Dienststellen 
als zentrale Landesbehörde für den staatlichen Bereich, mit Ausnahme 
der bei der Bayerischen Versicherungskammer beschäftigten Beamten 
und Beamtinnen, die Beihilfe der Berechtigten fest und ordnet deren 
Zahlung an; die örtliche Zuständigkeit sowie gegebenenfalls eine andere 
sachliche Zuständigkeit kann die Staatsregierung durch Rechtsverord-
nung regeln.  4 Die sonstigen Befugnisse der obersten Dienstbehörden 
beim Vollzug der Beihilfevorschriften können auf das Staatsministerium 
der Finanzen übertragen werden.  5 Die Gemeinden, Gemeindeverbände 
und die sonstigen der Aufsicht des Staates unterstehenden Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts können zur Erfül-
lung ihrer Verpflichtungen nach Abs. 1 eine Versicherung abschließen 
oder sich der Dienstleistungen von Versicherungsunternehmen oder sons-
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tiger geeigneter Stellen bedienen und hierzu die erforderlichen Daten über-
mitteln; die Zuerkennung der Eignung setzt voraus, dass die mit der Beihil-
febearbeitung betrauten Personen nach dem  Verpflichtungsgesetz  zur Wah-
rung der Daten verpflichtet werden.  6 Die mit der Beihilfebearbeitung 
beauftragte Stelle darf die Daten, die ihr im Rahmen der Beihilfebearbei-
tung bekannt werden, nur für diesen Zweck verarbeiten und nutzen.  7 §  50  
Satz 3 BeamtStG, Art.  105  Satz 4, Art.  107  und  110  gelten entsprechend.    

(5)  1 Das Nähere hinsichtlich des Kreises der beihilfeberechtigten Perso-
nen und der berücksichtigungsfähigen Angehörigen, des Inhalts und 
Umfangs der Beihilfen sowie des Verfahrens der Beihilfengewährung 
regelt das Staatsministerium der Finanzen durch Rechtsverordnung.  2 Ins-
besondere können Bestimmungen getroffen werden 

1.  hinsichtlich des Kreises der beihilfeberechtigten Personen und der 
berücksichtigungsfähigen Angehörigen über 

a)  Konkurrenzregelungen für den Fall des Zusammentreffens meh-
rerer inhaltsgleicher Ansprüche auf Beihilfeleistungen in einer 
Person, 

b)  die Gewährung von Beihilfeleistungen für Ehegatten oder 
Lebenspartner bei wechselnder Einkommenshöhe und bei indivi-
duell eingeschränkter Versicherbarkeit des Kostenrisikos, 

c)  die Beschränkung oder den Ausschluss der, Beihilfen für Ehrenbe-
amte und Ehrenbeamtinnen sowie Beamte und Beamtinnen, 
deren Dienstverhältnis auf weniger als ein Jahr befristet ist, 

2.  hinsichtlich des Inhalts und Umfangs der Beihilfen über 

a)  die Einführung von Höchstgrenzen, 

b)  die Beschränkung auf bestimmte Indikationen, 

c)  die Beschränkung oder den Ausschluss für Untersuchungen und 
Behandlungen nach wissenschaftlich nicht allgemein anerkannten 
Methoden, 

d)  den Ausschluss für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel zur Behandlung 
der erektilen Dysfunktion, Rauchentwöhnung, Abmagerung und 
Zügelung des Appetits, Regulierung des Körpergewichts und Ver-
besserung des Haarwuchses, 

e)  die Beschränkung oder den Ausschluss von Beihilfen zu Aufwen-
dungen, die in Ländern außerhalb der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union erbracht werden, 
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4.  hinsichtlich des Zeitpunkts des Beginns der Ausschlussfrist nach 
Abs. 3a bei Pauschalbeihilfen, Kuren sowie in Fällen, in denen ein 
Sozialhilfeträger vorgeleistet hat, 

