
IImmer wieder sorgten plötzlich stark ansteigende 
Beihilfebearbeitungszeiten in den letzten Jahren 
bei den Beihilfeempfängern des Bundes, insbe-
sondere bei den pensionierten Soldaten, für große 
Verärgerung und Unmut. So mussten Betroffene 
bis zu acht Wochen und länger auf die Erstattung 
ihrer verauslagten Rechnungen für Heilbehand-
lungen, Medikamente oder Pflegeleistungen war-
ten. Bei deutlich vierstelligen, manchmal sogar 
fünfstelligen Beträgen ist dies nicht nur eine Her-
ausforderung, sondern eine Zumutung. 

Anfang April haben Vertreter des DBwV den 
Parlamentarischen Staatssekretär im Bundes-
innenministerium, Stephan Mayer, mit diesen 
Missständen konfrontiert und mit Nachdruck 
eine umgehende Lösung gefordert. Mayer erklär-
te darau�in, sich persönlich um die Abstellung 
der erkannten Mängel kümmern zu wollen und 
kündigte ein umfassendes Maßnahmenpaket an.

Bereits Ende Mai vermeldete das für die Beihil-
feempfänger des Bundes zuständige Bundesver-
waltungsamt (BVA), dass in den Beihilfestellen 
„umfangreiche organisatorische und personelle 
Maßnahmen ergriffen wurden, um die aufge-
laufenen Rückstände von Beihilfeanträgen so 
schnell wie möglich abzubauen“. Tatsächlich ver-
zeichnen wir bei der Mitgliederberatung in den 
letzten Wochen einen deutlichen Rückgang der 
Beschwerden über die Bearbeitungszeiten.

Nun geht es uns als Interessenvertretung aller 
Menschen in der Bundeswehr nicht nur darum, 
dass die bisher aufgelaufenen Rückstände bei der 
Antragsbearbeitung kurzfristig abgebaut werden. 
Der DBwV fordert Maßnahmen, die sicherstel-
len, dass sich die in der Vergangenheit immer 
wieder au�retenden Missstände nicht mehr wie-
derholen.

Nachgehakt
Wir wollten genau wissen, was sich hinter den 
vom Dienstherrn ergriffenen „umfangreichen 

organisatorischen und personellen Maßnahmen“ 
verbirgt. 

Am 9. August trafen sich der Vorsitzende 
ERH, Albrecht Kiesner, und der Referatsleiter 
des Referats Versorgung des DBwV, Jens Körting, 
mit dem Abteilungsleiter der für Beihilfeangele-
genheiten zuständigen Abteilung B beim BVA, 
!omas Vogelsang, zu einem Informationsge-
spräch.
In seiner offenen Art erläuterte Vogelsang zu-
nächst die identifizierten Ursachen wie folgt:
• So�wareumstellungen und damit verbundene 

Probleme,
• tageweise und flächendeckende Betriebsausfäl-

le durch sonstige IT-Störungen (zum Beispiel 
Kabelbruch Telekom-Leitung im Rahmen ex-
terner Bauarbeiten),

• unzureichender IT-Support (bisher nur wäh-
rend der „üblichen Arbeitszeiten“),

• unterschiedliche, veraltete Systeme in den ver-
schiedenen Beihilfestellen,

• unterschiedliche Auslastung der insgesamt 18 
Beihilfestellen an 14 Standorten und

• Personalmangel an einzelnen Standorten.
Mit folgenden kurz- und mittelfristigen Maß-
nahmen soll sichergestellt werden, dass die Be-
arbeitungszeiten auf Dauer 15 Arbeitstage nicht 
überschreiten:
• Ein neuer IT-Supportvertrag regelt, dass not-

wendige Unterstützung auch und gerade au-
ßerhalb der Arbeitszeiten der Festsetzer er-
folgt,

• innerhalb des zuständigen ITZ-Bund wird 
eine Task-Force „Beihilfe“ gebildet, die zukünf-
tig IT-Störungen im Bereich der Beihilfebear-
beitung vorrangig und kurzfristig abstellt,

• bis Ende 2021 wird für alle Beihilfestellen eine 
neue und einheitliche So�ware bescha$, die 
die Bearbeitung von allen Standorten aus er-
möglicht und optimiert. Bereits jetzt werden 
die ersten Vorbereitungen hierfür getroffen, 

um eine reibungslose Umstellung zu gewähr-
leisten. So müssen etwa 280 000 Stammdaten 
für die Migration in das neue System au%erei-
tet und Schulungsteams für die neue So�ware 
aufgestellt werden.

• Installierung einer interministerialen AG, um 
au�retende organisatorische Probleme und 
Zuständigkeitsfragen zwischen den beteiligten 
Ministerien kurzfristig und nachhaltig zu klä-
ren,

• Verfahrensoptimierungen bei der Antragsbear-
beitung,

• Installation eines „Frühwarnsystems“, um 
rechtzeitig erneut ansteigende Bearbeitungs-
zeiten erkennen zu können: wöchentlicher Ab-
gleich zwischen bearbeiteten Vorgängen und 
Neuanträgen in allen Beihilfestellen,

• möglichst gleichmäßige Auslastung aller Bei-
hilfestellen durch Abgabe von Vorgängen an 
weniger frequentierte Dienststellen; in diesem 
Zusammenhang dauerha�e Schaffung von ins-
gesamt 60 zusätzlichen Dienstposten bei den 
Beihilfestellen: 50 in Strausberg und Chemnitz 
und zehn in Stuttgart.

Fazit:
Offensichtlich haben die kurzfristig getroffenen 
und umgesetzten Maßnahmen Wirkung gezeigt.
Entgegen der gelegentlich von Betroffenen geäu-
ßerten Ansicht sind keinesfalls die Mitarbeiter in 
den Beihilfestellen für die in der Vergangenheit 
aufgetretenen Missstände verantwortlich. Viel-
mehr haben diese durch Umsetzung der kurzfris-
tig ergriffenen Maßnahmen wesentlich dazu bei-
getragen, dass sich die Bearbeitungszeiten derzeit 
wieder in einem akzeptablen Rahmen bewegen. 
Ob nunmehr sichergestellt ist, dass die Bearbei-
tungszeiten zukün�ig nicht erneut ansteigen, wird 
im Wesentlichen davon abhängen, ob die getroffe-
nen Maßnahmen „nachhaltig“ sind. Insbesonde-
re sind die zusätzlich geschaffenen Dienstposten 
nicht nur zu halten, sondern bei sich abzeichnen-
dem weiteren Bedarf weiter aufzustocken. 

Gewisse Sorgen bereitet die für 2021 geplante 
erneute So�wareumstellung. Immerhin nutzt der 
Dienstherr die noch bis dahin verbleibende Zeit, 
um schon jetzt die Umstellung vorzubereiten.

Für weitere Entlastung könnte die Auswei-
tung der Direktabrechnung sorgen. Derzeit neh-
men nicht einmal 100 der rund 2000 deutschen 
Krankenhäuser an diesem Verfahren teil. Dieser 
Anteil lässt sich nur dann erhöhen, wenn die Bei-
hilfeempfänger – soweit möglich – gezielt Klini-
ken wählen, die die Direktabrechnung anbieten. 
Mittelfristig ist die Ausweitung der Direktabrech-
nung auch auf Pflegeleistungen anzustreben.

Wir werden auch weiterhin ein wachsames 
Auge auf die Entwicklung der Beihilfebearbei-
tungszeiten werfen und stehen dem BVA mit 
konstruktiver Kritik stets als Ansprechpartner 
zur Verfügung.  JK

Dauerbrenner Beihilfe: Alles gut!?
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