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Geld auf dem Konto hat. 
Auch könnte er helfen, die internen Post-

laufzeiten in der Beihilfestelle Düsseldorf von 
sieben Tagen auf wenige Stunden zu verkür-
zen, das wirklich sinnvolle Mittel der Direktab-
rechnung bei stationären Krankenhausaufent-
halten den Krankenhäusern schmackhaft zu 
machen sowie das Informationstechnikzen- 
trum Bund so einzubinden, dass die durch 
diverse Uploads verursachten Ausfälle der Ser-
veranlagen möglichst niedrig gehalten werden. 

Beratungsthemen gäbe es genug, ich glaube 
man könnte sogar einen Berater und einen Son-
derberater durchgängig beschäftigen. 

Ich schreibe im Konjunktiv, weil ich mir das 
zwar wünsche, es aber wahrscheinlicher ist, 
dass eher ein Berater für die Berater der Bun-
desregierung eingesetzt wird, als dass sich an 
der Misere der Beihilfebearbeitung schnell was 
ändert. 

Ihr 

Albrecht Kiesner

rechnet dann auch über die Chipkarte ab, der Pa-
tient hat mit der Kostenbewältigung im Regelfall 
nichts zu tun.

Beihilfe dagegen funktioniert anders. Sie re-
sultiert aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn 
und ist dem Wesen nach eine ergänzende Hil-
feleistung zur notwenigen Eigenvorsorge. Die 
Beihilfeleistungen sind in der Bundesbeihilfever-
ordnung (BBhV) geregelt, man spricht von einer 
Beihilfegewährung. In der Beihilfe-Welt ergänzt 
der Versicherte seinen prozentualen Beihilfean-
spruch mit einer privaten Krankenversicherung 
(PKV). Die Versicherungsleistungen basieren auf 
einem individuellen Vertragsverhältnis sowie den 
dazugehörigen Versicherungsbedingungen. Die 
Leistungen werden, im Gegensatz zur GKV, im 
Kostenerstattungsprinzip zur Verfügung gestellt. 

Dieser Unterschied hat Auswirkungen auf die 
Praxis: die erbrachten Leistungen, zum Beispiel 
vom Facharzt, müssen vom Patienten aus eigenen 
Mitteln bezahlt werden – im Regelfall aus der 
Besoldung oder aus den persönlichen Rücklagen. 
Der Arzt hat einen Behandlungsvertrag mit dem 
Patienten und eben nicht mit der Beihilfe. Im 
zweiten Schritt kann sich der Patient dann an 
die Beihilfe und PKV wenden und die Beihilfe-
gewährung beziehungsweise Kostenerstattung 
beantragen. 

Ihr 

Alb h  Ki

Werte Mitglieder, 

wieder hat die Bundesregierung einen neuen 
Berater. Der ehemalige Verfassungsschutz-Prä-
sident Hans-Georg Maaßen wurde nach länge-
rem Hickhack ernannt, bestellt oder berufen, 
vermutlich weiß das keiner so genau. Weil das 
Heer der Berater mittlerweile so unübersicht-
lich ist � es soll Berater geben, die gar nicht 
wissen, dass sie welche sind �, wurde Maaßen 
sogar Sonderberater. Über die Kosten will ich 
hier gar nicht schreiben, da müsste ich einen 
Berater zu Rate ziehen. Man fragt sich schon, 
warum nicht einfach die Berater � deren Anzahl 
die Bundesregierung streng unter Verschluss 

hält � das Regieren übernehmen. Bei allem 
Spott: Grundsätzlich besteht durchaus Bedarf 

Berater zum Thema �Beihilferecht� für durch-
aus angebracht. Er könnte die Regierung und 
die verantwortlichen Entscheidungsträger im 
BMI beraten, wie man auf die vielen Beschwer-
den wegen überlanger Bearbeitungszeiten in 
der Beihilfe mit individuellen Briefen und nicht 
mit vorgefertigten Textbausteinen antwortet. Er 
könnte das fachaufsichtführende Innenministe-
rium beraten, wie man die derzeit überlasteten 
Beihilfestellen in Stuttgart und in Düsseldorf so 
unterstützen könnte, dass der einfache Antrag-
steller innerhalb von maximal vier Wochen sein 

Neues vom Vorstand 
ERH

Hauptmann a.D. und

Stabshauptmann d.R.
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Oberstabsfeldwebel a.D. 
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Stellvertretender

Vorsitzender ERH

Der Weg durch den �Beihilfe-Dschungel�

Diese neue Artikelserie wird Sie in den kommen-
den He!en begleiten. Sie beinhaltet Ideen und 
Vorschläge, die sich aus der täglichen Mitglieder-
beratung ergeben haben, und soll Ihnen helfen, 
sich im Mikrokosmos der Beihilfe zurechtzu-
finden. Nicht alles ist auf jeden anwendbar und 
funktioniert immer und überall. Sie entschei-
den, was Sie umsetzen oder ausprobieren wollen. 
Manchmal sind es nur kleine Details, die sich mit 
wenig Aufwand umsetzen lassen, die das Ergeb-
nis jedoch folgenschwer (positiv) beeinflussen 

können. Wenn das eine oder andere davon für Sie 
persönlich funktioniert und Ihnen einen Mehr-
wert generiert, ist das Ziel erreicht. Seien Sie ver-
sichert: Wenn Sie die  Hinweise aus dieser Arti-
kelserie beherzigen, verringert sich das Risiko von 
Kostenfallen und Ärger merklich.

1.1 Der prinzipielle Unterschied: 
   Sachleistung vs. Beihilfegewährung

Der erste Punkt in unserem neuen Guide ist we-
niger ein echter Tipp, sondern vielmehr eine Art 
Einleitung: die Erklärung, wie das Beihilfeprin-
zip angelegt ist. Wer das Beihilfesystem nutzt, 

wird früher oder später zwangsläufig einige 
Systemunterschiede zur gesetzlichen Kran-

kenversicherung (GKV) wahrnehmen. Bei 
einem abweichenden Wesensmerkmal, 

auf das wir im Folgenden eingehen, 
lohnt es sich besonders hinzuschauen 
und dieses zu kennen: 

In dem GKV-üblichem Sachleis-
tungsprinzip weist sich der Patient 
mit seiner elektronischen Gesund-
heitskarte aus. Die Leistungen wer-
den vom Gesetzgeber festgelegt und 

orientieren sich an dem Leitsatz „aus-
reichend, zweckmäßig, wirtscha!lich 

und notwendig“. Das Gesundheitswesen 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 1)
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Der beschriebene Unterschied in der Abrech-
nung hat Folgen. Nicht alles, was Sie verauslagen, 
wird automatisch und voll erstattet. Umso wich-
tiger ist es, sich frühzeitig mit der Materie zu be-
schä!igen. Außerdem ist der zeitliche Rahmen, 
in dem die Beihilfeerstattung erfolgen muss, ge-
setzlich nicht festgelegt. Folglich kann eine zeit-
nahe Beihilfegewährung nicht garantiert und 
der Logik folgend auch nicht eingeklagt werden. 
Außerdem ergeben sich aus einer längeren Be-
arbeitungszeit keine Ersatzansprüche, wie etwa 

1.3 Abschlagszahlungen 
Außerdem können Sie, wenn Sie eine absehbare 
teure Behandlung im Vorfeld erkennen, eine Ab-
schlagszahlung bei Ihrer Beihilfestelle beantra-
gen. Die Bewilligung liegt allerdings im Ermessen 
der Beihilfestelle. Es besteht kein Rechtsanspruch 
darauf. Abschlagszahlungen dienen insbesondere 
zum Schutz vor außergewöhnlichen finanziellen 
Belastungen. Denkbar ist eine Beantragung bei 
einmalig hohen Kosten (zum Beispiel bei einer 
geplanten Rehabilitationsmaßnahme oder bei 

Beihilfestelle gegenüber nachgewiesen werden 
und es gibt eine Endabrechnung dazu. Änderun-
gen in der Pflegesituation sind zeitnah anzuzei-
gen, um daraus resultierende Abweichungen in 
der Zahlung rechtzeitig zu modifizieren.

1.5 Spitzen in der Beihilfebearbeitung 
   vermeiden

So wie sich die Autobahnen zu Urlaubs- und 
Ferienbeginn füllen, quellen auch die Postein-
gangskörbe bei der Beihilfestelle über und damit 

In der Beihilfe- 

Welt müssen die 

Leistungen erst vom 

Patienten selbst 

bezahlt werden. 

Im zweiten Schritt 

beantragt er dann die 

Beihilfegewährung 

beziehungsweise 

Kostenerstattung bei 

der PKV.
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Überziehungszinsen. Dazu fehlt schlicht der ge-
setzliche Rahmen.

1.2 Das Beihilfekonto 
  oder auch Gesundheitskonto

Was also kann man tun, um die finanzielle Liquidi-
tät zu gewährleisten? Legen Sie sich einen privaten 
Finanzpuffer für Ihre Gesundheit zu, möglicher-
weise auf einem separaten Konto. Dieses „Beihil-
fekonto“ soll Ihnen Handlungsfreiheit, gerade in 
den Zeiten, wenn die Erstattung etwas länger dau-
ert, schaffen. Vielleicht haben Sie noch einen alten 
Sparvertrag (auf den es derzeit sowieso kaum Zin-
sen mehr gibt) oder Sie nutzen Ihre Dienstjahre 
vor dem Ruhestand oder das Anschlussarbeitsver-
hältnis für einen kleinen Gesundheits-Sparplan. 
Es geht dabei nicht um eine zusätzliche finanzielle 
Belastung, die Sie ertragen sollen, sondern um Ihre 
eigene finanzielle Flexibilität im dritten Lebensab-
schnitt. Diese Rücklagen werden im Idealfall nicht 
verbraucht, sondern zeitversetzt von der Beihilfe-
stelle und der PKV wieder aufgefüllt.

einem Krankenhausaufenthalt, aber auch bei 
Anschaffung von sehr teuren Arznei- oder Hilfs-
mitteln) oder bei immer wiederkehrenden hohen 
Kosten (zum Beispiel teurer Dauerbehandlungen 
wie Dialyse). Dabei reicht meist neben dem An-
trag ein Kostenvoranschlag zur Überprüfung aus. 
Wenn die Abschlagszahlung genehmigt wird, 
dürfen Sie mit einer Vorschusszahlung in Höhe 
von 70 Prozent rechnen (nach Anwendung des 
Beihilfebemessungssatzes) und schaffen sich so 
einen weiteren finanziellen Spielraum. 

1.4 Regelmäßig wiederkehrende 
   Pflegeaufwendungen

Regelmäßigen Aufwendungen im Pflegefall kann 
der Beihilfeberechtigte mit einem Antrag auf 
„wiederkehrende Zahlungen“ begegnen. Wird 
dem Anliegen entsprochen, kann bis zu zwölf 
Monate im Voraus regelmäßig geleistet werden. 
Und das ohne jeden Monat einen neuen Beihil-
feantrag stellen zu müssen. Im Nachgang müssen 
selbstverständlich alle entstandenen Kosten der 

gehen längere Beihilfebearbeitungszeiten einher. 
Diese Bearbeitungsspitzen lassen sich immer 
dann beobachten, wenn viele Menschen Zeit 
haben – klassische Dauerbrenner: die Zeit um 
Weihnachten und die Urlaubssaison im Sommer. 
Insbesondere diejenigen, die Rechnungen über 
lange Zeiträume oder über das ganze Jahr hinweg 
sammeln, sollten diese Stoßzeiten wie die gerade 
bevorstehende Weihnachtszeit versuchen zu mei-
den. Sie sollten vielmehr die Monate drumherum 
nutzen – natürlich nur, wenn es im persönlichen 
Rahmen auch funktioniert und die Verjährungs-
frist nicht überschritten wird.  TK

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihil-
fe-Tipps weiter: 
Gesundheits-Buchführung, Kopien als Ret-
tungsanker, essentielle Gesetzestexte, wichtige 
Merkblätter
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chen Bereich uns zu jeder Zeit mit Rat und Tat 
zur Seite standen und uns die Unterstützung  
gewährten, die wir benötigten.  Ihnen allen herz-
lichen Dank dafür.
Ein ganz großes Lob geht an unsere Kamerad-
schaften der ERH, die mit ihren Mitgliedern und 
ehrenamtlichen Mandatsträgern ein einzigar-
tiges und hervorragendes Verbandsleben or-
ganisieren und Kameradschaft und Solidarität 
tagtäglich vorleben. 
Ihnen allen wünschen wir geruhsame und fried-
liche Weihnachten sowie ein gutes, gesundes 
und sorgenfreies neues Jahr!
Ihr Vorstand ERH

Albrecht Kiesner

Armin Komander

Und auch wenn Sie mal Ihren Berufsverband um 
Hilfe bitten, werden Sie diese Kopien benötigen. 
Selten gehen auch mal die Post und damit Ihre 
Belege verloren. Die letzte Möglichkeit, die Ihnen 
dann bleibt, wenn Sie eben keine Kopien haben, 
ist aufwendig und kann mit Kosten verbunden 
sein: die Anforderung von Reproduktionen beim 
Arzt oder der PKV. Mit dem hier beschriebenen 
Tipp ersparen Sie sich diesen letzten Schritt.