5.  hinsichtlich des Verfahrens der Beihilfengewährung über 

a)  die elektronische Erfassung und Speicherung von Anträgen und 
Belegen, 

b)  die Verwendung einer elektronischen Gesundheitskarte entspre-
chend §  291a  SGB V, wobei der Zugriff der Beihilfestellen auf 
Daten über die in Anspruch genommenen Leistungen und deren 
Kosten zu beschränken ist, 

c)  die Beteiligung von Gutachtern und Gutachterinnen, Beratungs-
ärzten und Beratungsärztinnen sowie sonstigen geeigneten Stellen 
zur Überprüfung der Notwendigkeit und Angemessenheit einzel-
ner geltend gemachter Aufwendungen einschließlich der Über-
mittlung der erforderlichen Daten, wobei personenbezogene 
Daten nur mit Einwilligung des oder der Beihilfeberechtigten 
übermittelt werden dürfen; die Zuerkennung der Eignung setzt 
voraus, dass die mit der Bewertung betrauten Personen nach dem 
 Verpflichtungsgesetz  zur Wahrung der Daten verpflichtet werden, 

d)  die Durchführung der Regelungen zur Belastungsgrenze (Abs. 3 
Sätze 7 und 8).    

(6) Die Staatsregierung unterrichtet den Landtag fortlaufend über den 
Erlass und die geplanten Änderungen der Rechtsverordnung nach Abs. 5 
Satz 1.            
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Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen 
Beihilfeverordnung
(VV-BayBhV)
 Vom 10. August 2007 (StAnz S. 2)     

Zuletzt geändert durch 
Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen
vom 29. Februar 2012 (FMBl S. 175)

       Inhaltsübersicht   

Abschnitt I  
Geltungsbereich     

Abschnitt II  
Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Beihilfeverordnung    

VV zu § 1 BayBhV   Zweckbestimmung    

VV zu § 2 BayBhV   Beihilfeberechtigter Personenkreis    

VV zu § 3 BayBhV   Berücksichtigungsfähige Angehörige    

VV zu § 4 BayBhV   (weggefallen)    

VV zu § 5 BayBhV    Zusammentreffen mehrerer 
Beihilfeberechtigungen    

VV zu § 6 BayBhV    Zusammentreffen des Beihilfeanspruchs mit 
anderen Ansprüchen    

VV zu § 7 BayBhV   Beihilfefähigkeit der Aufwendungen    

VV zu § 8 BayBhV    Ärztliche, zahnärztliche, psychotherapeutische 
Leistungen    

VV zu § 9 BayBhV   Psychotherapie – Begutachtungsverfahren    

VV zu § 12 BayBhV V  erhaltenstherapie    

VV zu § 14 BayBhV    Auslagen, Material- und Laborkosten bei 
zahnärztlichen Leistungen    

VV zu § 15 BayBhV   Kieferorthopädische Leistungen    

VV zu § 16 BayBhV    Funktionsanalytische und funktions-
therapeutische Leistungen    
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VV zu § 17 BayBhV   Implantologische Leistungen    

VV zu § 18 BayBhV   Arznei- und Verbandmittel    

VV zu § 19 BayBhV   Heilbehandlungen    

VV zu § 20 BayBhV   Komplexleistungen    

VV zu § 21 BayBhV   Hilfsmittel    

VV zu § 22 BayBhV   Sehhilfen    
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VV zu § 24a BayBhV   Soziotherapie    

