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Stellungnahme des DGB-Bezirks Baden-Württemberg 

Zum Entwurf einer Vorordnung des Finanz- und Wirtschaftsministe-

riums zur Änderung der Beihilfeverordnung 
 
 
Grundsätzliches 

Die Beihilfeverordnung bedarf der Anpassung auf Grund der Änderung des elften So-

zialgesetzbuches durch das Gesetz zur Änderung der Pflegeversicherung vom 23. 

Oktober 2012 , sowie auf Grund von aktuellen von Rechtsprechungen des Bundes-

verwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zu ver-

schiedenen Tatbeständen. 

 

Der DGB begrüßt die Regelungen, da sie meist als positive Anpassungen ausfallen, 

oder es sich um redaktionelle Änderungen handelt, wie in der Begründung zum Än-

derungsentwurf beschrieben. 

 

Wie der Begründung zu entnehmen ist, sind auch Vorschläge der Beihilfeberechtig-

ten in diese Verordnung zur Änderung der Beihilfeverordnung eingeflossen. 

 

Die Rückmeldung, die wir von betroffenen Beschäftigten, sowie Kolleginnen und Kol-

legen im Ruhestand zu den Einzelheiten der Beihilfeverordnung bekommen, sowie 

die Rechtsauseinandersetzungen zeigen uns, dass die Beihilfeverordnung insgesamt 

dringend einer Novellierung bedarf. 

 

Beihilfeberechtigte müssen im Einzelfall sicher einschätzen können, welche Leistun-

gen beihilfefähig sind und welche nicht. Sowohl in der Behandlung in Einrichtungen 

der medizinischen Rehabilitation als auch in sogenannten Privatkrankenhäusern 

konnte und kann dies nicht mehr eingeschätzt werden.  

 

Der beispielsweise von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) bei mehreren hun-

dert Reha-Patienten bei einer Reha-Einrichtung ausgehandelte Kostensatz, wird für 

einen einzelnen Beihilfeberechtigten nie auf der Rechnung auftauchen, aber nur die-

ser ist beihilfefähig. 

 

Da Akuteinweisungen auch in Privatkrankenhäuser erfolgen können, können die Be-

troffenen letztendlich im konkreten, akuten Zustand nicht mehr entscheiden, ob sie 

sich in einer Einrichtung befinden, in der oft schmerzhafte Kostenanteile nicht als 

beihilfefähig anerkannt werden.  
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Deshalb muss aus unserer Sicht eindeutig und verständlich in der BVO erkennbar 

sein, was die Beihilfe übernimmt und was nicht.  

 

Darüber hinaus schlagen wir vor, dass nach der Überarbeitung der Beihilfeverord-

nung alle Personenkreise, die durch die Änderung der Beihilfeverordnung betroffen 

sind, allgemein verständlich über die BVO und die Änderung informiert werden. 

 

Um alle Änderungen besser nachvollziehen zu könne, sollte künftig ein Fließtext, am 

Besten im word-Format, zur Anhörung vorgelegt werden. Von einer erleichterten Be-

arbeitung profitierten alle Beteiligten und sparten sich wertvolle Ressourcen.  

 

Zudem spricht sich der DGB Baden-Württemberg für eine geschlechtergerechte 

Sprachregelung aus. Beispielsweise sollten nicht nur Ärzte und Beamte, sondern 

auch von Ärztinnen und Beamtinnen genannt werden. 

 
Zu den Regelungen im Einzelnen 

 

Zu Artikel 1 Nummer 2 § 2 Beihilfeberechtigte Personen 

Buchstabe a) 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt diese Änderung, durch die u. a Witwen und 

Witwer die Beihilfeberechtigung für beihilfefähige Aufwendungen für den Verstorbe-

nen oder seine berücksichtigungsfähigen Angehörigen während des Sterbemonats 

bekommen. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 4 § 6 Beihilfefähige Aufwendungen bei Krankheit 

Die Klarstellung bezüglich nicht beihilfefähiger Arzneimittel wird begrüßt.  

Ebenfalls positiv ist die Aufnahme diätetischer Lebensmittel und Mittel zur Vorbeu-

gung gegen Rachitis und Karies bei Kindern unter drei Jahren sowie die Verord-

nungsmöglichkeit von Zahnärzten. Sie waren vorher in der Verwaltungsvorschrift ge-

regelt. Die Änderung sorgt für mehr Transparenz. 

 

Demgegenüber wird die Nachweispflicht für die medizinische Notwendigkeit von Vi-

tamin- und Mineralstoffen durch amtsärztliches Gutachten vom DGB Baden-

Württemberg abgelehnt. Sie führt zu einem übertriebenen bürokratischen Aufwand, 

der in keiner Relation zu den eingesparten Beträgen stehen dürfte. Die Verordnung 

durch den Haus- bzw. Facharzt müsste ausreichen. Gegebenenfalls könnte eine 

Höchstgrenze von beispielsweise 1000 Euro im Kalenderjahr eingeführt werden.  