2.3 Entdecken Sie die Beihilfebestimmungen
Und noch etwas sehr Fundamentales resultiert 
aus dem Beihilfegewährungs- und Erstattungs-
prinzip. Sie sind Vertragspartner des behan-
delnden Arztes. Der Arzt stellt also Ihnen die 
Rechnung – und nicht der Beihilfestelle. In den 
meisten Fällen gehen Sie als Beihilfeberechtigter 
in Vorleistung. Und in (hoffentlich) wenigen Fäl-
len erfahren Sie hinterher, dass die Erstattung sei-
tens der Beihilfe und PKV nicht so funktioniert, 
wie Sie es sich vorgestellt haben. Eine Bitte: Be-
fassen Sie sich mit der Bundesbeihilfe! In einigen 
Fällen stellt die Beihilfe bestimmte Bedingungen 
an die Kostenerstattung, so müssen Sie sich zum 
Beispiel manche Maßnahmen im Vorfeld geneh-
migen lassen, dazu gehören unter anderem kiefer-
orthopädische Leistungen oder Rehabilitations-
maßnahmen. Prüfen Sie im Vorfeld, insbesondere 

Werte Mitglieder, 

Es ist wieder so weit: Die Tage werden kürzer 
und die Nächte länger, der Besuch in der frei-
en Natur wird zurückgefahren und weicht dem 
Aufenthalt in der warmen Stube. Zeit, über die 
Höhen und Tiefen des bald zu Ende gehenden 
Jahres nachzudenken.
Aus unserer Sicht gehörten die Tagungen ERH 
auf Landesebene zu den Höhepunkten des Ver-
bandslebens. Nicht nur, weil wir dort hoch mo-
tivierte Mandatsträger erleben durften, sondern 
auch, weil wir für die Verbandsarbeit wertvolle 
Impulse bekommen haben. Auch die Erhöhung 
der Versorgungsbezüge und die Auswirkungen 

des Versichertenentlastungsgesetzes sind auf 
der Erfolgsseite zu verbuchen.
Den Ärger über die Bearbeitungszeiten in der 
Beihilfe und das schleppende Anlaufen der Di-
rektabrechnung ordnen wir den Tiefen zu und 
hoffen, dass wir mit dem Schwung des neuen 
Jahres auch dieses Tief überwinden.
Für die meisten von uns war es vermutlich trotz-
dem ein ganz normales Jahr. Für diejenigen, die 
eine schwere Krankheit oder andere Schicksals-
schläge hinnehmen mussten, leider nicht. Ihnen 
gelten unsere besten Wünsche.
Wir hatten das Glück, dass die uns unterstützen-
den Referate R1 und R6 aus der Abteilung  Recht 
sowie die vielen anderen Kräfte im hauptamtli-

Neues vom Vorstand 
ERH

Hauptmann a.D. und

Stabshauptmann d.R.

Albrecht Kiesner,  

Vorsitzender ERH

Oberstabsfeldwebel a.D. 

Armin Komander,  

Stellvertretender

Vorsitzender ERH

Der Weg durch den „Beihilfe-Dschungel“

Weiter geht es mit dem zweiten Teil unserer 
Artikelserie rund um das &ema Beihilfe. Alle 
dargestellten Hinweise sind als zwanglose Hilfe-
stellung zu verstehen. Der eine oder andere von 
Ihnen wird Beschriebenes auch schon für sich 
umgesetzt haben. 

2.1 Gesundheits-Buchführung 
Das im ersten Teil der Serie beschriebene Beihil-
fegewährungs- und Erstattungsprinzip hat noch 
weitere Folgen. Unter anderem ist der bürokrati-

sche Aufwand merklich höher. Sie haben Rech-
nungen auf dem Tisch, müssen die Bezahlung 
sicherstellen, die Erstattung bei der Beihilfe und 
der privaten Krankenkasse (PKV) beantragen 
und letztlich die Zahlungsströme auch im eige-
nen Interesse kontrollieren. Es ist daher ratsam, 
über die Gesundheitsausgaben Buch zu führen. 
Legen Sie sich dazu eine Tabelle an, am PC oder 
auf Papier. Notieren Sie Ihre Rechnungen, wann 
diese eingegangen sind, wann Sie bezahlt und die 
Erstattung beantragt und erhalten haben. Sie stel-
len damit sicher, dass auch in unübersichtlichen 
Zeiten nichts verloren geht. 

2.2 Kopien als Rettungsanker 
Ergänzen können Sie Ihre kleine Buchfüh-

rung mit Kopien von allen Unterlagen 
und Rechnungen, die Sie an die Bei-

hilfestelle und PKV weitergeben. Das 
geht entweder klassisch in Papierform 
oder besser und umweltbewusster 
durch das Einscannen der Schri'stü-
cke am PC. So können Sie jederzeit 
auf angefragte Unterlagen reagieren 
und abliefern. Sie sollten dazu wissen: 

Wenn Sie bei der Beihilfestelle einen 
Widerspruch einlegen, müssen Sie alle 

notwendigen Unterlagen erneut vorlegen. 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 2)
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Haben Sie hier aber bitte Verständnis dafür, dass 
nichtgenehmigungspflichtige Anfragen (zum 
Beispiel zu Heil- und Kostenplänen des Zahn-
arztes) nachrangig behandelt und beantwortet 
werden und damit etwas länger dauern können 
– Beihilfeanträge haben letztlich Vorrang, im In-
teresse aller.

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihil-
fe-Tipps weiter: 
Bestandsschutz auf „altes Wissen“, Nachweis-
führung, was Ihr Arzt von Ihnen wissen sollte.

TK

Mit einer Buchfüh-

rung über die Ge-

sundheitsausgaben 

behält man leichter 

den Überblick. 

Der DBwV kann 

seinen Mitglie-

dern Beratungs- 

oder Einzel-

rechtsschutz bei 

Angelegenheiten 

gewähren, die mit 

dem Dienst-

verhältnis in 

Zusammenhang 

stehen.  
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bei teuren Maßnahmen, wie die Leistungen bei 
der betreffenden medizinischen Maßnahme 
ausgestaltet sind. Dazu können Sie in der Bun-
desbeihilfeverordnung nachblättern. Sie können 
ergänzend auch die dazugehörige Verwaltungs-
vorschri$ nutzen, dort werden Rechtsbegriffe der 
Beihilfebestimmung konkretisiert. Das Bundes-
verwaltungsamt, das für die Beihilfeabwicklung 
verantwortlich ist, hat viele weitere Informatio-
nen zusammengestellt. Alle genannten Informa-
tionsquellen finden Sie auf der DBwV-Homepage 
im ERH-Bereich unter dem Suchbegriff „Link- 
sammlung Beihilfe“. Zur Vereinfachung hier ein 

Direkt-Link (bitte achten Sie auf die Groß- und 
Kleinschreibung):
https://bit.ly/2DmTjUU

Im Zweifel können Sie auch Ihre Beihilfestelle 
schri$lich um Rat fragen und um Prüfung der 
Kostenübernahme bitten. Kontaktaufnahme 
sollte bitte ausschließlich über folgende Mail- 
adressen erfolgen:
Beihilfestelle Stuttgart: 
beihilfe-stuttgart@bva.bund.de
Beihilfestelle Düsseldorf: 
beihilfe-duesseldorf1@bva.bund.de

Vorsicht beim Abschluss von Vergütungsvereinbarungen
Aus gegebenem Anlass weisen wir auf Folgendes 
hin: Für Abänderungsverfahren betreffend den 
Versorgungsausgleich bieten neben Rechtsan-
wälten auch Rechtsbeistände und Rentenberater 
ihre Dienste im Internet und über Zeitschri$en- 
annoncen an. Alle drei Berufsgruppen rechnen 
ihre Dienstleistungen nach dem Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz ab. Dieses Gesetz eröffnet die 
Möglichkeit, im außergerichtlichen Bereich 
Honorarvereinbarungen zu schließen, die über 
die gesetzlichen Gebühren hinaus gehen. Beim 
Abschluss solcher Gebührenvereinbarungen ist 
äußerste Vorsicht geboten: Kameraden berich-
ten, dass ein Rentenberater in Honorarvereinba-
rungen derzeit Beträge zwischen 6000 Euro und 
12 000 Euro fordern soll. Solche Summen be-
tragen ein Vielfaches der gesetzlichen Gebühren 
und sind nicht nur unseriös, sondern sittenwid-
rig! Daher: Finger weg von solchen Gebühren- 
vereinbarungen!

Gemäß den Bestimmungen der Rechtsschutz- 
ordnung des DBwV kann unseren Mitgliedern 

Beratungs- oder Einzelrechtsschutz gewährt 
werden, soweit es sich um eine Angelegenheit han-
delt, die mit dem Dienstverhältnis in Zusammen-
hang steht.  Zwar ist in familienrechtlichen An-
gelegenheiten die Gewährung von Rechtsschutz 
durch Übernahme von Anwalts- und Gerichts- 

kosten nicht möglich. Allerdings erhalten un-
sere Mitglieder in Fragen zum Versorgungsaus- 
gleich eine qualifizierte fachanwaltliche Rechts-
beratung über das Referat R1 der Rechtsabtei-
lung des DBwV bis hin zu Formulierungshilfen 
bei Antragstellungen. JK
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Nur mal zum Nachdenken: Bildung ist angeb-
lich das höchste Gut, hängt doch von ihr die 
Zukunft unseres Landes ab. Gleichwohl hält die 
Mehrheit der Deutschen verbeamtete Lehrer für 
unnötig. Zu Beginn des laufenden Schuljahres 

Für viele Kandidaten ist die Aussicht auf ein An-
gestelltenverhältnis unattraktiv. Manche Bun-
desländer machen inzwischen aus der Not eine 
Tugend und bieten allen angehenden Lehrern 
wieder das Beamtenverhältnis an. 

Die Allermeisten von uns erwarten eine 
funktionierende, streikfreie Verwaltung und 
wünschen sich innere und äußere Sicherheit. 
Gleichzeitig gönnt man � zumindest laut besag-
ter Umfrage � denen, die dafür sorgen, nicht mal 
die ohnehin nur noch rudimentär vorhandenen 
Attraktivitätsmerkmale. 

Das Motto ist: Wir fordern den Regen, wollen 
aber dabei nicht nass werden. Darüber sollten 
wir nachdenken. Oder vielleicht einfach auch 
eine Umfrage starten. 

Herzlichst Ihr

                                     Albrecht Kiesner

3.2 Leistungsreichweite 
   der Krankenversicherung

Beamte und Soldaten (für die Zeit nach der un-
entgeltlichen Truppenärztlichen Versorgung) 
sind wie Arbeitnehmer verpflichtet, das Risiko 
von Krankheiten und Pflegebedür#igkeit für 
sich und ihre Familien selbst abzusichern und 
Vorsorge zu leisten. Nur das Zusammenspiel aus 
Beihilfe und Krankenversicherung gewährleistet 
Ihnen eine umfangreiche Kostendeckung. Ne-
ben den bisher besprochenen Beihilfeleistungen, 
sollten Sie also auch die Leistungsreichweite Ihrer 
beihilfekonformen Restkostenversicherung gut 
kennen. Die private Krankenversicherung (PKV) 
leistet nicht zwingend im selben Umfang wie die 
Beihilfe. Häufig problematisch sind zum Beispiel 
Fahrtkosten oder Reha-Aufenthalte. Beide Syste-
me laufen nebeneinander und Leistungen werden 
in jedem System für sich geprü#: bei der Beihilfe 
über die BBhV und bei der PKV über die jewei-
ligen Versicherungsbedingungen. Prüfen Sie vor 
Behandlungsbeginn auch, ob die Versicherung 
im Nachgang leisten wird. Kontrollieren Sie die 
Versicherungsbestimmungen Ihrer PKV und 
kontaktieren Sie bei Zweifeln schri#lich Ihren 
Versicherer und bitten um Prüfung der Kosten-
übernahme. 

t Ihr

 Albrecht Kiesner

Werte Mitglieder, 

�Die Statistik ist die erste der ungenauen Wis-
senschaften, denn mit ihr lässt sich alles bewei-
sen, nur die Wahrheit nicht.�  Das mag stimmen 
oder auch nicht, aber fest steht: Statistiken 

bestimmte Bahn zu lenken � wie im Fall der 
Finanzierung von Renten und Pensionen. Da 

der Rentenkommission abzuwarten, schon mal 
rausposaunt: Zukünftig sollten alle � Arbeitneh-
mer, Beamte und Selbständige � in die Renten-
kasse einzahlen. 

Gestützt wird dieser Schachzug von der Sta-
tistik. Die neueste Umfrage von �infratest di-

map� ergab nämlich: Die Mehrheit der Bevölke-
rung glaubt, dass Beamte nur für die innere und 
äußere Sicherheit verantwortlich und somit bei 
Polizei, Justiz und Bundeswehr tätig sein soll-

Beamte Beiträge in die gesetzliche Renten- und 
Krankenversicherung zahlen sollten. Wie passt 
das zusammen? 

Zumindest auf den ersten Blick ist man als 

Netto vom Brutto-Lohn und eine gute Altersver-
sorgung mit der Pension. In unserer hochentwi-
ckelten Neidkultur weckt das Begehrlichkeiten. 
Von daher sind die Forderungen von Sozialver-
bänden und Gewerkschaften nach einer gemein-
samen Rentenkasse nachvollziehbar. 
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Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Anknüpfend an die Beiträge vom November 
und Dezember wird in diesem Jahr die Artikel-
serie zur Beihilfe fortgesetzt. Es geht nach wie 
vor darum, praktische Ratschläge zu geben, die 
den Umgang mit der Beihilfe erleichtern sollen. 
An der Stelle sei darauf hingewiesen, dass einige 
der geschilderten Probleme vom Deutschen Bun-
deswehrVerband äußerst kritisch gesehen wer-
den. Dennoch muss immer die derzeitig gültige 
Rechtslage betrachtet werden.