VV zu § 25 BayBhV   Familien- und Haushaltshilfe    

VV zu § 26 BayBhV   Fahrtkosten    

VV zu § 27 BayBhV   Auswärtige Übernachtungen    

VV zu § 28 BayBhV   Krankenhausleistungen    

VV zu § 29 BayBhV   Behandlungen in Rehabilitationseinrichtungen    

VV zu § 30 BayBhV   Kuren    

VV zu § 31 BayBhV   Dauernde Pflegebedürftigkeit    

VV zu § 32 BayBhV   Häusliche und teilstationäre Pflege    

VV zu § 33 BayBhV V  erhinderungspflege    

VV zu § 36 BayBhV   Stationäre Pflege    

VV zu § 37 BayBhV  V  ollstationäre Einrichtungen 
der Behindertenhilfe    

VV zu § 38 BayBhV   Zusätzliche Betreuungsleistungen    

VV zu § 39 BayBhV   Hospize    

VV zu § 40 BayBhV   Festsetzungsverfahren bei Pflege    

VV zu § 41 BayBhV V  orsorgemaßnahmen    

VV zu § 42 BayBhV    Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft und Geburt    

VV zu § 43 BayBhV    Künstliche Befruchtung, Sterilisation, 
Kontrazeption    

VV zu § 44 BayBhV   Sonstige Aufwendungen    

VV zu § 45 BayBhV   Behandlungen im Ausland    
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VV zu § 46 BayBhV   Bemessung der Beihilfe    

VV zu § 47 BayBhV   Begrenzung der Beihilfe    

VV zu § 48 BayBhV V  erfahren     

Abschnitt III  
 Anwendungsempfehlung für nichtstaatliche Dienstherren    

Anhang 1  
(VV-Nr. 10 zu § 7 Abs. 1 BayBhV)    
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(VV-Nr. 3 zu § 48 Abs. 1 BayBhV)       
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Kleines Bayerisches Beihilfe-ABC

Das nachstehende Beihilfe-ABC bietet Ihnen die Möglichkeit, rasch 
eine Information zu einem bestimmten Sachverhalt im bayerischen 
Beihilferecht nachzuschlagen. Bei jedem Schlagwort finden Sie am 
Schluss die entsprechenden Fundstellen aus dem Bayerischen Beam-
tengesetz (BayBG), den Bayerischen Beihilfevorschriften (BayBhV) 
sowie den Verwaltungsvorschriften (VVBayBhV) dazu.

 Abschlagszahlungen
Bei stationären Behandlungen, auch Rehabilitationsmaßnahmen, und 
Dialysebehandlung sowie bei aufwendigen kieferorthopädischen Behand-
lungen besteht die Möglichkeit, Abschlagszahlungen auf die zu gewäh-
rende Beihilfe zu beantragen, wenn die betreffende Einrichtung trotz 
Nachweises der Beihilfeberechtigung auf Vorauszahlungen besteht. Die 
Auszahlung der Abschlagszahlung kann auch unmittelbar an die Leis-
tungserbringer erfolgen.

Praxis-Tipp:

Zusammen mit einer Kostenübernahmeerklärung der Krankenver-
sicherung können Sie so von Vorauszahlungen freigestellt werden.

FUNDSTELLEN: § 7 BayBhV und VV zu § 7 BayBhV

 Alkoholabhängigkeit (� Rehabilitation)
Alkoholabhängigkeit ist als Krankheit anerkannt. Deshalb ist eine Ver-
haltenstherapie nach dem Gebührenverzeichnis für ärztliche Leistungen 
der GOÄ nach vorangegangener Entgiftungsbehandlung, das heißt im 
Stadium der Entwöhnung unter Abstinenz, beihilfefähig. Dasselbe gilt für 
die Abhängigkeit von Drogen oder Medikamenten.
Voraussetzung für die Beihilfefähigkeit bei stationären Maßnahmen in 
Einrichtungen für Suchtbehandlungen ist, dass die Maßnahme nach 
begründeter ärztlicher Bescheinigung nach Art und vorgesehener Dauer 
notwendig ist und dass ambulante Maßnahmen nicht ausreichend sind. 
Der verordnende Arzt darf in keiner Rechtsbeziehung zu der behandeln-
den Einrichtung stehen.
FUNDSTELLEN: §§ 11, 12, 29 BayBhV und VV zu §§ 11, 12, 29 BayBhV, 
Nrn. 870 und 871 GOÄ
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 Alternativmedizin

