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Beihilfe für Einsteiger / Beihilfe – Grundkurs 
 
Was ist die Beihilfe? 
Bei der Beihilfe handelt es sich um eine finanzielle Unterstützung des jeweiligen 
Dienstherrn in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen. Die Rechtsgrundlage 
für die Beihilfe in Nordrhein-Westfalen ist die Beihilfeverordnung von NRW (BVO), in 
der jeweils gültigen Fassung, erlassen vom Finanzministerium, im Einvernehmen mit 
dem Innenministerium. 
Die Gewährung von Beihilfe ergibt sich aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Die 
Beihilfe ergänzt lediglich die aus den Dienstbezügen zu treffende Eigenvorsorge des/ 
Beamten/Beamtin. Der Dienstherr geht davon aus, dass durch den Abschluss einer 
angemessenen zusätzlichen Krankenversicherung eine solche Eigensorge getroffen 
wird, auch wenn keine Verpflichtung dazu besteht. Es empfiehlt sich jedoch für die 
verbleibenden Aufwendungen, die durch die Beihilfe nicht erstattet werden, eine 
private Zusatzkrankenversicherung im sogenannten Beihilfeergänzungstarif 
abzuschließen.  
 
Wer erhält Beihilfeleistungen? 
Einen Anspruch auf Beihilfeleistungen haben: 

 alle Beamten/Beamtinnen im aktiven Dienst (auch auf Widerruf und auf Probe) 

 Versorgungsempfänger/innen / Pensionäre/Pensionärinnen 

 Witwen/Witwer, hinterbliebene eingetragene Lebenspartner/innen, Waisen 

 Tarifbeschäftigte Lehrer/-innen, deren Arbeitsverhältnis vor dem 01.01.99 
begründet wurde und seitdem ununterbrochen fortbesteht 

Der Beihilfeanspruch besteht ebenfalls bei Altersteilzeit und bei der Jahresfreistellung 
(Sabattjahr).  
Teilzeitbeschäftigte Tarifbeschäftigte erhalten nur anteilig Beihilfe (d.h. entsprechend 
dem Verhältnis der Stundenzahl zur regelmäßigen Stundenzahl), jedoch sind 
beamtete Teilzeitbeschäftigte voll beihilfeberechtigt, wenn ihre wöchentliche 
Arbeitszeit mindestens der Hälfte der Arbeitszeit eines Vollbeschäftigten beträgt. 
Über die oben genannten Beihilfeberechtigten sind auch berücksichtigungsfähige 
Ehegatten, eingetragene Lebenspartner/-innen sowie berücksichtigungsfähige Kinder 
beihilfeberechtigt, insofern sie keinen eigenen Beihilfeanspruch besitzen. 
Voraussetzung dafür ist, dass bei nicht selbst beihilfeberechtigten Ehepartnern/-
partnerinnen und eigetragenen Lebenspartnern/-partnerinnen der Gesamtbetrag der 
Einkünfte im Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 € nicht übersteigt. 
Geschiedene Ehepartner/-innen sowie ehemalige Partner/-innen aus aufgelösten 
eingetragenen Lebenspartnerschaften gehören nicht mehr zu den 
berücksichtigungsfähigen Personen. 
Kinder sind immer dann berücksichtigungsfähig, wenn der/die Beihilfeberechtigte 
selbst oder der/die Ehepartner/-in Kindergeld für das Kind erhalten bzw. ein Anspruch 
auf Kindergeld besteht. Ein Kind ist im Familienzuschlag nach dem Besoldungsgesetz 
nicht mehr berücksichtigt beziehungsweise berücksichtigungsfähig. 
Sind beide Ehepartner im öffentlichen Dienst und beihilfeberechtigt, darf nur einer der 
Ehepartner einen Antrag auf Beihilfe für die gemeinsamen Kinder stellen. 
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Wofür erhält man Beihilfeleistungen? 
Beihilfefähig sind die notwendigen Aufwendungen, die der Wiedererlangung der 
Gesundheit, der Besserung oder Linderung von Leiden beziehungsweise dem 
Ausgleich oder der Beseitigung von angeborenen oder erworbenen 
Körperschäden dienen.  Diese Aufwendungen müssen in einem angemessenen 
Umfang erfolgen. 
In der Regel beihilfefähig sind: 

 Aufwendungen in Krankheitsfällen gemäß § 4 BVO, insbesondere für 
o medizinische Leistungen 
o Zahnbehandlungen 
o verschreibungspflichtige Arzneimittel 
o Hilfsmittel 
o Bestimmte Therapieverfahren 

 Aufwendungen für dauernder Pflegebedürftigkeit und erheblichen allgemeinen 
Betreuungsbedarf gemäß § 5 BVO 