3.1 Kein Bestandsschutz 
Im jüngsten Teil haben wir darauf aufmerksam 
gemacht, dass es sich lohnt, die Beihilfebestim-
mungen zu kennen. Aber auch das regelmäßige 
Aktualisieren des eigenen Wissensstandes ist 
wichtig. Aus dem Rechtsstaatprinzip resultiert, 
dass sich Ämter und Behörden immer an aktu-
ellen Gesetzen und Bestimmungen orientieren. 
Das ist eigentlich logisch und einleuchtend und 
kann dennoch für Betroffene zu einem unlieb-
samen Ergebnis führen: Wer im guten Glauben 
auf eine Erstattung ho*, die vor einigen Jahren 

bereits einmal funktioniert hat, kann eine un-
erfreuliche Überraschung erleben, wenn sich 

die gesetzliche Grundlage mittlerweile ge-
ändert hat. Es gibt kein Bestandsschutz 

auf „altes Wissen“. Ihr Beihilfeantrag 
wird immer mit der aktuell gelten-
den Fassung der Bundesbeihilfevor-
schri# (BBhV) bewertet. Halten Sie 
Ihr Wissen also aktuell und blättern 
Sie insbesondere bei kostspieligen 
Manövern vorher besser noch einmal 
nach. Wenn Sie unsicher sein sollten, 

können Sie auch Ihre Beihilfestelle im 
Vorfeld kontaktieren (am besten per 

Mail) und um Rat fragen.

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 3)
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Einen Teil der Kosten 
muss der Patient selbst 
tragen. Die Regelungen 
orientieren sich grund-
sätzlich für den Bereich 
des Bundes an der ge-
setzlichen Kranken-
versicherung (GKV). 
Die Beihilfegewährung 
stellt damit eine Ergän-
zung der zumutbaren 
Eigenvorsorge dar – so 
der Gesetzgeber. An 
der diesbezüglichen 
Rechtmäßigkeit lassen 
die Gerichte keinen 
Zweifel. Die Beihilfe 
ist übrigens nicht bun-
deseinheitlich geregelt. 
Neben der BBhV gibt es in den meisten Ländern 
eigene Landesbeihilfeverordnungen, die sich in 
der Grundstruktur meist ähneln, aber im Detail 
unterscheiden.

3.5 Bundesbeihilfeanspruch kommunizieren
Gerade weil die Beihilfe kein Rund-um-Sorg-
los-Paket ist, sollten Sie Ihren Versicherungssta-
tus immer klar kommunizieren. Wer sich beim 
Arzt nur als „privat Versicherter“ vorstellt, läu# 
unter Umständen in eine Kostenfalle. Sie sind 
„bundesbeihilfeberechtigt mit einer ergänzen-
den privaten Krankenversicherung“ – das ist ein 
Unterschied! Binden Sie Ihren Arzt mit ein und 
bitten darum, über die anfallenden Kosten zu in-

Beim Arzt sollte man sich genau nach den anfallenden Kosten erkundigen. 

Manche Behandlungen und Arzneimittel sind von 

der Erstattung ganz oder teilweise ausgeschlos-

sen � der Patient muss zahlen.

F
o

to
: P

ix
ab

ay

F
o

to
: P

ix
ab

ay3.3 Vorausschauende Nachweise 
Damit Familienangehörige in der Beihilfe be-
rücksichtigungsfähig sind, müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein. Genau um diese 
ging es in einem ausführlichen Artikel im De-
zember-Magazin 2017 (Seite 57-58). Zur Über-
prüfung der Voraussetzungen benötigt Ihre 
Beihilfestelle entsprechende Nachweise. Für den 
Ehepartner ist der Steuerbescheid vom Vorvor-
kalenderjahr ausschlaggebend, für Kinder der 
Bescheid über das Kindergeld beziehungsweise 
eine aktuelle Bezügemitteilung. Übermitteln Sie 
mit dem ersten Beihilfeantrag im Kalenderjahr, 
bei dem Aufwendungen für die betroffene Person 
eingereicht werden, unaufgefordert eine Kopie 
dieses Nachweises. Warten Sie nicht erst die Auf-
forderung dazu ab – das verzögert Ihre Antrags-
bearbeitung unnötig. 

3.4 Bundesbeihilfe ist 
  kein Rundumsorglos-Paket

Aus der Fürsorgepflicht des Dienstherren re-
sultiert auch die Beihilfe. Der Rahmen, den der 
Dienstherr als seine Pflicht versteht, wird mit 
der BBhV konkretisiert. Der Dienstherr ist da-
bei nicht verpflichtet, Beamte und Soldaten von 
ihren Aufwendungen komplett zu entlasten. Es 
werden generell nur medizinisch notwendige 
und wirtscha#lich angemessene Behandlungen 
als beihilfefähig anerkannt. Manche Behand-
lungsmethoden oder Arzneimittel sind von der 
Erstattung ganz oder teilweise ausgeschlossen. 
Eigenbehalte können darüber hinaus die beihil-
fefähigen Aufwendungen schmälern. Das heißt: 

formieren – insbesondere solche, die von der Bei-
hilfe nicht erstattet werden. Im Zweifel kann und 
soll sich der Arzt am Leistungsniveau der GKV 
orientieren – damit umschi* man in der Regel 
die meisten gefährlichen (also teuren) Klippen. 

Im nächsten He" geht es mit folgenden Beihilfe- 
Tipps weiter: Welche Kosten sind im Kranken-
haus (nicht) beihilfefähig? Wozu brauche ich eine 
Wahlleistungsvereinbarung? Was gibt es bei der 
Zimmerwahl zu beachten? Wie steht es mit der 
Kostenerstattung in Privatkliniken? TK
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für alle aktiven Reservisten � sind Erfolge zu 
verzeichnen. 

Die �großen Wünsche� hingegen � der Wegfall 
aller Hinzuverdienstgrenzen, die Verbesserun-
gen der Versorgung für Soldaten mit NVA-Vor-
dienstzeiten und Verbesserungen beim Versor-
gungsausgleich besonders für Struktursoldaten 
beispielsweise � bleiben allerdings im Status 
des Wunsches. Manchmal fehlte die Unterstüt-
zung aus dem politischen Bereich, manchmal 
stieß man auch auf strikte Ablehnung. Dagegen 
ist die Verhinderung der Kürzung des Famili-
enzuschlags durchaus ein Erfolg und kann als 
Trostpflaster betrachtet werden.

Wenn es uns jetzt noch gelingt, das anstehen-
de soziale Entschädigungsrecht für Soldaten auf 
das Leistungsniveau der Beihilfe zu heben und 
die Petition zu den Beihilfebearbeitungszeiten 
in unserem Sinne abzuschließen, dann ist die 
Bilanz der Ehemaligen erheblich besser als die 
Bilanz der ehemaligen Verteidigungsministerin. 

In diesem Sinne 
einen schönen Restsommer 

Ihr

Albrecht Kiesner

Zur Überprüfung wird der Steuerbescheid des 
zweiten Kalenderjahres vor Beantragung der Bei-
hilfe herangezogen (für einen Beihilfeantrag 2019 
also der Steuerbescheid 2017). Bitte fügen Sie re-
gelmäßig dem jeweils ersten Beihilfeantrag im Ka-
lenderjahr den Steuerbescheid unaufgefordert bei. 
Das erleichtert die Handhabe für alle Parteien. In 
einigen Situationen kann das Einkommen variie-
ren, sodass das beschriebene Vorvorjahreseinkom-
men bei der Beihilfeüberprüfung wenig hilfreich 
ist (zum Beispiel bei Rentenbeginn). In diesen Fäl-
len kann auch das laufende Einkommen betrachtet 
werden – dazu ist ein gesonderter Antrag an die 
Beihilfe zu formulieren und zu begründen.

10.4 Zusammentreffen von GKV und Beihilfe 

Ist ein Beihilfeanspruch vorhanden, kann dieser 
genutzt werden. Entweder in Ergänzung zu einer 
privaten Krankenversicherung (PKV) oder auch 
flankierend zur GKV. Den Bereich der gesetzlich 
Versicherten wollen wir im Folgenden noch näher 
betrachten.

Die GKV kennt keine prozentuale Ergän-
zung über eine Teilkostenversicherung wie die 
PKV. Liegt eine GKV zugrunde, muss diese im-
mer vorrangig genutzt werden. Dabei wird man 
feststellen, dass den Versicherten in der GKV 
im Grunde eine ausreichende und zweckmäßige 
Krankenhilfe zur Verfügung steht. Der Dienstherr 

hr

Albrecht Kiesner

Werte Mitglieder,

mit der Landesversammlung Süddeutschland ist 
der Reigen der Landesversammlungen beendet. 
Die im Rahmen dieser Veranstaltungen neu ge-
wählten Landesvorstände � eine gute Mischung 
aus erfahrenen und neu gewählten Mandatsträ-
gern � sind für die nächsten vier Jahre gut auf-
gestellt. 

Während sie nun am Anfang ihrer Amtszeit 
stehen, ist die des Bundesvorstands � ebenso 
wie diejenige der Bundesregierung � nahezu zur 
Hälfte abgelaufen. Zeit für eine kleines, persön-
liches Zwischenfazit. Im Gegensatz zur Erfolgs-
bilanz des DBwV würde ich die Bilanz der schei-

denden Verteidigungsministerin bestenfalls als 
durchwachsen bezeichnen. Zwar wurde vieles 
angestoßen, doch die diversen Trendwenden ha-
ben sich bislang noch nicht auswirken können. 

die Anzahl der Skandale � und die der Berater. 
Im sozialen Bereich kann man als aktiver Sol-

dat (neudeutsch heißt das �Bestandskunde�) 
mit dem Erreichten durchaus zufrieden sein. Die 
in den vergangenen Monaten verabschiedeten 
Gesetze, das Versichertenentlastungsgesetz 
und das Gesetz zur weiteren Steigerung der 
Attraktivität in den Streitkräften, haben viele 
Forderungen des Verbands aufgenommen und 
umgesetzt. Auch für uns Ehemalige � speziell 
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Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Auf vielfachen Wunsch gehen wir heute noch ein-
mal auf den Personenkreis ein, der in der gesetzli-
chen Krankenversicherung (GKV) versichert ist. 
Auch hier kann, unter den nachfolgend beschrie-
benen Voraussetzungen, Beihilfe gewährt und da-
mit die individuelle Versorgungssituation verbes-
sert werden.  

10.1 Beihilfeberechtigt oder
   beihilfeberücksichtigungsfähig?

Der Beihilfeanspruch des Berufssoldaten oder Be-
amten leitet sich aus dem Dienstverhältnis selbst 

ab, man spricht von beihilfeberechtigten Personen. 
Die Familienangehörigen des Beihilfeberechtig-
ten können unter bestimmten Voraussetzungen 
einen Beihilfeanspruch von diesem ableiten – hier 
spricht man von den sogenannten beihilfeberück-
sichtigungsfähigen Personen. 

10.2 Anspruchsgrundlage

Die beihilfeberücksichtigungsfähigen Personen er-
langen ihren Beihilfeanspruch nur unter bestimm-
ten Voraussetzungen. Kinder von Berufssoldaten, 
Soldaten auf Zeit oder Beamten können einen 
Beihilfeanspruch herleiten und damit berücksich-
tigungsfähig sein, wenn sie beim Familienzuschlag 

der beihilfeberechtigten Person berücksichtigt 
sind. Beim (Ehe-)Partner sind zwei Bedin-

gungen zu erfüllen: die gültige Ehe und ein 
Einkommen des Partners, das unterhalb 

von 17 000 Euro jährlich bleibt. Die Bei-
hilfestelle ist verpflichtet, die jeweiligen 
Voraussetzungen jedes Jahr erneut zu 
überprüfen. 

10.3 Gesamtbetrag der Einkünfte

Als Einkommen zählt der „Gesamtbe-
trag der Einkün$e“ laut Einkommens-

steuerbescheid (§ 2 Absatz 3 und Absatz 
5a des Einkommensteuergesetzes) oder 

vergleichbarer ausländischer Einkün$e. 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 10)
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Bei Zahnersatz ist von der GKV nur ein Festzuschuss zu erwarten.

sieht entsprechend in einigen Bereichen 
keine Notwendigkeit für eine ergänzen-
de Beihilfe. Daraus ergeben sich generelle 
Ausschlüsse beim Zusammentreffen von 
GKV und Beihilfe: dazu gehören unter 
anderem Zuzahlungen (zum Beispiel die 
fünf bis zehn Euro pro Arzneimittel) so-
wie konkrete Ausschlüsse im Bereich der 
GKV (bestimmte Arznei- sowie Heil- 
und Hilfsmittel).  Einen allumfassenden 
Ausschluss gibt es darüber hinaus bei den 
sogenannten Sachleistungen. Das sind all 
jene Leistungen, die die Krankenkasse bei 
Vorlage der Versichertenkarte erbringt, 
zum Beispiel ärztliche und zahnärztliche 
Behandlungen, Krankenhausleistungen, 
Heilmittel sowie kieferorthopädische 
Behandlungen. Der Versicherte wird 
hier im Ergebnis auf die Leistungen der 
GKV verwiesen (Sachleistungszwang) 
und Leistungsgesuche an die Beihilfe 
werden dann regelmäßig abgelehnt. Als 
Grundsatz gilt: Ist eine Leistung theore-
tisch über die GKV zu erlangen, ist eine 
Beihilfegewährung dafür in der Regel 
ausgeschlossen. Nur in wenigen Fällen 
kann folglich Beihilfe genutzt werden.

Ist eine Leistung nicht im Leistungs-
katalog der GKV enthalten, beziehungs-
weise ist eine dort geforderte Indikation 
nicht erfüllt, kann zu den Aufwendun-
gen eine Beihilfe gewährt werden. Freilich nur, 
wenn die Aufwendungen nach den Beihilfevor-
schri$en beihilfefähig sind und dann auch nur in 
Höhe des persönlichen Beihilfebemessungssatzes 
(Beispiel Versorgungsempfänger = 70 Prozent).

10.5 Heilpraktiker

Behandlungskosten, die durch einen Heilprak-
tiker entstehen, sind nicht im Leistungskatalog 
der GKV enthalten. Folglich können diese im 
Rahmen der Bundesbeihilfeverordnung geltend 
gemacht werden. In ihr sind dazu in der Anlage 
2 allerdings Höchstsätze für die Leistungen der 
Heilpraktiker festgelegt. Darüber hinausgehende 
Beträge sind selbst zu schultern. 

Übrigens: Denken Sie daran, dass Arzneimit-
telverordnungen von Heilpraktikern generell 
nicht beihilfefähig sind. 