Unter Alternativmedizin versteht man heute unterschiedliche Behand-
lungsmethoden und diagnostische Konzepte, die sich als Alternative oder 
Ergänzung zu wissenschaftlich begründeten Behandlungsmethoden verste-
hen. Dazu zählen zum Beispiel Naturheilverfahren, Körpertherapieverfah-
ren, Entspannungsverfahren, aber auch die inzwischen sehr verbreiteten 
Behandlungsmethoden wie Homöopathie, Osteopathie und Akupunktur.

Grundsätzlich sind diese Behandlungsmethoden beihilfefähig, wenn sie 
den Prinzipien von Wirksamkeit, Wissenschaftlichkeit und auch Wirt-
schaftlichkeit entsprechen. Für bestimmte Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden, die wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt sind, ist 
aber die Beihilfefähigkeit ganz oder teilweise ausgeschlossen. Eine Auflis-
tung dieser Methoden enthält Anlage 1 zur BayBhV.

Praxis-Tipp:

Wenn Sie eine alternative Behandlung beabsichtigen, klären Sie am 
besten vorher mit Ihrer Beihilfestelle die Kostenübernahme ab.

FUNDSTELLEN: § 7 BayBhV und VV zu § 7 BayBhV

 Altersheim

Im Altersheim lebende Menschen werden dort betreut und versorgt. Auf-
wendungen hierfür sind in der Regel nicht beihilfefähig. Unter folgenden 
Bedingungen kann sich jedoch auch im Altersheim Beihilfefähigkeit er-
geben:

So erhält ein beihilfeberechtigter Altersheimbewohner

 � bei einer vorübergehenden Erkrankung die gleichen Aufwendungen 
von der Beihilfe erstattet, wie wenn er nicht in einem Altersheim woh-
nen würde,

 � bei vorübergehender Pflegebedürftigkeit eines Altersbewohners ist – 
neben den Krankheitskosten – der vom Heim erhobene Pflegekosten-
zuschlag beihilfefähig,

 � bei dauernder Pflegebedürftigkeit sind die gleichen Aufwendungen 
beihilfefähig wie bei einer Pflege in einer stationären Pflegeeinrich-
tung (� Pflege [Vollstationäre Pflege]), vorausgesetzt, das Altersheim 
ist auch als Pflegeheim eingestuft.
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 Angeborene Leiden

Die Beihilfevorschriften unterscheiden nicht zwischen angeborenen oder 
erworbenen Leiden; für beide besteht gleichermaßen Beihilfeberechti-
gung. 

Wenn wegen angeborener Leiden oder bestimmter Krankheiten aufgrund 
eines individuellen Ausschlusses keine Versicherungsleistungen gewährt 
werden oder für welche die Leistungen auf Dauer eingestellt worden sind 
(Aussteuerung), erhöht sich der Bemessungssatz um 20 Prozent, jedoch 
höchstens auf 90 Prozent.

FUNDSTELLEN: § 46 BayBhV und VV zu § 46 BayBhV

 Angemessenheit von Aufwendungen

Die Angemessenheit ärztlicher, zahnärztlicher und psychotherapeuti-
scher Leistungen richtet sich ausschließlich nach dem Gebührenrahmen 
der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ), der Gebüh renordnung für 
Zahnärzte (GOZ), der Gebührenordnung für Psychologische Psychothe-
rapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (GOP) sowie 
der Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH).

Die Aufwendungen sind grundsätzlich nur bis zu dem in den Gebühren-
ordnungen angegebenen Schwellenwert (1-facher bis 2,3-facher Steige-
rungssatz) beihilfefähig. In besonderen Fällen wird die Gebühr bis zum 
maximal 3,5-fachen Satz als beihilfefähig anerkannt, wenn eine auf den 
Einzelfall bezogene Begründung des Arztes vorliegt. Das ist der Fall, 
wenn die Behandlung

 � besonders schwierig war,

 � einen außergewöhnlichen Zeitaufwand erforderte und 

 � wegen anderer besonderer Umstände bei der Ausführung erheblich 
über das gewöhnliche Maß hinausging.