 

Schließlich regt der DGB Baden-Württemberg an, dass in die Beihilfeverordnung ein 

Bezug zu der sogenannten "Roten Liste" aufgenommen wird. In der Praxis wird be-

obachtet, dass grundsätzlich nur die Kosten für Medikamente anerkannt werden, die 

in dieser „Roten Liste“ aufgeführt sind.  

 



DeutscherDeutscherDeutscherDeutscher    
GeweGeweGeweGewerkrkrkrkschaftsbundschaftsbundschaftsbundschaftsbund    
    
    

 

 
4 

Zu Artikel 1 Nummer 5b § 6a Krankenhausleistungen 

Der DGB Baden-Württemberg begrüßt die Befreiung von der Entrichtung des Beihil-

febeitrags während einer Pflegezeit. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 6a § 7 Absatz 7 Beihilfe bei Behandlung und Rehabilitation in 

nicht als Krankenhaus zugelassenen Einrichtungen 

Die Änderung bei § 7 Abs. 7 Seite 1 mit der die Formulierung "die die Bundespflege-

satzverordnung sinngemäß anwenden" herausgenommen wird, wird ausdrücklich 

begrüßt. Die Frage, ob und wann eine Klinik die Bundespflegesatzverordnung sinn-

gemäß anwendet, war in nahezu allen Fällen strittig. Die Begründung zur Änderung 

des § 7 Absatz 7 in den Buchstaben a) bestätigt die Auffassung, dass es für die nicht 

nach § 108 SGB V zugelassenen Krankenhäuser im Prinzip keine Regelung gab. 

 

Der Verweis in § 7 Absatz 7 Nummer 2 auf die Beträge gemäß § 26 Absatz 2 Num-

mer 2 BBhV ist praktikabel und sehr zu begrüßen.  

In Nummer 3 sind nun auch die wahlärztlichen Leistungen, sowie die gesondert be-

rechneten belegärztlichen Leistungen aufgenommen. Damit wäre auch dieser Streit-

punkt beseitigt. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 6b § 7 Absatz 7 Beihilfe bei Behandlung und Rehabilitation in 

nicht als Krankenhaus zugelassenen Einrichtungen 

Der neue Satz 3 in § 7 Absatz 7 wird begrüßt, nach dem eine Kostenübersicht der 

Klinik vorab zur Prüfung an die Beihilfestelle geschickt werden kann. So wird den 

Beihilfeberechtigten erleichtert einzuschätzen, was beihilfefähig ist. Es wird vorge-

schlagen, diesen Satz an exponierter Stelle unterzubringen. 

Der DGB Baden-Württemberg weist jedoch darauf hin, dass in akuten Fällen eine Er-

kundigung bei der Beihilfestelle nach der Beihilfefähigkeit wenig praktikabel scheint.  
 

Die Betroffenen dürften von der Regelung zu den gesondert berechneten Wahlleis-

tung für die Unterkunft überfordert sein. Es wäre hilfreich, wenn in der Verwaltungs-

vorschrift zur BVO konkrete Werte vorgegeben und jeweils nach der Sachlage ange-

passt werden. Jedenfalls ist damit die Streitfrage hinfällig, ob im Vergleichskranken-

haus Kosten für ein Zwei-Bett-Zimmer angefallen wären. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 6c § 7 Absatz 7 Beihilfe bei Behandlung und Rehabilitation in 

nicht als Krankenhaus zugelassenen Einrichtungen 

Wir schlagen vor, die bisherigen Sätze 2 bis 5 nicht in die Sätze 4 bis 7 zu verschie-

ben, nachdem sich die neuen Sätze 4 bis 7 komplett auf die Absätze 3 bis 5 bezie-

hen. Die Regelung würde übersichtlicher, wenn daraus ein neuer Absatz 8 gemacht 

werden würde.  
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Zu Artikel 1 Nummer 7 § 8 Absatz 4 Beihilfe bei Kuren  

Künftig soll bei ambulanten Heilkuren nur Beamtinnen und Beamten Beihilfe ge-

währt werden. Der DGB Baden-Württemberg lehnt diese Änderung ab. Es wäre eine 

deutliche Verschlechterung für alle Beihilfeberechtigten, würde der Einschub „sowie 

Maßnahmen für die übrigen Beihilfeberechtigten und die berücksichtigungsfähigen 

Angehörigen bei erheblich beeinträchtigter Gesundheit“ gestrichen werden. Ambu-

lante Heilkuren sind sinnvolle Angebote, sie sollten allen Beamtinnen und Beamten, 

den übrigen Beihilfeberechtigten und ihren berücksichtigungsfähigen Angehörigen 

offen stehen. 

 

Ambulante, medizinisch notwendige Heilkuren sind wertvolle präventive Angebote, 

die bei vielen Leiden kostspielige Behandlungen (beispielsweise im Rückenbereich) 

vermeiden helfen. Die Herausnahme dieser Möglichkeit für Versorgungsempfänger 

und berücksichtigungsfähige Angehörige ist vor diesem Hintergrund kontraproduktiv. 