10.6 Wahlleistungen

Auch die sogenannten Wahlleistungen (Zwei-
bettzimmer und Chefarztbehandlung) im Kran-
kenhaus sind keine Kassenleistungen und zählen 
somit zu den potenziellen Beihilfeleistungen. Aber 
auch hier sind wieder die Regularien der Beihilfe 
genau zu beachten. Dazu gab es einen ausführli-
chen Artikel in der Februar-Ausgabe 2019 („Bei-
hilfedschungel“; Seite 46/47).

10.7 Zahnersatz und Zahnreinigung

Bei Zahnersatz kann der gesetzlich Versicherte von 
seiner GKV nur einen Festzuschuss erwarten. Da-
mit geht eine unumgängliche Kostenbeteiligung 
des Versicherten einher und das öffnet wiederum 
die Tür zur Beihilfe. Vom Rechnungsbetrag wird 

jedoch immer der höchstmögliche Kassenzuschuss 
abgezogen. Material- und Laborkosten sind da-
rüber hinaus nur zu 40 Prozent beihilfefähig. 
Weiterhin ist zu beachten, dass bei einer Implan-
tat-Versorgung in der Regel nicht mehr als zwei 
Implantate je Kiefer anerkannt werden.

Erläuterung zur 40-Prozent-Regel aus  

Punkt 10.7

Beispielha$ beinhaltet eine Zahnarztrechnung 
neben dem Zahnarzthonorar Kosten für  zahn-
technische  Leistungen  in  Höhe  von  1000 
Euro. Das Honorar auf Basis der Gebührenord-
nung für Zahnärzte ist nicht weiter zu kürzen. 
Bei den Material- und Laborkosten sind dage-
gen nur 40 Prozent beihilfefähig, im Beispiel 
also 400 Euro. Bei einem Bemessungssatz von 
70 Prozent würde die beihilfeberechtigte Per-
son folglich maximal 280 Euro Beihilfe erhal-
ten können. 

Weiterhin gehört auch die professionelle Zahnrei-
nigung zu den beihilfefähigen Leistungen. 

10.8 Privatarzt nur mit Fiktivanrechnung

Bei Personen, die in der GKV pflichtversichert 
sind, werden zustehende Erstattungs- oder Sach-
leistungen, die nicht in Anspruch genommen 
wurden, dennoch bei der Beihilfeberechnung be-
rücksichtigt. Dabei werden Aufwendungen für 
Arznei- und Verbandmittel in voller Höhe ange-
rechnet – somit ist eine zusätzliche Beihilfe für 
Arznei- und Verbandmittel grundsätzlich ausge-

schlossen. Bei anderen Aufwendungen, bei denen 
der fiktive Leistungsanspruch gegenüber Dritten 
nicht ermittelt werden kann, wird der Aufwand 
pauschal um 50 Prozent gekürzt. Ein häufiges 
Praxisbeispiel ist hier die Behandlung durch einen 
Arzt ohne Kassenzulassung (Privatarzt). Aller-
dings muss ein Nachweis erbracht werden, dass es 
sich um einen reinen Privatarzt handelt. Der ver-
bleibende Anteil muss selbst getragen werde. 

10.9 Alles andere?

Weitere Leistungsfelder sind im Grunde ausge-
schlossen. Dazu zählen unter anderem kieferor-
thopädische Behandlungen, Heil- sowie Hilfs-
mittel. Hintergrund ist der schon beschriebene 
Sachleistungsanspruch in der GKV. Übersteigen-
de Kostenanteile für Mehrleistungen gehen auf 
Kosten des Versicherten. Im Regelfall lassen sich 
diese als „nicht medizinisch notwendig“ klassifi-
zieren, zum Beispiel die unauffälligere Zahnspan-
ge oder die teurere Originalarznei (im Vergleich 
zum Generikapräparat). Generell ist das aber keine 
Benachteiligung der GKV-Versicherten, denn der 
Leistungskatalog der Bundesbeihilfe ist dem der 
gesetzlichen Krankenkasse ähnlich, sodass sich in 
vielen Bereichen auch bei einem beihilfekonfor-
men PKV-Versicherten eine ähnliche Versorgungs-
situation ergibt.  TK

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihil-
fe-Tipps weiter: Hinweise zum Leistungsbereich 
Heilmittel, Besonderheiten beim Zusammentref-
fen von WDB und Beihilfe. 
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Weil Ältere im Allgemeinen mehr Zeit zu Hau-
se verbringen als jüngere Menschen, gewinnen 
die Wohnung und das Wohnumfeld mit dem 
Alter zunehmend an Bedeutung. Wir wünschen 
allen, so lange, wie es nur geht, einen ruhigen 
Lebensabend in den �eigenen Wänden� verbrin-
gen zu können.

Ein anderes Thema:
Am 1. August 2019 hat der Deutsche Bundes-
wehrVerband die erfreuliche Mitgliederzahl von 

-

 In der nächsten Ausgabe unseres Verbands-
magazins werden wir von einer Zielgruppenta-
gung für unsere große Zahl an Mitgliedern im 

Ihr

Armin Komander

in der Anlage 10 der Bundesbeihilfeverordnung 
(BBhV) aufgeführt. Aufwendungen sind außer-
dem nur bis zu einem bestimmten Höchstbetrag 
beihilfefähig – alle Heilmittel und die dazugehö-
rigen Sätze sind in der Anlage 9 der BBhV abge-
bildet. Die Höchstsätze waren seit 2001 unver-
ändert geblieben und wurden jüngst durch eine 
Änderung der Bundesbeihilfeverordnung erhöht. 
Vom beihilfefähigen Betrag nach Anlage 9 wer-
den keine Eigenbehalte abgezogen. 

Es gibt keine gesetzlich normierte Gebühren-
ordnung, an die sich der �erapeut zu halten 
hätte. Die beihilfefähigen Höchstbeträge aus der 
BBhV sind damit für die Heilbehandler nicht 
bindend. Der �erapeut geht einen privaten Be-
handlungsvertrag mit dem Patienten ein – es ist 
damit entscheidend, was im Behandlungsvertrag 
vereinbart wird. Es empfiehlt sich daher, vor der 
Behandlung konkret nach dem Preis zu fragen 
und diesen mit den Höchstsätzen (nach Anlage 9 
der BBhV) abzugleichen. Vielleicht lohnt es sich, 
bei mehreren �erapeuten nachzufragen und da-
mit einen besseren Überblick über das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis in der Region zu bekommen. 

Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
 liebe Kameradinnen, liebe Kameraden,

zu Ende. Damit sind die Großeltern mit den En-
kelkindern wieder zu Hause.  Hoffentlich haben 
alle Energie tanken und sich erholen können. 

-
te ich Ihnen ein wichtiges Thema nahebringen. 
Die Gesellschaft wird immer älter, darum muss 
auch der Deutsche BundeswehrVerband auf 

-

wollen und werden daran mitwirken, dass die 
-

dert und verbessert wird. Wir wollen kein Pen-

kocht, sondern mit unserem Engagement für die 
zukünftigen Versorgungsempfängerinnen und 

-empfänger vorarbeiten. Ganz nach unserem 

nicht alle Mitglieder unserer Kameradschaften 

Deshalb suchen wir nach Möglichkeiten, auch 
den Bedürfnissen dieser Mitglieder gerecht zu 
werden. Wir wissen, dass die meisten Menschen 
auch im hohen Lebensalter in der privaten Häus-
lichkeit und in der vertrauten Nachbarschaft le-
ben wollen. Ob sich dieser Wunsch realisieren 
lässt, wenn körperliche Beeinträchtigungen vor-
handen sind beziehungsweise Hilfe und Unter-
stützung notwendig werden, hängt nicht nur von 
einer guten Hilfsmittelversorgung, sondern im 
Wesentlichen von der Gestaltung und Ausstat-
tung der Wohnung und des Wohnumfelds ab. 

in jeder Lebenslage wichtig. 
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Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Heute soll im Rahmen unseres kleinen „Beihil-
fe-Survival-Guides“ das �emenfeld Heilmittel  
beleuchtet werden. Außerdem wollen wir auf die 
Besonderheiten eingehen, die sich bei der Abrech-
nung von Behandlungskosten im Zusammen-
hang mit einer anerkannten Wehrdienstbeschä-

digung ergeben. Und zu guter Letzt soll es noch 
einen kleinen Hinweis zu einer Arbeitserleichte-
rung geben. 

11.1 Heilmittel
Zu den Heilmitteln gehören unter anderem 
Krankengymnastik und Bewegungsübungen, 
Massagen und manuelle Lymphdrainagen, Pa-
ckungen, Bäder, Kälte- und Wärmebehandlun-

gen, Elektrotherapie, Lichttherapie, Logopädie, 
Ergotherapie und podologische �erapie. 

Damit für Heilmittel eine Beihilfe gewährt 
werden kann, ist eine Verordnung durch 

einen Arzt notwendig. Diese ist dem 
Beihilfeantrag beizufügen. Verordnun-
gen durch einen Heilpraktiker sind im 
Übrigen nicht beihilfefähig. Die Bei-
hilfefähigkeit setzt ferner voraus, dass 
die Anwendung von einem Berufsbild 
ausgeführt wird, mit entsprechend not-
wendiger fachlicher Qualifikation – bei 

einer Krankengymnastik beispielsweise 
ein Physiotherapeut. Eine abschließende 

Liste der zulässigen Leistungserbringer ist 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 11)
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Massagen gehören zu den Heilmitteln, für die eine Beihilfe gewährt werden kann.

Beispiele aus der Anlage 9 der Bundesbei- 

hilfeverordnung zu den aktuell beihilfefähigen 

Höchstsätzen ab 1. Januar 2019:

(Richtwert: 20 Minuten),  

Höchstbetrag 25,70 Euro 

Höchstbetrag 29,70 Euro

 

Höchstbetrag 18,20 Euro

Auch bei einer stationären Rehabilitationsmaß-
nahme oder einem Krankenhausaufenthalt kann 
es zu gesonderten Heilmittelrechnungen kom-
men. Auch dabei gelten die Höchstsätze nach 
Anlagen 9 und die Maßgabe nach Anlage 10 der 
BBhV. 

Behandlungen, die der traditionellen chinesi-
schen Medizin zuzuordnen sind – wie Qi-Gong, 
Tai-Chi, Shiatsu, Akupressur und Ähnliches –, 
gehören nicht zu den beihilfefähigen Heilmit-
teln.

Zusätzlicher Hinweis: Inwieweit die PKV Kos-
ten übernimmt, hängt von den jeweiligen Versi-
cherungsbedingungen ab. Einige Versicherer leh-
nen sich an die Beihilfebestimmung an, andere 
zeigen sich davon unabhängig. Prüfen Sie Ihren 
Versicherungsschutz im Vorfeld. Im Zweifel gilt 

wie immer: Fragen Sie bei Ihrer Versicherungsge-
sellscha� nach.

11.2 Besonderheit bei einer anerkannten  
Wehrdienstbeschädigung 

Haben Sie eine anerkannte Wehrdienstbeschädi-
gung (WDB), so müssen Sie diese bei Ihrer PKV 
und der Beihilfestelle anzeigen. Behandlungs-
kosten, die aus einer anerkannten WDB-Folge 
resultieren, werden nicht über Ihre Beihilfe und 
PKV abgewickelt. Die Aufwendungen für diese 
Heil- und Krankenbehandlung übernimmt Ihr 
(alter) Dienstherr – die Bundeswehr. Seit 2015 
ist das Bundesamt für das Personalmanagement 
(BAPersBw) der dafür zuständige und zentrale 
Leistungsträger. Bei Fragen können Sie sich di-
rekt an diesen wenden: BAPersBw-Hotline: Tel.: 
(0211) 959-2489, ser@bundeswehr.org.

Für Badekuren, Zahnersatz, Bewegungs- und 
Sprachtherapie sowie orthopädische Hilfsmittel-
versorgung ist das BAPersBw direkt zuständig. 
Alle anderen Leistungen werden von den gesetz-
lichen Krankenkassen im Au�rag des BAPersBw 
erbracht. Im Regelfall müssen Behandlungen 
im Vorfeld beantragt werden.  Wie in der GKV 
werden die Heil- und Krankenbehandlungen als 
Sachleistungen erbracht. Eine finanzielle Vor-
leistung, wie sie in der PKV/Beihilfe üblich ist, 
wird in der WDB-Versorgung in der Regel nicht 
notwendig sein. Die erforderlichen Maßnahmen 
werden für Sie kostenfrei erbracht.

Das Ausfüllen der Beihilfeanträge kann mitunter 
müßig sein. Mit einer Kopiervorlage eines aktuel-
len Beihilfeantrags (Kurzantrag) können Sie den 
notwendigen bürokratischen Aufwand reduzie-
ren. Die klassischen persönlichen Angaben zu Ih-
rer Person und Ihrer Anschri� werden sich selten 
ändern. Identifizieren Sie die „Kopfdaten“, die bei 
Ihnen immer gleichbleibend sind, und nutzen Sie 
einen so vorausgefüllten und per Kopie vervielfäl-
tigten Antrag als Vorlage für zukün�ige Anträge. 
Das geht auch am PC. Laden Sie sich dazu das 
Formular vom Bundesverwaltungsamt (BVA) he-
runter und speichern Sie es auf Ihrem Computer 
ab. 

Alle Anträge vom BVA finden Sie unter dem 
schon bekannte Direktlink zum „Beihilfe- 
dschungel“ (bitte achten Sie auf die Groß- und 
Kleinschreibung): https://bit.ly/2DmTjUU. Da-
nach können Sie diese PDF-Datei am PC bear-
beiten und abspeichern und damit immer wieder 
verwenden. Wichtig: Bitte prüfen Sie Ihre Anga-
ben immer vor der Weitergabe an das BVA und 
aktualisieren Sie Ihre Vorlage bei Änderungen.
 TK

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihilfe- 
Tipps weiter: Rehabilitationsmaßnahmen. 
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M

zierte Bearbeitung und eine sofort übermittel-
te Empfangsbestätigung � unterm Strich eine 
deutliche Service-Verbesserung. 