Die Begründung muss schriftlich erfolgen; sie kann von der Beihilfestelle 
hinterfragt werden. Der Hinweis des Arztes allein darauf, dass zum Bei-
spiel eine Leistung besonders schwierig gewesen sei, genügt nicht. Die 
Schwierigkeit der Leistung muss sachlich im Einzelnen begründet werden.

Ein über den Steigerungssatz von 3,5 hinaus berechnetes Honorar ist in 
keinem Fall beihilfefähig! Dies gilt auch, wenn der Arzt vor der Behand-
lung Ihre schriftliche Zustimmung („Abdingung“) dazu eingeholt haben 
sollte. Die Beihilfe zahlt nur bis zur Höhe des Regelschwellenwertes.
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Wichtig: Für Versicherte im Basistarif beziehungsweise im beihilfekonfor-
men Standardtarif gelten abweichende niedrigere Steigerungssätze.

FUNDSTELLEN: § 7 BayBhV und VV zu § 7 BayBhV

 Anschlussheilbehandlung (� Rehabilitationsmaßnahmen)

Aufwendungen für eine stationäre Anschlussheilbehandlung (sog. 
REHA) nach einem Krankenhausaufenthalt (z. B. nach Einsetzen eines 
künstlichen Hüft- oder Kniegelenks) sind nur beihilfefähig, wenn sie in 
Einrichtungen durchgeführt werden, die auf medizinische Rehabilitati-
onsmaßnahmen spezialisiert sind.

Anschlussheilbehandlungen müssen sich unmittelbar an einen Kranken-
hausaufenthalt anschließen oder bei einer zeitlichen Unterbrechung zum 
Krankenhausaufenthalt mit diesem in zeitlichem Zusammenhang stehen. 
Ein zeitlicher Zusammenhang besteht grundsätzlich immer dann, wenn 
die Unterbrechung nicht länger als drei Wochen andauert. Bei einer länge-
ren Unterbrechung besteht der zeitliche Zusammenhang noch, wenn die 
Anschlussheilbehandlung aus gesundheitlichen Gründen oder aus Platz-
mangel nicht innerhalb der Frist angetreten werden konnte.

Über die Notwendigkeit einer Anschlussheilbehandlung bedarf es einer 
Bescheinigung eines Arztes. Aus der Bescheinigung muss hervorgehen, 
dass die Maßnahme nach Art und Dauer notwendig ist und ambulante 
Maßnahmen nicht ausreichend sind. Die Bescheinigung muss vor Beginn 
der Behandlung und am besten für ein bestimmtes Krankenhaus ausge-
stellt worden sein. Ab einer Dauer von 30 Tagen sind Sie verpflichtet, die 
Maßnahme von der Beihilfestelle vorher genehmigen zu lassen.

FUNDSTELLEN: § 29 BayBhV und VV zu § 29 BayBhV

 Antragstellung

Einen Beihilfeantrag können nur die Beihilfeberechtigten selbst stellen, 
nicht die berücksichtigungsfähigen Angehörigen. Bei getrennt lebenden 
Ehegatten kann ausnahmsweise der berücksichtigungsfähige Ehegatte 
– nach Absprache unter den Beteiligten und im Benehmen mit der Fest-
setzungsstelle des Beihilfeberechtigten – die ihn betreffenden Belege 
unmittelbar der Festsetzungsstelle zuleiten. Entsprechendes gilt für be-
rücksichtigungsfähige, volljährige Kinder, die nicht im Haushalt des Bei-
hilfeberechtigten wohnen.