 

Zu Artikel 1 Nummer 8 § 9 Beihilfe bei Pflegebedürftigkeit  

Der DGB Baden-Württemberg bewertet die vorgesehene Änderung als positiv. Hier-

durch werden Neuerungen im Pflegerecht auf die Beihilfe systemkonform übertra-

gen. 

 

Allerdings stellt sich bei der Änderung durch Nummer 8 e zu § 9 Absatz 10 Satz 1 

die Frage nach dem Grund des Zusatzes „oder wenn und soweit das Hilfsmittel von 

der Pflegeversicherung anteilig bezuschusst wird“. Warum gibt es diese Abhängig-

keit ? 

 

Zu Artikel 1 Nummer 10 § 10a Sonstige Aufwendungen 

Hier zu Artikel 1 Nummer 10a § 10a Nummer 3 Satz 1  

Die Aufnahme der Beträge 15 Euro pro Stunde bzw. 150 Euro am Tag bedeuten eine 

konkrete Eingrenzung. Hier wäre der Vergleich interessant, wie viel bisher an Kosten 

pro Stunde oder Tag von der Beihilfe anerkannt wurde.  

 

DGB Baden-Württemberg sieht die Deckelung kritisch. Zum einen könnte sie zu Ein-

schränkungen bei der Wahl des Personals führen, zum anderen wird hierdurch der 

jährlichen Inflationsrate nicht Rechnung getragen und dies beeinträchtigt letztendlich 

das verfügbare Einkommen von Familien. 

  

Hier zu Artikel 1 Nummer 10b § 10a Nummer 4 Satz 3 Buchstabe b 

Hier werden Fahrtkostenerstattungen geregelt. Die Ausnahme der Fahrten zu Dialy-

sebehandlungen werden von der Nahbereichsbegrenzung ausgenommen. Das be-

grüßen wir.  
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Dem gegenüber zieht die Aufnahme des Wortes „Taxen“ unter die Nahverkehrsbe-

reichsbegrenzung eine Schlechterstellung nach sich und wird deshalb vom DGB Ba-

den-Württemberg abgelehnt. Das Argument, dass eine solche Regelung analog auch 

für gesetzliche Versicherte gilt, lässt der DGB Baden-Württemberg nicht gelten. 

Vielmehr müssten die Bedingungen für die GKV-Versicherten verbessert werden, 

nicht die für die Beihilfeberechtigten verschlechtert. 

 

Auf dem Land ist es auf Basis der Fahrpläne ganz unmöglich, Kranke oder gar 

Schwerstkranke, zu verpflichten mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt zu einem bestimmten Ort zu kommen.  

 

Am Beispiel des Ortsteils Zavelstein in der Gemeinde Bad Teinach-Zavelstein wird 

das offensichtlich: 

Bei einem Termin bei der Diabethologen- und Internistenpraxis in der Wildbader 

Straße 6 in Bad Wildbad-Calmbach um 10 Uhr, die Entfernung beträgt knapp 15 km,  

würde es erforderlich, um 7.35 Uhr das Haus zu verlassen, einen zehnminütigen 

Fußweg auf sich zu nehmen, einmal umzusteigen in Calmbach, erneut 10 Minuten 

zur Praxis zu laufen, um dort circa 50 Minuten warten zu müssen, bis es 10 Uhr ist.  

 

Patientinnen und Patienten, insbesondere Beihilfeempfangenden, wird durch die 

vorgesehene Neuregelung, Taxifahrten der Nahverkehrsbereichsbegrenzung unter-

liegen zu lassen, der Gang zu Behandlungen gerade im ländlichen Raum erschwert. 

Dies führt in Einzelfällen zu unzumutbaren Härten, daher ist zumindest eine Sozial-

klausel in der Beihilfeverordnung zu verankern. Dies ist z.B. in der gesetzlichen Kran-

kenversicherung bei der Medikamentenzuzahlung einkommensabhängig eingeführt. 

Es bestehen außerdem erhebliche Zweifel ob das Ziel einer Kosteneinsparung er-

reicht werden kann, wenn gerade die für den Dienstherrn deutlich günstigeren Be-

förderungsmöglichkeiten mit eigenem Fahrzeug, öffentlichem Nahverkehr oder Taxi 

gestrichen und nur noch die deutlich teurere Nutzung von Krankentransportfahrzeu-

gen bezahlt wird.  

 

Schließlich ist anzumerken, dass diese negative Folgen der vorgesehen Neuregelung 

Frauen besonders treffen, weil sie älter werden und häufiger ihre Partner überleben; 

z.T. haben sie überhaupt keinen Führerschein. 

 

Hier zu Artikel 1 Nummer 11 § 12 Beihilfefähige Aufwendungen bei Todesfällen 

Die Einführung des nachrangigen Anspruchs von Bestattungsunternehmen gegen-

über der Beihilfe ist im Sinne der Angehörigen und daher zu begrüßen. 

 

Hier zu Artikel 1 Nummer 13b § 15 Absatz 4 Begrenzung der Beihilfe 

Der DGB Baden-Württemberg weist darauf hin, dass das Tagegeld wertmäßig meis-

tens deutlich unterhalb des Wertes der Wahlleistung liegt, auf die man verzichtet. 