Natürlich: Manch einer, der eine gewisse Di-
stanz zu diesem Medium hat, wird sich sagen: 
Das, was ich benötige, bekomme ich auch auf 
anderen Wegen. Das ist zu akzeptieren, niemand 
sollte einen digitalen Kreuzzug starten und Men-
schen bekehren wollen. Gerade im höheren Alter 
ist kaum jemand bereit, sich auf das �Abenteuer 
Internet� einzulassen. Nicht wenige Hochbetag-
te gehen sogar den anderen Weg und stellen die 
Kommunikation über das Netz vollständig ein. 

Deshalb wird der DBwV bei allem digitalen 
Fortschritt auch immer die Mitglieder im Sinn 
behalten, die noch in der analogen Welt zu Hau-
se sind. Das ist die Botschaft für all diejenigen, 
die diese Kolumne in der Verbandszeitschrift le-
sen und nicht am PC.

Ihr

Albrecht Kiesner
 

maßnahme (für aktive Bedienstete in einem 
anerkannten Heilbad oder Kurort) sind nur 
beihilfefähig, wenn Sie vorher durch die Beihil-
festelle genehmigt wurden. Das sogenannte „Vor- 
anerkennungsverfahren“ ist unabdingbar. Da-
bei wird die medizinische Notwendigkeit durch 
ein Gutachten bewertet. Ist die Maßnahme be-
willigt, muss diese innerhalb von vier Monaten 
begonnen werden. Die Anerkennung unterliegt 
grundsätzlich einer Vierjahresfrist. Das bedeutet, 
wenn innerhalb des laufenden Jahres oder der drei 
vorherigen Kalenderjahre eine Rehamaßnahme 
bewilligt wurde, kann eine neuerliche Anerken-
nung normalerweise nicht erfolgen. 

12.3 Besonderheiten bei der ambulanten Reha 
für aktive Bedienstete in einem anerkannten 
Heilbad oder Kurort

Ziel  der ambulante Rehamaßnahmen ist  es,  die  
Dienstfähigkeit  zu  erhalten  oder  wiederherzu-
stellen. Damit sind diese den aktiven Bedienste-
ten vorbehalten. Die ambulante Maßnahme wird 
ausschließlich in einem anerkannten Heilbad 
oder Kurort durchgeführt und muss im Verzeich-
nis der Anlage 15 der Bundesbeihilfeverordnung 
enthalten sein. Wie die Bezeichnung erahnen 
lässt, bleibt es dem Patienten überlassen, sich bei 
der ambulanten Reha um Unterkun" und Ver-

Ihr

Werte Mitglieder,

sie werden immer mehr, sie breiten sich aus und 
sie nutzen intensiv die Möglichkeiten des digi-
talen Netzes � die sogenannten �Silver Surfer�. 
Eine Spezies, die im Gegensatz zu manchen Tier- 
und Pflanzenarten so gar nicht vom Aussterben 
bedroht ist. 

�Silver Surfer�, das sind Internet-Nutzer im 
besten Alter, solche, die die 50 überschritten 
haben. Keine Frage: Wir Ehemaligen gehören 
dazu. Das Netz bietet uns immense Möglichkei-
ten: Kommunikation mit den Kindern und Enkeln 
über WhatsApp, Austausch über Facebook, 
Instagram und Twitter oder die vielen kleinen 

kann jede benötigte Information abrufen, Spiele 
spielen, Wissen erweitern und die Mobilität des 
Gehirns trainieren. 

Auch im Gesundheitsbereich � für Senioren 
eines der wichtigsten Gebiete überhaupt � tun 
sich neue Betätigungsfelder auf. Die digitale 
Patientenakte, Telemedizin, E-Health oder On-
line-Terminvereinbarungen mit Ärzten, all das 
wird sich ohne die Teilnahme von älteren Men-
schen nicht durchsetzen. Seit einigen Wochen 
haben wir nun die Möglichkeit der Beihilfebean-
tragung per App. Eine Möglichkeit, Geld zu spa-
ren (Kleinvieh in Form von Briefmarken macht 
auch Mist), dazu kommt die einfache, unkompli-
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Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Mit dieser Ausgabe veröffentlichen wir den zwölf-
ten Beitrag aus der Beihilfe-Serie – ein kleines 
Jubiläum sozusagen. Heute widmen wir uns den 
Rehabilitationsmaßnahmen, die den Beihilfebe-
rechtigten zur Verfügung stehen. 

12.1 Allgemeines zu Rehabilitationsmaßnah-
men, Anschlussheilbehandlung und Kosten 

Im Bereich der Rehabilitationsmaßnahmen 
(Reha) müssen wir grundsätzlich vier Bereiche 
unterscheiden:

� die stationäre Reha, 
� die ambulante Reha für aktive Bedienstete in 

einem anerkannten Heilbad oder Kurort, 
� die ambulante Reha am Wohnort oder in 

Wohnortnähe 
� und die Anschlussheilbehandlung (AHB). 
Für alle Bereiche gilt, dass ärztliche und psycho-
therapeutische Leistungen, Arznei- und Verband-
mittel, ärztlich verordnete Heil- und Hilfsmittel, 
Kurtaxe und Fahrtkosten im Rahmen der Bun-
desbeihilfeverordnung (BBhV) beihilfefähig 
sind. Insbesondere im Bereich der Heilmittel sei 
darauf hingewiesen, dass die Beihilfefähigkeit an 
die Anlage 9 und 10 der BBhV gebunden ist, die 

Erstattung ist demnach auf Höchstbeträge be-
grenzt. Für die Fahrtkosten gilt: Bei öffent-

lichen Verkehrsmitteln sind die tatsäch-
lich entstandenen Kosten beihilfefähig, 
jedoch nur bis zur einfachsten Beförde-
rungsklasse. Bei einem privaten PKW 
sind 20 Cent je Kilometer zugrunde zu 
legen (Stand 2019). Die Erstattung von 
Fahrtkosten ist auf 200 Euro für die Ge-
samtmaßnahme begrenzt.

12.2 Reha � Voranerkennungsverfah-
ren und die Vierjahresfrist

Die stationäre und die ambulante Reha-

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 12)
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Welche Rehamaßnahme in welcher Höhe beihilfefähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab.

pflegung selbst zu bemühen. Eine 
Aufwandsentschädigung bis zu 16 
Euro täglich für maximal 21 Tage 
steht den Beihilfeberechtigten je-
doch zu. 

12.4 Besonderheiten  
bei der stationären Reha

Der Fokus liegt auf der Behandlung 
von langwierigen und chronischen 
Erkrankungen. Ferner können auch 
Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Re-
habilitationsmaßnahmen in die-
sem Rahmen durchgeführt werden. 
Beihilfefähig ist die Behandlung 
nur dann, wenn diese in einer Ver-
sorgungseinrichtung durchgeführt 
wird, mit der ein Versorgungsver-
trag nach § 111 Absatz 2 Satz 1 des 
Fün"en Buches Sozialgesetzbuch 
besteht – die sogenannten „zugelas-
senen“ Einrichtungen. Dabei wird 
für höchstens 21 Tage der niedrigs-
te Satz der Einrichtung anerkannt. 
Zusätzlich können Wahlleistungen 
abgerechnet werden. Dazu zählen 
die gesondert berechneten wahlärzt-
lichen Leistungen, unter anderem 
die sogenannte  Chefarztbehand-
lung und das (günstigste) Zwei-
bettzimmer (abzüglich 14,50 Euro 
Selbstbehalt pro Tag). Anderweitige 
Mehrkosten, die auf Wunsch der be-
handelten Person erbracht werden, sind dagegen 
nicht beihilfefähig. 

12.5 Besonderheiten bei ambulanter Reha am 
Wohnort oder in Wohnortnähe

Die ambulante Reha auch für Versorgungsemp-
fänger ist eine am Wohnort oder in Wohnort-
nähe durchgeführte Komplextherapie mit ganz-
heitlichem Rehabilitationskonzept. Der Patient 
kommt tagsüber zur Behandlung in die Rehaein-
richtung und ist zum Nachmittag oder Abend 
wieder in seinem häuslichen Umfeld. Die ambu-
lante Reha stellt damit einen wichtigen Aspekt 
der Flexibilisierung der medizinischen Rehabili-
tation dar. Eine ambulante Reha hat immer einen 
beihilferechtlichen Vorrang vor einer stationären 
Rehabilitation. Eine ärztliche Verordnung ist 
hierbei ausreichend. Fahrtkosten können analog 
der stationären Reha (bis zu 200 Euro zum Be-
messungssatz für die Gesamtmaßnahme) erstat-
tet werden.

12.6 Besonderheiten bei einer  
Anschlussheilbehandlung

Eine Anschlussheilbehandlung (AHB) liegt vor, 
wenn die Maßnahme an einen Krankenhaus- 
aufenthalt zur Behandlung einer schwerwie-
genden Erkrankung anschließt oder im Zusam-
menhang mit einer Krankenhausbehandlung 
steht. Im Regelfall wird diese, im Gegensatz zu 
den anderen Reha-Varianten, direkt vom Kran-
kenhaus beantragt. Ideales Ziel ist es, verlorene 
Funktionen oder Fähigkeiten wiederzuerlangen 

und damit den Patienten wieder an die Belas-
tung des Alltags heranzuführen. Es empfiehlt 
sich, auch hier eine zugelassene Einrichtung (Ver-
sorgungsvertrag nach § 111 Absatz 2 Satz 1 des 
Fün"en Buches Sozialgesetzbuch) zu wählen, da 
anderenfalls bei den sogenannten Privatkliniken 
durch Begrenzungen mit hohen Abzügen und 
damit mit Eigenbehalten zu rechnen ist. Für eine 
AHB ist eine Voranerkennung über ein Gutach-
terverfahren nicht erforderlich, dennoch muss 
die Maßnahme ärztlich verordnet und die Ein-
richtung geeignet sein. Dazu kommt die Voraus-
setzung, dass die AHB, die in einem Zusammen-
hang mit einem Krankenhausaufenthalt steht, 
auch unmittelbar an diesen anschließen muss. Im 
Regelfall gilt ein Antritt innerhalb von 14 Tagen 
als unmittelbar, es sei denn, ein unmittelbarer 
Antritt ist aus medizinischen oder tatsächlichen 
Gründen nicht möglich. Beide Gründe müssen 
dann ärztlich bescheinigt werden. Auch hier kön-
nen Wahlleistungen als beihilfefähig anerkannt 
werden. Bei der AHB kann im geprü"en Einzel-
fall von der oben genannten Fahrtkostenregelung 
abgewichen werden, wenn der Krankentransport 
aus medizinischer Notwendigkeit anders erfolgen 
muss  (zum Beispiel Taxi oder Krankenwagen). 
Allerdings werden dann Eigenbehalte abgezogen.

12.7 Personenbezogene Besonderheiten  
im Bereich Reha

Sprechen Sie bei individuellen Besonderheiten 
bitte mit dem behandelnden Arzt und der Beihil-
festelle über ergänzende oder begleitende Mög-

lichkeiten. So kann in bestimmten Situationen 
auch eine Begleitperson als beihilfefähig aner-
kannt werden. Auch die Verlängerung einer Maß-
nahme oder ein engerer Behandlungsintervall 
(Unterschreiten der Vierjahresfrist, siehe 12.2.) 
kann infrage kommen. Alle Punkte bedingen 
immer eine medizinische Notwendigkeit – diese 
muss nachgewiesen werden. 

12.8 Private Krankenversicherung und Reha
Der Beihilfeanspruch begrenzt sich auf den per-
sönlichen Beihilfebemessungssatz (zum Beispiel 
beim Versorgungsempfänger 70 Prozent). Den er-
gänzenden Leistungsanspruch aus Ihrer privaten 
Krankenversicherung (PKV) sollten Sie ebenfalls 
genau und rechtzeitig prüfen. Die Leistungen 
der PKV sind sehr vielfältig und weichen häufig 
beträchtlich von den Beihilfeleistungen ab. Aber 
auch ohne eine bevorstehende Reha-Maßnah-
me dürfen Sie sich bei Ihrem Versicherer nach 
den Leistungen in diesem Bereich erkundigen. 
Eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme wird 
schnell im nennenswerten vierstelligen Euro-Be-
reich liegen – haben Sie den Bereich noch nicht 
(ausreichend) versichert, kann (bei versicherba-
rem Gesundheitszustand) über eine Aufstockung 
des bestehenden Schutzes nachgedacht werden.
 TK

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihilfe- 
Tipps weiter: Pflege 
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zen, die Direktabrechnung ist aus heutiger Sicht 
ein Rohrkrepierer. Wenn nur etwa 80 Kranken-
häuser (von rund 2300) die Direktabrechnung 
anbieten, dann ist das nahezu wirkungslos. 

Nachhaltig Abhilfe schaffen kann nur eine ge-
setzliche Festlegung der Bearbeitungszeit, nicht 
zuletzt wegen des dadurch entstehenden Hand-
lungsdrucks im BMI. 

Was kann noch helfen? 
Ein erster Schritt wäre sicherlich, das Personal 
im BVA dem Antragsaufkommen anzugleichen. 
Die Menschen in den Beihilfestellen haben über 
lange Zeit mehr als ihre Pflicht getan, sie zu 
entlasten wäre ein Anfang. Oder um es mit den 
Worten des Innenministers zu sagen: 

„In einer Zeit großer Umbrüche ist es die Auf-
gabe des Staates, dafür zu sorgen, dass aus 
Umbrüchen keine Brüche, sondern neue Per-
spektiven werden.“ Eine davon wäre auch die 
rechtzeitige, dauerhafte und krisenfeste Aus-
zahlung der Beihilfe.  