Es ist auch jederzeit möglich, dass der Beihilfeberechtigte eine Vollmacht 
für einen Familienangehörigen ausstellt und diese bei der Beihilfestelle 
hinterlegt oder dem Familienangehörigen aushändigt, welche diesen dann 
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bei Verhinderung des Beihilfeberechtigten zur Antragstellung berechtigt. 
Ein entsprechendes Formular findet sich auf der Internetseite des Landes-
amts für Finanzen:

http://www.lff.bayern.de/formularcenter/beihilfe/index.aspx#vollmacht. 

Dort finden Sie weitere Formulare der Beihilfestelle für Unfallanzeige, 
Vollmacht, Eigenbeteiligungen/Belastungsgrenze und Psychotherapie. 

Praxis-Tipp:

Wenn Sie eine umfassende Vorsorgevollmacht für den Fall der eige-
nen Handlungsunfähigkeit abfassen, die auch persönliche Lebensbe-
reiche abdeckt, ist der Beihilfeantrag mitumfasst. Eine separate 
Bevollmächtigung hat allerdings den Vorteil, dass Sie das Original bei 
der Beihilfestelle dauerhaft hinterlegen können und sich so das 
Risiko unnötiger Nachfragen vermeiden lässt.

Beihilfe-Aufwendungen müssen durch Belege nachgewiesen werden. Es 
genügt die Vorlage von Duplikaten; Originalbelege sind nur beim Tod des 
Beihilfeberechtigten oder auf Verlangen der Beihilfestelle erforderlich. 
Belege/Duplikate werden von der Beihilfestelle auf Antrag zurückge-
sandt; Rezepte überhaupt nicht.

Praxis-Tipp:

Lassen Sie sich von ärztlichen Verordnungen stets vom Apotheker, 
Sanitätshaus usw. eine Kopie mit Datum, Stempel und Unterschrift 
geben. Um die optimale Abrechnungskontrolle zu haben, empfiehlt 
es sich, jeweils eine weitere Kopie für die eigenen Unterlagen anzu-
fertigen.

Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Entstehen 
der Aufwendungen (z. B. Kauf eines Medikaments) oder der Ausstellung 
der Rechnung (z. B. des Arztes oder Zahnarztes) beantragt wird.

Beispiel:

Bei der Jahresgrenze wird der Tag der Rechnungsstellung nicht 
mitgezählt! Eine Rechnung, die am 15. 01. 2012 ausgestellt wurde, wird 
von der Beihilfestelle noch berücksichtigt, wenn sie am 15. 01. 2013 
dort vorliegt (= Tag des Eingangs bei der Beihilfestelle).
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In einem Beihilfeantrag müssen Aufwendungen in Höhe von mindestens 
200 Euro geltend gemacht werden. Erreichen die Aufwendungen aus zehn 
Monaten diese Summe nicht, kann eine Beihilfe gewährt werden, wenn 
die Aufwendungen 15 Euro übersteigen.

FUNDSTELLEN: § 48 BayBhV und VV zu § 48 BayBhV

 Arzneimittel

Aus Anlass einer Krankheit vom Arzt schriftlich verordnete Arznei- und 
Verbandmittel, Medizinprodukte und dergleichen sind beihilfefähig. Dies 
gilt sowohl für verschreibungspflichtige als auch für nicht verschreibungs-
pflichtige Arzneimittel.

Beihilfefähig sind auch:

 � Aufwendungen für ärztlich verordnete hormonelle Kontrazeptiva und 
eingesetzte Intrauterinpessare bei Personen bis zur Vollendung des 
20. Lebensjahres. Darüber hinaus sind die Aufwendungen nur zur 
Behandlung eines Krankheitszustands beihilfefähig.

 � Arzneimittel zur Vorbeugung gegen Rachitis und Karies (z. B. D-Fluo-
retten, Vigantoletten) bei Säuglingen und Kleinkindern.

 � In Ausnahmefällen Aufwendungen für Aminosäuremischungen, 
Eiweißhydrolysate, Elementardiäten und Sondennahrung, wenn diese 
aufgrund einer ärztlichen Verordnung notwendig sind.

 � Aufwendungen für Elementardiäten für Säuglinge (bis zur Vollen-
dung des ersten Lebensjahres) und Kleinkinder (Zeit zwischen dem 
ersten und dritten Lebensjahr) mit Kuhmilcheiweißallergie; dies gilt 
ferner für einen Zeitraum von einem halben Jahr bei Säuglingen und 
Kleinkindern mit Neurodermitis, sofern Elementardiäten für diagnos-
tische Zwecke eingesetzt werden.

Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen,

 � die in den Beihilfevorschriften ausdrücklich von der Beihilfefähigkeit 
ausgenommen wurden,

 � bei denen überwiegend die Verbesserung der Lebensqualität im Vor-
dergrund steht, beispielsweise Haarwuchsmittel, Präparate zur 
Gewichtsreduktion, zur Raucherentwöhnung oder zur Behandlung 
der erektilen Dysfunktion,
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 � die geeignet sind Güter des täglichen Bedarfs zu ersetzen, beispiels-
weise Diätkost, Mineral- und Heilwasser und

 � Vitaminpräparate.

Bei Wiederholungsrezepten muss unbedingt die Zahl der Wiederho-
lungen angegeben werden. Fehlt diese, sind nur die Aufwendungen 
für eine einzige Wiederholung beihilfefähig.

Für Arzneimittel muss eine Eigenbeteiligung geleistet werden (� „Eigen-
beteiligung“).

FUNDSTELLEN: § 18 BayBhV und VV zu § 18 BayBhV

 Ärztliche Bescheinigungen/Gutachten

Ärztliche Bescheinigungen sind erforderlich

 � bei Kuren von berücksichtigungsfähigen Angehörigen und Versor-
gungsempfängern

 � bei Kuren von aktiven Beamten ein amtsärztliches Gutachten

 � bei häuslicher Pflege

 � bei psychotherapeutischen Behandlungen

 � bei zwingend notwendiger Behandlung im Ausland (außerhalb der 
Europäischen Union)

 � bei Anschlussheilbehandlungen („Reha“)

 � bei Suchtbehandlungen

 � bei Rehabilitationsmaßnahmen

 � auf ausdrückliches Verlangen der Beihilfestelle, wenn Zweifel an der 
Notwendigkeit und/oder Angemessenheit einer Maßnahmen bestehen.

Die Kosten für Bescheinigungen/Gutachten sind dann beihilfefähig, wenn 
sie vorgeschrieben oder von der Beihilfestelle besonders angefordert wor-
den sind. Amtsärztliche Gutachten werden von der Beihilfestelle in der 
Regel direkt beim zuständigen Gesundheitsamt bzw. bei der Bezirksre-
gierung angefordert. Der Beihilfeberechtigte hat in diesem Fall mit der 
Kostentragung nichts zu tun.

FUNDSTELLEN: § 26 BayBhV und VV zu § 26 BayBhV
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 Auslandsbehandlungen

Krankheitsbedingte Aufwendungen, die entstanden sind

 � in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union (EU), sind beihilfefä-
hig, 

 � in europäischen Ländern, die nicht der EU angehören (z. B. Schweiz), 
sind im Rahmen eines Kostenvergleichs beihilfefähig. Das heißt, sie 
sind beihilfefähig, wie sie beim Verbleib am Wohnort im Inland ent-
standen und beihilfefähig gewesen wären,

 � im sonstigen Ausland anlässlich eines vorübergehenden privaten Auf-
enthalts, sind von der Beihilfefähigkeit ausgenommen.