Ihr

Albrecht Kiesner
 

aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere 
bedürfen. Die Pflegebedür#igkeit muss auf Dau-
er, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, 
bestehen. Bei der Beurteilung der Pflegebedürf-
tigkeit werden körperliche, geistige wie auch psy-
chische Beeinträchtigungen berücksichtigt.

13.4 Antrag auf Pflege
Möchten Sie einen Pflegegrad feststellen lassen 
oder einen bestehenden Pflegegrad überprü# wis-
sen, beantragen Sie das bei Ihrer Pflegeversiche-
rung. Die Prüfung wird darau&in im Bereich der 
privaten Pflegeversicherung durch Medicproof 
durchgeführt und im Bereich der sozialen Pflege-
versicherung durch den medizinischen Dienst der 
Krankenversicherung (MDK). 

Besteht ein Beihilfeanspruch, folgt die Bei-
hilfe dem Leistungsbescheid der Pflegeversiche-
rung. Folglich müssen Sie die Leistungszusage 
der Versicherung an Ihre Beihilfestelle weiterlei-
ten. Die Beihilfe und die PKV leisten darau&in 
ihren prozentualen Anteil entsprechend Ihrem 
Beihilfebemessungssatz (beim Versorgungs-
empfänger 70 Prozent Beihilfe und 30 Prozent 
PKV). Beihilfe wird nur auf schri#lichen An-
trag gewährt. Nutzen Sie dazu bitte den neuen 
„Antrag bei dauernder Pflegebedür#igkeit“. Der 
Direktlink zum „Beihilfedschungel“ beinhaltet 

Ihr

Werte Mitglieder,

wenn drei das Gleiche wollen, wollen sie noch 
lange nicht dasselbe. „Das Gleiche“ bedeutet in 
diesem Fall: Alle wollen, dass die Bearbeitung in 
der Beihilfe in kürzestmöglicher Zeit vonstatten-

dass nichts geändert werden muss, weil es ja 
derzeit gut läuft. Aus unserer Sicht dagegen ist 
eine gesetzlich festgelegte Bearbeitungszeit un-
umgänglich. Was der Petitionsausschuss dazu 
meint, war beim Schreiben dieser Zeilen noch 
nicht bekannt, aber wir werden es bald erfahren. 

Im Detail: Alle, das BMI, die Mitglieder des 
Petitionsausschusses und ganz besonders wir, 
wollen, dass allerspätestens vier Wochen nach 
Antrag die Beihilfe auf dem Konto des Antrag-
stellers eingegangen ist. Kein Problem aus der 

Sicht des BMI: Der zuständige Abteilungsleiter 
erklärt, dank entsprechender Maßnahmen sei 
alles im grünen Bereich, zudem brächten Bei-
hilfe-App und Direktabrechnung zusätzliche 
Entlastung. 

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit zu 
langen Bearbeitungszeiten wissen wir aber, 
dass wegen großen Unmuts und Nachfragen 
aus dem politischen Umfeld Ad-hoc-Maßnah-
men ergriffen wurden, die dann auch für gewis-
se Zeit Abhilfe schufen, bevor das Spiel wieder 
von vorne begann. Genau das befürchten wir 
auch in diesem Fall. 
Auch die angepriesenen Maßnahmen der zu-
sätzlichen Erleichterung – Beihilfe-App und 
Direktabrechnung – haben nur begrenzten Ein-
fluss. Die Mehrzahl der Versorgungsempfänger 
kann aus vielerlei Gründen diese App nicht nut-
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Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Das 'ema „Pflege“ beinhaltet diverse Punkte, 
über die es sich zu berichten lohnt. Wir wollen 
den inhaltlichen Beitrag zur Pflege in zwei Hef-
ten anbieten. Nachfolgend (Teil 13/November) 
gehen wir auf die allgemeinen Rahmenbedin-
gungen und Besonderheiten im Kontext mit der 
Bundesbeihilfe ein und geben im nächsten He# 
(Teil 14 im Dezember) einen Überblick über die 
verschiedenen Leistungsarten. 

13.1 Pflicht zur Absicherung
In Deutschland müssen sich alle Bürger finanziell 
gegen das Risiko der Pflegebedür#igkeit mit einer 
Pflegeversicherung absichern. Das gilt auch für 
aktive Soldaten die freie Heilfürsorge genießen. 

13.2 Leistungsniveau
Die Leistungen der privaten Pflegepflichtver-
sicherung wie auch die der Beihilfe sind an das 
Leistungsniveau der sozialen Pflegeversicherung 
der gesetzlichen Krankenkassen angelehnt. Trotz 
umfangreicher Reformen und Leistungsauswei-
tungen bleibt im Falle der Pflegebedür#igkeit 
eine markante Finanzierungslücke bestehen. Die 

Pflegeversicherung ist also nicht als „Vollkas-
koversicherung“ konstruiert, sie leistet nur 

(teilweise pauschale) Zuschüsse zu den 
tatsächlich anfallenden Pflegekosten. 
Wenn man im Fall der Fälle unabhän-
gig bleiben möchte, ist eine zusätzliche 
Absicherung (Pflegezusatzversicherung) 
gegen das Risiko der Pflegebedür#igkeit 
für viele Menschen daher unerlässlich.
 

Pflegebedür#ig sind Personen, die ge-
sundheitlich bedingte Beeinträchtigungen 

der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 13)
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In Deutschland gilt eine umfassende Pflicht zur Pflegeversicherung für alle, auch für Soldaten. 

auch die Verknüpfung zu den Anträgen inklu-
sive einer nützlichen Ausfüllanleitung (bitte 
achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung):  
https://bit.ly/2DmTjUU  

Bitte denken Sie auch daran, dass Leistungen 
bei der Beihilfe auch im Bereich der Pflege inner-
halb eines Jahres geltend gemacht werden müs-
sen, damit diese nicht verjähren.

13.5 Abschlagszahlungen im Bereich Pflege
Grundsätzlich wird Beihilfe im Erstattungs-
prinzip und auf Antrag gewährt, auch im Pfle-
gebereich. Damit muss also folglich regelmäßig 
ein neuer Antrag bei der Beihilfestelle gestellt 
werden. Dieser bürokratische Aufwand kann in 
einigen Bereichen vereinfacht werden. Für regel-
mäßig wiederkehrende Aufwendungen kann ein 
Abschlag für bis zu zwölf Monate gewährt wer-
den. Auf dem oben beschriebenen „Antrag bei 
dauernder Pflegebedür#igkeit“ lässt sich diese 
Form des „Vorschusses“ (wiederkehrende Zah-
lungen in Pflegefällen) ebenfalls mitbeantragen. 
Denken Sie bei der Abschlagszahlung bitte da-
ran, der Beihilfestelle eine Unterbrechung der 
Pflege, zum Beispiel durch einen Krankenhaus-
aufenthalt oder durch eine Rehabilitationsmaß-
nahme, mitzuteilen. Nach Ablauf der gewährten 
Abschlagsdauer wird eine finale Berechnung 

durchgeführt. Wünschen Sie eine Fortführung 
der Abschlagszahlung, muss diese neu beantragt 
werden. 

13.6 Soziale Pflegeversicherung 
        vs. eigener Beihilfeanspruch 
Eine Besonderheit ergibt sich bei Personen, die 
in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) 
pflegeversichert sind und parallel einen eigenen 
Beihilfeanspruch haben. Gemeint ist nicht der 
abgeleitete Anspruch über den Ehepartner gemäß 
§ 4 BBhV, sondern der eigene Anspruch, der sich 
unter anderem aus einem Versorgungsbezug ergibt 
– das kann Ruhegehalt, aber auch ein Witwen-
geld sein. Häufig ergibt sich diese Konstellation 
bei Soldaten- und Beamtenwitwen. Dieser nach § 
2 BBhV beihilfeberechtigte Personenkreis, der in 
der sozialen Pflegeversicherung (über die GKV) 
versichert ist, hat im Pflegefall einen Anspruch 
gegenüber der Beihilfe in Höhe von 50 Prozent. 
Daraus folgt, dass die soziale Pflegeversicherung 
ihren Anteil der Leistung auch um 50 Prozent 
kürzt. Wichtig dabei ist, dass Ihre Krankenver-
sicherung beziehungsweise genauer gesagt Ihre 
Pflegeversicherung von dem Beihilfeanspruch 
erfährt. Zeigen Sie dies rechtzeitig und schri#-
lich an. Ganz nebenbei reduziert sich dadurch 
auch noch Ihr Pflegeversicherungsbeitrag um die 

Häl#e – da ja ab diesem Zeitpunkt im Leistungs-
fall nur noch ein häl#iger Leistungsanspruch 
gegenüber der Pflegeversicherung besteht. Falls 
Sie sich unsicher sein sollten, sprechen Sie uns an: 
r1@dbwv.de oder Tel.: (030) 235990-222.

13.7 Weiterführende Beratung
Die Pflegeversicherung unterstützt die Pflegebe-
dür#igen und ihre Angehörigen durch eine indi-
viduelle und kostenlose Pflegeberatung. 
• Den privat Versicherten steht die unabhängige 

Pflegeberatung bei „Compass private Pflegebe-
ratung“ zur Verfügung. Tel.: (0800) 1018800 
(montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr und 
samstags von 10 bis 16 Uhr).

• Als gesetzlich Versicherter erhalten Sie Ihre 
Beratung in den regional verteilten Pflege-
stützpunkten. Hier stellen die Pflegekasse und 
Kommunen ihr Beratungsangebot zur Verfü-
gung. Fragen Sie bei Ihrer Pflegeversicherung 
nach der nächsten Anlaufstelle.  TK

Im nächsten He� geht es mit folgenden Beihil-
fe-Tipps weiter: Welche Leistungsarten gibt es in der 
Pflege? Mit welchen Erstattungen kann ich rech-
nen? Welche ergänzenden Leistungen können unter 
welchen Voraussetzungen beantragt werden?  
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I
bei der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Pfle-
ge helfen. Pflegesachleistungen sind bis zu den 
Höchstbeträgen gemäß Tabelle 2 beihilfefähig 
und werden für die Pflege von Berufspflegekräf-
ten gewährt. 

14.2 Kombinationspflege
Erfolgt die häusliche Pflege nur teilweise durch 
eine Pflegefachkra! und wird daneben die 
Betreuung durch zum Beispiel einen nahen 
Angehörigen gewährleistet, spricht man von 
Kombinationsleistungen (Pflegesachleistung in 
Kombination mit Pflegegeld). Hierbei wird das 
Pflegegeld nur anteilig bewilligt und um den Pro-
zentsatz vermindert, in dem Pflegesachleistungen 
in Anspruch genommen wurden. 
Beispiel: ein Betroffener nutzt die Hilfe durch 
eine Fachkra! eines Pflegedienstes zu 60 Prozent. 
Entsprechend wird die Pauschale für Pflegesach-
leistungen (siehe Tabelle 2) nur bis zu 60 Prozent 
genehmigt. Ergänzend kann nun noch 40 Pro-
zent vom Pflegegeld (siehe Tabelle 1) in Anspruch 
genommen werden.

Eine Abschlagszahlung ist bei dieser Kombina-
tionsleistung nicht möglich.

14.3 Verhinderungspflege
Ist die pflegende Person durch Urlaub oder 

Neues vom Vorstand 
ERH

Hauptmann a.D. und

Stabshauptmann d.R.

Albrecht Kiesner,  

Vorsitzender ERH

Oberstabsfeldwebel a.D. 

Armin Komander,  

Stellvertretender

Vorsitzender ERH

Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Im November-He! haben wir das #ema Pfle-
ge im Zusammenhang mit der Bundesbeihilfe 
betrachtet. Heute wollen wir Ihnen einen hand-
lichen Überblick über die verschiedenen Leis-
tungsarten im Pflegebereich verschaffen.

14.1 Häusliche Pflege
Wir starten mit dem Bereich der häuslichen Pfle-
ge. Diese Art der Betreuung und Versorgung fin-

det häufig in der eigenen Wohnung des Hilfebe-
dür!igen statt. Dabei wird zwischen Pflegegeld 

und Pflegesachleistungen unterschieden. Das 
Pflegegeld, auch Pauschalbeihilfe genannt, 

ist eine finanzielle Leistung der Pflege-
versicherung. Diese wird gewährt, wenn 
die Pflege selbst sichergestellt wird, zum 
Beispiel durch Angehörige. Hier gelten 
Höchstbeträge nach Tabelle 1. Bitte 
zeigen Sie Ihrer Beihilfestelle Unterbre-
chungen (zum Beispiel durch Kranken-
haus oder Reha) immer an. 

Pflegebedür!ige können auch einen 
ambulanten Pflegedienst nutzen. Dieser 

unterstützt Pflegebedür!ige und Ange-
hörige bei der Pflege zu Hause und kann so 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 14)

Pflegegrad Monatliche Höchstbeträge

PG 1 Kein Anspruch

PG 2 316,- Euro

PG 3 545,- Euro

PG 4 728,- Euro

PG 5 901,- Euro

Tabelle 1:  Pflegegeld (auch Pauschalbeihilfe genannt)

Wir hoffen und wünschen Ihnen, dass Sie alle 
ein hohes Maß an dieser Zufriedenheit erreicht 
haben – und dass dies auch so bleibt. Natürlich 
wissen wir, dass das niemals allen zugleich ge-
geben sein kann. Denen, denen es nicht so gut 
geht – egal aus welchen Gründen –, wünschen 
wir von ganzem Herzen eine Verbesserung ihrer 
misslichen Situation.

Wir als Vorstand ERH versuchen mit besten 
Kräften, den uns möglichen Teil dazu beizutra-
gen. Für uns gilt nach wie vor: „jederzeit ge-
sprächsbereit und dem Mitglied verpflichtet.“ 
Das haben wir im alten Jahr praktiziert und das 
wollen wir im neuen Jahr genauso weiterführen.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen 
ein gesegnetes, friedvolles und frohes Weih-
nachtsfest sowie vor allem Gesundheit und alles 
Gute für das Jahr 2020.

Ihr

Albrecht Kiesner

Armin Komander  

Ihr

Werte Mitglieder,

in Friedrich Schillers „Lied von der Glocke“ heißt 
es so schön: „Die Jahre fliehen pfeilgeschwind.“ 
Und tatsächlich nimmt dieses Gefühl viele von 
uns regelmäßig gegen Ende eines Jahres in Be-
schlag. Schon wieder ein Jahr vorbei, Weihnach-
ten war doch erst vor Kurzem.

Wie oft hat man in diesem Jahr gehört, dass 
die Welt in Unordnung sei und ins Trudeln gera-
te. Die weihnachtliche Besinnlichkeit gibt uns 
Gelegenheit, uns auch damit zu beschäftigen. 
Die Fragen: „Was hat uns das Jahr gebracht und 
was wird uns das neue bringen?“ wird man in die-
sem Zusammenhang ebenfalls stellen dürfen.

In die Zukunft schauen kann natürlich nie-
mand. Zurückschauen hingegen schon. Ich 
möchte jetzt keine Aufzählung von Verbandser-
folgen beziehungsweise Bemühungen oder gar 
Misserfolgen starten, sondern den Fokus auf 
unser persönliches Umfeld gerichtet wissen.

Was benötigen wir, um gut zu leben? Hatten 
wir das? Werden wir das auch in Zukunft haben? 
Stimmt unser Wohnumfeld, ist unsere monetä-
re Versorgung ausreichend und entspricht die 
medizinische Betreuung unseren Vorstellungen 
und Erwartungen? Die Antworten auf diese exis-
tenziellen Fragen bestimmen zusammen mit un-
serem Alltag und unserem persönlichen Umfeld 
den Grad unserer Zufriedenheit.

DIE BUNDESWEHR | DEZEMBER 2019

E H E M A L I G E  U N D  V E R S O R G U N G66

tsohst
Rechteck



Krankheit verhindert und kann daher die häus-
liche Pflege temporär nicht gewährleistet werden 
und besteht bei der zu pflegenden Person mindes-
tens der Pflegegerad 2, so sind Aufwendungen für 
eine notwendige Ersatzpflege beihilfefähig. Eine 
weitere Voraussetzung ist, dass die Pflegeperson 
die pflegebedür!ige Person mindestens seit sechs 
Monaten in ihrer häuslichen Umgebung gepflegt 
hat. Der beihilfefähige Betrag der Verhinde-
rungspflege beträgt höchstens 1612 Euro für 
längstens sechs Wochen je Kalenderjahr, wenn 
sie tageweise in Anspruch genommen wird. Die 
Häl!e des beihilfefähigen Betrags für nicht aus-
geschöp!e Kurzzeitpflege (siehe 14.4) kann auch 
für Aufwendungen für Verhinderungspflege ge-
nutzt werden, womit ein maximaler Betrag von 
2418 Euro beihilfefähig werden kann. Zur Be-
antragung von Beihilfe bei Verhinderungspflege 
verwenden Sie zum „Antrag bei dauernder Pflege-
bedür!igkeit“ bitte immer zusätzlich die Anlage 
„Verhinderungspflege“.

14.4 Kurzzeitpflege
Kann die häusliche Pflege zeitweise nicht oder 
nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden 
(zum Beispiel im Anschluss an einen Kranken-
hausaufenthalt) und reicht auch teilstationäre 
Pflege (siehe 14.8) nicht aus und besteht mindes-
tens der Pflegegrad 2, sind Aufwendungen für 
Kurzzeitpflege in einer vollstationären Einrich-
tung entsprechend beihilfefähig. Der Anspruch 
auf Kurzzeitpflege ist auf acht Wochen pro Ka-
lenderjahr beschränkt. Die Aufwendungen sind 
bis zu 1612 Euro im Kalenderjahr beihilfefähig. 
Der Betrag kann um weitere bis zu 1612 Euro aus 
noch nicht in Anspruch genommenen Mitteln 
der Verhinderungspflege (siehe 14.3) aufgestockt 
werden und erreicht so einen Betrag von maximal 
3224 Euro im Kalenderjahr.

14.5 Entlastungsbetrag
Pflegebedür!ige in häuslicher Pflege haben einen 
Anspruch auf einen Entlastungsbetrag in Höhe 
von bis zu 125 Euro monatlich. Dieser steht be-
reits für Pflegebedür!ige mit Pflegegrad 1 zur 
Verfügung. Der Entlastungsbetrag ist keine pau-
schale Leistung, sondern ist zweckgebunden und 
wird nur bei einem entsprechenden Kostennach-
weis zur Verfügung gestellt. Hauptsächlich geht 
es hierbei um zusätzliche Betreuungsleistungen 
und Hilfe bei der Haushaltsführung zur Entlas-
tung pflegender Angehöriger, aber auch um die 
Förderung der Selbstständigkeit und Selbstbe-
stimmtheit des Pflegebedür!igen. Informieren 
Sie sich bei Ihrer Pflegeversicherung nach den zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten. 

14.6 Pflegehilfsmittel
Pflegebedür!ige können auch Pflegehilfsmittel 
beantragen. Ziel ist die Erleichterung der Pflege, 
die Linderung der Beschwerden oder eine selbst-
ständigere Lebensführung. Technische Pflege-
hilfsmittel werden vorrangig leihweise überlas-
sen. Hilfsmittel, die als Verbrauchsprodukte 
klassifiziert sind, werden bis zu einer Höhe von 
40 Euro pro Monat anerkannt. 

14.7 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
Ferner kann für die Verbesserung des individuel-
len Wohnumfelds unter bestimmten Vorausset-
zungen eine Leistung gewährt werden. Hier steht 
die möglichst selbstständige Lebensführung des 
Pflegebedür!igen (zum Beispiel durch ein barri-
erefreies Bad) oder eine Erleichterung der häus-
lichen Pflege (zum Beispiel durch ein Pflegebett) 
im Fokus. Der Zuschuss ist auf 4000 Euro je 
Maßnahme begrenzt.

14.8 Teilstationäre Pflege
Teilstationäre Pflege ist beihilfefähig, wenn die 
häusliche Pflege nicht mehr in einem ausreichen-
den Umfang sichergestellt werden kann. Sie wird 
bis zu den Höchstbeträgen gemäß Tabelle 2 ge-
währt. Daneben können auch Pflegesachleistung 
und Pflegegeld (siehe 14.1), oder auch eine Kom-
bination aus beiden (siehe 14.2), beihilfefähig 
sein.

14.9 Vollstationäre Pflege 
Wenn die Pflege im eigenen Zuhause nicht mehr 

gewährleistet werden kann, sollte über die Un-
terbringung in einem Pflegeheim nachgedacht 
werden. Vollstationäre Pflege beschreibt die Ver-
sorgung und Unterbringung in einem Pflegeheim 
– rund um die Uhr. Die Aufwendungen in die-
sem Bereich werden als pauschale Höchstbeträ-
ge für die Pflegegrade 2-5 (gemäß der Tabelle 3) 
gewährt. Grundsätzlich sind darüber hinausge-
hende Kosten aus eigenen Mitteln zu bestreiten. 
Je nach Region und Pflegegrad kann der verblei-

bende Eigenanteil unterschiedlich hoch ausfal-
len. Statistiken weisen aber immer wieder Werte 
jenseits der 2000 Euro aus. Eine zusätzliche Absi-
cherung in Form einer Pflegezusatzversicherung 
macht also gerade in diesem Bereich Sinn. 

14.10 Härtefallregelung im stationären Bereich
Um soziale Härten zu vermeiden, ist eine Här-
tefallregelung in § 39 Abs. 2 Bundesbeihilfevor-
schri! (BBhV) vorgesehen. Hierbei wird geprü!, 
inwieweit das Einkommen nach Zahlung der 
Pflegekosten ein definiertes Existenzminimum 
unterschreitet. Dazu ist ein gesonderter Antrag 
zu stellen und die  Einkommensverhältnisse sind 
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Pflegegrad Monatliche Höchstbeträge

PG 1 Entlastungsbetrag 125,- Euro

PG 2 689,- Euro

PG 3 1.298,- Euro

PG 4 1.612,- Euro

PG 5 1.995,- Euro

Tabelle 2: Pflegesachleistungen und teilstationäre 
Pflege Pflegegrad Monatliche Höchstbeträge

PG 1 Zuschuss in Höhe von 125,- Euro

PG 2 770,- Euro

PG 3 1.262,- Euro

PG 4 1.775,- Euro

PG 5 2.005,- Euro

Tabelle 3: Vollstationäre Pflege

Die Pflegeversicherung ist keine „Vollkaskoversicherung“ und zahlt bei Weitem nicht alle Kosten. Eine private Pflegezu-

satzversicherung schützt Ihr Vermögen und schafft Handlungsfreiräume.
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World Veterans Federation  
zu Gast beim DBwV 

Berlin. Stark im Engagement für 
Veteranen ist der Deutsche Bun-
deswehrVerband auch internatio-
nal: Mit einer Delegation von rund 
40 Teilnehmern war die World 
Veterans Federation (WVF) beim 
DBwV in Berlin zu Gast und 
tauschte sich mit diesem über die 
Arbeit für Veteranen aus. Unter 
Federführung von Albrecht Kies-
ner, Vorsitzender Ehemalige, Re-
servisten und Hinterbliebene im 
DBwV-Bundesvorstand, kamen 
Vertreter aus verschiedenen Nati-
onen in die deutsche Hauptstadt. 
Ein Besuch beim Bundestagsab-
geordneten Fritz Felgentreu (SPD) 
stand ebenso auf dem Plan wie die 
Besichtigung des Reichstags. 

„Es geht darum, dass wir vonein-
ander lernen“, sagte WVF-Präsi-
dent Dan-Viggo Bergtun aus 
Norwegen. Insbesondere in einer 
Sache könne Deutschland von an-

deren lernen: „Es wird Zeit, dass 
Deutschland einen Veteranentag 
bekommt“, betonte er. Die Veter-
anenarbeit in Deutschland sei vor-
bildlich für andere Staaten. 

Am Ende der zweitägigen Ver-
anstaltung war Kiesner zufrieden. 
Der Vorsitzende ERH im Bun-
desvorstand betonte aber, dass 
sich hierzulande noch einiges be-
wegen muss: „Diese Tagung hat 
uns deutlich vor Augen geführt, 
dass wir uns in Deutschland in der 
Veteranenfrage weiterentwickeln 
müssen. Hierbei können wir von 
unseren europäischen Nachbarn 
einiges lernen. Der Erfahrungs-
austausch und die intensiven Dis-
kussionen haben die Vielfalt in der 
Veteranenarbeit aufgezeigt. Von 
daher finde ich es bedauerlich, dass 
von den Veteranenverbänden aus 
Deutschland nur der DBwV hier 
vertreten war.“  AV

Im Jakob-Kaiser-Haus: Albrecht Kiesner (3.v.r.), Vorsitzender ERH im DBwV-Bundes-

vorstand, ist mit den Vertretern der World Veterans Federation um WVF-Präsident Dan 

Viggo Bergtun (2.v.l.) zu Gast bei MdB Fritz Felgentreu (SPD, 3.v.l.). 
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umfangreich nachzuweisen. Betrof-
fene Familien mit einem kleinen 
Familieneinkommen (erfahrungs-
gemäß bis Besoldungsgruppe A8 
und gegebenenfalls noch A9) kön-
nen von dieser Regelung profitieren. 

14.11 Pflege-Checkliste
Ist der Weg in die stationäre Pflege 
angedacht, müssen die Angehöri-
gen in aller Regel eine Menge or-
ganisieren und koordinieren. Das 
Bundesverwaltungsamt hat auf An-
regung des Deutschen Bundeswehr-
Verbands eine helfende Checkliste 

erstellt. Hier sind die entsprechen-
den Schritte und alle zu erbrin-
genden Nachweise vorgestellt. Die 
Checkliste findet sich unter dem 
Direktlink zum „Beihilfedschun-
gel“ wieder (bitte achten Sie auf 
die Groß- und Kleinschreibung):  
https://bit.ly/2DmTjUU   TK

Im nächsten He� geht es mit folgen-
den Beihilfe-Tipps weiter: Die beihil-
fekonforme Restkostenversicherung 
– wichtige Tarife, Risikoprüfung und 
Wartezeit in der PKV. 
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B Beihilfebemessungssatz gewährt, zum Beispiel 
70 Prozent bei Pensionären). Die Differenz wird 
nicht vom regulären Zahntarif erstattet. Sofern 
jedoch ein Beihilfeergänzungstarif vorhanden 
ist, kann eine Erstattung der nicht beihilfefähi-
gen Anteile über diesen Zusatz beantragt werden. 
Aber: die Leistungen variieren von Versicherer zu 
Versicherer. Einige dieser Tarife sehen ein zusätz-
liches Krankenhaustagegeld oder Kurtagegeld 
vor. Teilweise werden auch Pauschalen für Brillen 
geleistet oder Selbstbehalte aus der Beihilfe mit-

Der Weg durch den „Beihilfedschungel“

Berufssoldaten a.D. und Bundesbeamte erhalten 
keinen Arbeitgeberzuschuss zu ihrer Krankenver-
sicherung. Die Fürsorge des Dienstherrn gewährt 
stattdessen eine anteilige Kostenerstattung – die 
Beihilfe. Der verbleibende Teil muss mit einer 
Krankenversicherung ergänzt werden. Heute 
wollen wir uns dieser Absicherung für Berufssol-
daten a.D. und Beamte widmen, genauer gesagt, 
der gängigsten Form – der privaten Krankenver-
sicherung (PKV). Gefühlt entfernen wir uns mit 
der Versicherungsthematik ein klein wenig von 
der Beihilfe – aber nur gefühlt, denn beides hängt 
schwer trennbar miteinander zusammen. Nur 
ein gutes Zusammenspiel von PKV und Beihilfe 
kann zu einer möglichst umfassenden Kostener-
stattung führen.