Für im Ausland entstandene Aufwendungen gelten in folgenden Fällen Son-
derreglungen:

Beihilfefähigkeit besteht bei

 � Aufwendungen für Behandlungen in der Hochgebirgsklinik Davos-
Wolfgang (Schweiz),

 � Heimdialysepatienten, die sich aus privaten Gründen vorübergehend 
im europäischen Ausland aufhalten,

 � ausbildungsbedingten, vorübergehenden Auslandsaufenthalten.

Wichtig: Völlig unabhängig vom Urlaubsort ist jedem Beschäftigten und 
jedem beihilfeberechtigten Familienangehörigen der Abschluss einer 
Auslandskrankenversicherung (bei Ihrer Krankenkasse, einem Automo-
bilklub o.Ä.) dringend zu empfehlen, schon um zum Beispiel die Aufwen-
dungen für einen eventuell medizinisch notwendigen Rücktransport abzu-
sichern. Dieser ist nämlich in keinem Fall beihilfefähig!

Da Krankheitskosten außerhalb Europas überhaupt nicht beihilfefähig 
sind, muss hier immer eine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen 
werden. Beachten Sie bitte, dass diese Regelung bereits im asiatischen Teil 
von Russland oder in der Türkei gilt!

Ausnahmen: Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland entstandene 
Aufwendungen sind dann ohne Einschränkungen beihilfefähig, wenn

 � sie bei einer Dienstreise eines Beihilfeberechtigten entstanden sind; es 
sei denn, die Behandlung hätte bis zur Rückkehr in die Bundesrepub-
lik Deutschland aufgeschoben werden können;
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 � die Beihilfefähigkeit vor Antritt der Reise anerkannt worden ist. Die 
Anerkennung der Beihilfefähigkeit kommt ausnahmsweise in Be-
tracht, wenn durch ein amts- oder vertrauensärztliches Gutachten 
nachgewiesen ist, dass die Behandlung außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland zwingend notwendig ist, weil hierdurch eine wesentlich 
größere Erfolgsaussicht zu erwarten ist;

 � sie für ärztliche und zahnärztliche Leistungen 550 Euro je Krankheits-
fall nicht übersteigen oder bei in der Nähe der deutschen Grenze woh-
nenden Personen aus akutem Anlass das nächstgelegene Kranken-
haus aufgesucht werden muss.

FUNDSTELLEN: § 45 BayBhV und VV zu § 45 BayBhV

 Beförderungskosten

Beförderungskosten sind beihilfefähig bei

 � Fahrten im Zusammenhang mit Leistungen, die stationär erbracht 
werden,

 � Rettungsfahrten,

 �  Krankentransporten,

 � Fahrten zu einer ambulanten Behandlung oder Operation, wenn 
dadurch ein stationärer Aufenthalt vermieden wird,

 � Fahrten zu ambulanten Behandlungen in besonderen Ausnahmefällen 
bei vorheriger Genehmigung durch die Festsetzungsstelle.

Eine solche Genehmigung gilt als allgemein erteilt für Fahrten von Schwer-
behinderten mit den Ausweisen „aG“, „Bl“ oder “H“. Außerdem bei Nach-
weis der Pflegestufe 2 oder 3 und bei Fahrten zur ambulanten Dialyse, zur 
onkologischen Strahlen- oder zur Chemotherapie.

 � Transportkosten im Rahmen der Eigenblutspende,

 � Besuchsfahrten von Eltern zu einem Kind im Krankenhaus, wenn nach 
ärztlicher Feststellung der Besuch wegen des Alters des Kindes und 
einer Langzeittherapie aus medizinischen Gründen erforderlich ist,

 � Fahrten zu Diagnostikkliniken (und Unterkunftskosten), nur in Prob-
lemfällen nach ausdrücklicher ärztlicher Bestätigung.

Es sind allerdings nur die Fahrtkosten der niedrigsten Klasse regelmäßig 
verkehrender Beförderungsmittel beihilfefähig (§ 26 BayBhV). Bei not-
wendigen PKW-Fahrten werden 0,25 Euro pro Kilometer erstattet.
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