15.1 Versicherungsschutz überprüfen und 
möglicherweise erweitern
Die PKV-Welt hat spezielle Tarife für die Status-
gruppe der Soldaten und Beamten – die sogenann-
ten Restkostentarife oder auch beihilfekonforme 
Tarife. Diese ergänzen die prozentuale Beihilfe 
im Idealfall passgenau. Dabei ist das Wort „Rest-
kostenversicherung“ mitunter irreführend, denn 
die Kostenerstattung der PKV lehnt sich nicht 
zwingend an die der Beihilfe an. Beide Leistungs-
erbringer, PKV und Beihilfe, prüfen separat für 
sich. Dabei muss sich der Krankenversicherer 
nicht an die Beihilfeverordnung (BBhV) halten. 
Die Grundlage der PKV-Erstattung sind eigene 
Tari%estimmungen des jeweiligen Versicherers. 
Prüfen Sie also frühzeitig, ob Ihr Versicherungs-
schutz auch Ihren Vorstellungen entspricht und 
den Beihilfeanspruch ausreichend abrundet. Fra-
gen Sie Ihren Versicherer gezielt nach Leistungen, 
die Ihnen wichtig sind! Erkundigen Sie sich früh-
zeitig, ob eine Anpassung des vorhandenen Versi-
cherungsschutzes für Sie Vorteile bietet. 

15.2 Änderung rechtzeitig anzeigen
Wichtig ist auch, dass Sie Ihren Versicherer über 
relevante Änderungen immer zeitnah infor-

mieren, denn bisweilen sind Fristen an eine An-
passung geknüp*. Sollte eine Änderung Ihres 
bestehenden Schutzes notwendig sein, prü* Ihr 
Versicherer die Möglichkeiten und wird Ihnen 
eine bedarfsgerechte Anpassung vorschlagen. 
Relevant sind dabei unter anderem der Famili-
enstand, der berufliche Status (BS, BS a.D., SaZ, 
Beamter), Kinder (neuer Nachwuchs), Beihil-
feanspruch der Familienangehörigen (Ehepart-
ner und Kinder), Beihilfezuständigkeit (Bund 
oder Wechsel zu einer Landesbeihilfe) oder auch 
längere Auslandsaufenthalte. 

15.3 Anwartschaft
Eine Anwartscha*sversicherung beinhaltet keinen 
aktiven Leistungsanspruch, sichert aber den späte-
ren Zugang zur privaten Krankenversicherung ab. 
Soldaten in der aktiven Phase ihres Berufslebens 
sollten unbedingt eine Anwartscha*sversicherung 
bei einer PKV vorhalten. Das gilt, insbesondere 
mit Blick auf das Einsatzweiterverwendungsge-
setz, auch für Soldaten auf Zeit. Im Bereich An-
wartscha* unterscheidet man zwischen der klei-
nen und der großen Anwartscha*sversicherung. 
Die kleine Variante sichert Ihren Gesundheitszu-
stand, und damit fallen eventuell spätere gesund-
heitliche Einschränkungen versicherungstech-
nisch nicht mehr ins Gewicht. Die große Variante 
bildet zusätzliche Altersrückstellungen und sichert 
Ihnen damit für Ihren Ruhestand einen günsti-
gen Beitrag in der PKV. Einige Versicherer bieten 
in der Anwartscha* auch die Mitversicherung 
von Wehrdienstbeschädigungen an, das kann von 
Vorteil sein. Prüfen Sie im Vorfeld auch eventuelle 
Fristen und Bedingungen, die an eine Aktivierung 
der PKV nach DZE geknüp* sind. Bei der Wahl 
des Versicherungsunternehmens für Ihre Anwart-
scha* lohnt es sich, genau und in aller Ruhe zu prü-
fen – Sie legen hier früh den Grundstein für einen 
Vertrag, der Sie mit hoher  Wahrscheinlichkeit ein 
Leben lang begleitet. Ein späterer Wechsel ist häu-
fig mit Nachteilen verbunden und manchmal auch 
gar nicht mehr möglich.  

15.4 Beihilfeergänzungstarif
Die Beihilfe sieht in einigen Bereichen Leis-

tungseinschränkungen, Selbstbehalte 
oder Deckelungen vor. Wenn Sie den 

sogenannten „Beihilfeergänzungsta-
rif “ in Ihrem Versicherungspaket 
inkludiert haben, können Sie einige 
dieser Kostenanteile an den Versi-
cherer weitergeben. Ein klassisches 
Beispiel für Selbstbehalte sind die 
Material- und Laborkosten bei 
Zahnersatzbehandlungen - diese 

werden nicht zu 100 Prozent als bei-
hilfefähig anerkannt, sondern nur zu 

40 Prozent (und davon wird dann der 

Tipps und Hinweise zur Beihilfe (Teil 15)

Merke: Beamte, Richter und Soldaten sind wie Arbeitneh-

mer verpflichtet, das Risiko von Krankheiten und Pflege-

bedürftigkeit für sich und ihre Familien selbst abzusichern 

und Vorsorge zu leisten.
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erstattet. Damit ist eine pauschale Aussage zum 
Leistungsumfang nicht möglich. Fragen Sie Ihren 
Krankenversicherer nach den Leistungen seines 
Beihilfeergänzungstarifs.

15.5 Reha-Zusatz 
Die Erstattung von Rehabilitationskosten ist 
in den allgemeinen Bedingungen der privaten 
Krankenversicherung grundsätzlich nicht vor-
gesehen. Einige Krankenversicherungstarife am 
Markt ermöglichen jedoch bestimmte Leistungs-
bereiche – mitunter auch nur unter bestimmten 
Voraussetzungen. Schauen Sie hier genau hin und 
fragen Sie im Zweifel nach. Wie sieht die Erstat-
tung bei einer Anschlussheilbehandlung oder bei 
einer ambulanten und stationären Reha in Ihrem 
Tarif aus? Prüfen Sie für sich frühzeitig und bevor 
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Verfahrensanpassung in der Beihilfe 

Berlin. Eine wesentliche Forderung aus der 
letzten Hauptversammlung steht kurz vor der 
Umsetzung. Es geht um eine schnellere und ef-
fizientere Beihilfebearbeitung. Das bisherige 
Verfahren ist umständlich, teuer und bremst 
an einigen Stellen die mögliche Perfomance 
spürbar ab. Eine ressourcenschonende und 

schnellere Alternative muss her.  Die Leiter der 
Beihilfestellen des Bundes und der Deutsche 
BundeswehrVerband haben sich getroffen und 
über Verfahrensoptimierungen gesprochen. Auch 
die jüngste AG Versorgung hat sich mit dem 
2ema intensiv beschä*igt. Sobald alle Details 
geklärt sind, werden wir ausführlich und recht-

Die Arbeitsgruppe V „Versorgung und Beihilfe“ hat Anfang Dezember wieder in der DBwV-Geschäftsstelle in Berlin 

getagt. Zu Gast waren diesmal Andrea Dachs (2.v.l), Referatsleiterin B I 5 im Bundesverwaltungsamt, und Livia Kosch, 

Referatsleiterin B II 2 im Bundesverwaltungsamt (3.v.l.).
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der Leistungsfall eingetreten ist. Vielleicht macht 
es Sinn, Ihren bestehenden Versicherungsschutz 
um einen Zusatztarif zu ergänzen, der das Leis-
tungsniveau bei Reha-Maßnahmen erhöht, zum 
Beispiel ein Kurtagegeld- oder Kurkostentarif.

15.6 Pflege-Zusatz
Im Bereich Pflege wähnen sich viele privat Ver-
sicherte in einer trügerischen Sicherheit. Zur 
Wahrheit gehört aber: Die Leistungen sind hier 
(nur) mit der sozialen Pflegeversicherung ver-
gleichbar. Die Beihilfeleistungen lehnen sich an 
die Sätze der gesetzlichen Krankenkasse, genau-
er gesagt der sozialen Pflegeversicherung, an. 
(Einen Überblick über die Leistungshöhe der 
Pflegeversicherung haben wir im Magazin „Die 
Bundeswehr“ im Dezember 2019 dargestellt.) 
Im Pflegefall führt das in aller Regel zu spürba-
ren Kostenanteilen, die am Pflegebedür*igen 
und seiner Familie hängenbleiben. Es gibt zwar 
ein kleines Leistungsplus aus der Bundesbeihilfe 
im Vergleich zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung – aber nur im stationären Bereich und nur 
bei einer gewissen sozialen Härte (gemeint ist die 
Mindestversorgung nach §39 der Bundesbeihil-
feverordnung, die bei einem kleinen Familien- 
einkommen eine weitere Hilfe darstellen kann). 
Ansonsten ist der betroffene Pflegebedür*ige auf 
seine laufenden Bezüge und auf seine Rücklagen 
angewiesen. Der umsichtige  Bürger kann hier 
mit einer Pflegezusatzversicherung vorsorgen. 
Diese Zusatzversicherung kann der Höhe nach 
auf den Absicherungswunsch angepasst werden. 

Fragen Sie interessehalber in einer Pflegeeinrich-
tung in Ihrer Nähe nach den zu erwartenden 
Kosten und Selbstbehalten – diese sind je nach 
Region, Pflegegrad und Leistungsbausteinen un-
terschiedlich. Die Pflegezusatzversicherung gibt 
es auch mit einer (kleinen) staatlichen Förderung, 
dem sogenannten Pflege-Bahr. Der Staat gibt also 
etwas dazu. Ein weiterer Vorteil bei der geförder-
ten Tarifvariante: Es wird auf eine Gesundheits-
prüfung verzichtet und der Zugang ist damit er-
leichtert. Nachteilig bei den geförderten Tarifen 
ist hingegen die Tatsache, dass diese in der Regel 
etwas teurer sind als Ihre „ungeförderten“ Pen-
dants (da auf eine Risikoprüfung und Risikoaus-
lese verzichtet wird). Auch haben die nicht geför-
derten Tarife häufig bessere Leistungsstaffeln in 
den einzelnen Pflegegraden oder es sind weitere 
Leistungsvorteile eingebaut, wie zum Beispiel die 
Beitragsbefreiung im Leistungsfall. Wir raten zu 
einer ausführlichen Beratung und einem unab-
hängigen Tarifvergleich.

15.7 Rechtzeitig handeln
Fragen Sie Ihren Versicherungspartner Ihres Ver-
trauens, lassen Sie sich dazu beraten. Informieren 
Sie sich rechtzeitig und auch möglichst unabhän-
gig. Denken sie daran, dass ein „Upgrade“ Ihrer 
Versicherung, also ein neuer Tarif oder eine Leis-
tungsverbesserung, in der Regel immer auch mit 
einem neuen Gesundheitscheck verbunden ist 
(Pflege-Bahr ausgenommen). Vorerkrankungen 
können Ihren Wünschen in der Tarifgestaltung 
einen Strich durch die Rechnung machen. War-

ten Sie also mit der Überprüfung Ihrer Versiche-
rung nicht zu lange.  

15.8 Wartezeit beachten
Jede hinzukommende Leistung in Ihrer PKV ist 
in der Regel mit einer Wartezeit versehen. Dieser 
Zeitrahmen beschreibt, bis wann der Versicherer 
leistungsfrei bleibt und soll das Versichertenkollek-
tiv vor Missbrauch schützen. Für die Krankenver-
sicherungstarife gibt es acht Monate Wartezeit für 
den Leistungsbereich: Zahnbehandlung, Zahner-
satz sowie Kieferorthopädie, Psychotherapie, Ent-
bindungen. Drei Monate fallen für alle übrigen Be-
reiche an. Für die Pflegezusatzversicherung gibt es 
pauschal drei Jahre Wartezeit, und der Pflege-Bahr 
ist aufgrund seiner speziellen Konstruktion sogar 
mit fünf Jahren Wartezeit gesichert.  TK

Vielen Dank
Hiermit endet nun die Artikelserie zum „Beihil-
fedschungel“ nach insgesamt 15 Folgen. Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass das 
2ema durch die Beiträge etwas griffiger wurde 
und sich der manchmal undurchsichtig wirkende 
„Dschungel“ etwas gelichtet hat. Für Fragen rund 
um das 2ema Beihilfe steht Ihnen das Versor-
gungsreferat aus der Rechtsabteilung weiter zur 
Verfügung (R1@dbwv.de oder Tel. (030) 235990-
222). Ab sofort steht im internen Bereich das 
gesammelte Werk „Beihilfedschungel“ als PDF 
zum Download zur Verfügung. Achten Sie beim 
Link auf die Groß- und Kleinschreibung:
https://bit.ly/2DmTjUU      

zeitig im März-Magazin mehr über die geplan-
te Prozessbeschleunigung berichten. Daneben 
hat das Bundesverwaltungsamt eine groß an-
gelegte Informationskampagne zugesagt, um 
im Vorfeld flächendeckend alle Betroffenen zu 
benachrichtigen. 

Akzeptanz der Beihilfe-App steigt weiter an
Seit Einführung der „Beihilfe-Bund“-App An-
fang 2019 steigen die Zahlen der Nutzer per-
manent an. Auch unsere Erfahrungen bestä-
tigen einen überraschend reibungslosen Start. 
Der neue Weg Beihilfe zu beantragen, bringt 
viele Vorteile mit sich: Er spart Geld (für Porto 
und Briefumschläge), Zeit (Postlaufzeiten) und 
Nerven (das Ausfüllen von Anträgen). Wer sich 
mit dem 2ema noch nicht beschä*igt hat, 
kann auf den Seiten des Bundesverwaltungs-
amts mehr erfahren: https://bit.ly/38kgECT

Dort finden Sie eine einfache Videoanlei-
tung und zusätzliche Informationen. Wir be-
werten die Einführung der Beihilfe-App als 
vollen Erfolg und unterstützen diesen Weg der 
einfacheren Beihilfebeantragung. Aber keine 
Sorge: Auch der herkömmliche Papierantrag 
wird weiter Bestand haben.  TK
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