 Aufwendungen für stationäre Rehabilitationsmaßnahmen sowie für stationäre 
Kuren, auch für sozialmedizinische Nachsorge und für Reha-Sport und 
Funktionstraining gemäß § 6 BVO 

 Aufwendungen für ambulante Kur- und Rehabilitationsmaßnahmen gemäß § 7 
BVO 

 Aufwendungen bei nicht rechtswidrigem Schwangerschaftsabbruch und einer 
durch Krankheit erforderlichen Sterilisation sowie bei Empfängnisregelung 
gemäß § 8 BVO 

 Aufwendungen in Geburtsfällen gemäß § 8 BVO 

 Behandlungs- und Beförderungskosten im Ausland gemäß § 9 BVO 

 Aufwendungen in Todesfällen gemäß § 10 BVO 
In der Regel oder dem Grund nach beihilfefähig heißt jedoch, dass nicht alle 
Aufwendungen beihilfefähig sind. So sind zum Beispiel wissenschaftlich nicht 
anerkannte Heilbehandlungen sowie nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel nicht 
beihilfefähig. Andere Aufwendungen, etwa wissenschaftlich noch nicht anerkannt 
Heilbehandlungen können von der obersten Dienstbehörde aufgrund eines 
Gutachtens des Amts- oder Vertrauensarztes für beihilfefähig erklärt werden.  
Bestimmte Aufwendungen müssen im Vorfeld durch die Festsetzungsstelle aufgrund 
eines amtsärztlichen Gutachtens anerkannt werden. Dazu zählen: 

 stationäre und ambulante Rehabilitationsmaßnahmen 

 ambulante Kuren 

 stationäre Müttergenesungskuren oder Mutter-/Vater-Kind Kuren 

 ambulante psychotherapeutische Behandlungen 

 bestimmte ärztlich verordnete Hilfsmittel 

 medizinisch notwendige Behandlungen im Ausland 

 Implantate im Zahnbereich 
Bestimmte Anwendungen aus dieser Liste sind auch ohne eine Voranerkennung 
beihilfefähig. Speziell bei Implantaten ist eine gründliche Vorinformation wichtig. Im 
Zweifelsfall fragen Sie am besten vorher Ihre zuständige Beihilfestelle oder lassen 
sich vorher von den Ansprechpartnern/-partnerinnen für Beihilfefragen des vLw 
beraten. 
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Wieviel erhält man an Beihilfe? 
Die gewährte Beihilfe ist abhängig von einem persönlichen Bemessungssatz, einer 
generellen Kostendämpfungspauschale, bestimmten Selbstbehalten (bei stationärer 
Krankenhausbehandlung) und einer zusätzlichen Belastungsgrenze. 

Bemessungssatz 
Die Beihilfe wird nach einem Prozentsatz der beihilfefähigen Aufwendungen 
(Bemessungssatz) gezahlt. Dieser Bemessungssatz beträgt im Regelfall: 
 

 für Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst ohne Kind oder mit einem Kind 50% 

 für Beihilfeberechtigte im aktiven Dienst mit zwei oder mehr Kindern 70% 
(bei mehreren Beihilfeberechtigten gilt dieser Bemessungssatz nur  
 für einen Beihilfeberechtigten) 

 für Beihilfeberechtigte im Ruhestand (Versorgungsempfänger)  70% 

 für berücksichtigungsfähige Ehepartner/innen oder  
berücksichtigungsfähige eingetragene Lebenspartner/-innen   70% 

 für berücksichtigungsfähige Kinder sowie für 
beihilfeberechtigte Waisen        80% 

Die Beihilfe darf zusammen mit den Versicherungsleistungen aus der privaten 
Zusatzversicherung oder sonstigen Erstattungen die tatsächlichen Aufwendungen 
nicht übersteigen (100%-Grenze). Deshalb sollte der Krankenversicherungsschutz 
regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Änderungen sind der 
Beihilfestelle anzuzeigen. 
Im Regelfall sind die Gebührensätze der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) 
beziehungsweise der Gebührenordnung der Zahnärzte (GOZ) bis zum 2,3fachen Satz 
der jeweiligen Gebührenordnung beihilfefähig. Liegt eine entsprechende medizinische 
Begründung vor, dann können Kosten bis zum 3,5fachen Satz berücksichtigt werden. 
Für (zahn-)medizinisch-technische Leistungen sowie für Laborleistungen gelten 
andere Sätze. Zu pauschale Begründungen werden von den Beihilfestellen in der 
Regel jedoch abgelehnt. 
 
Kostendämpfungspauschale 
Die Beihilfe wird pro Kalenderjahr, aus dem Aufwendungen in einem Beihilfeantrag 
geltend gemacht werden, um eine Kostendämpfungspauschale gekürzt. Maßgeblich 
ist ab dem 01.01.2016 das Rechnungsdatum. Die Höhe der 
Kostendämpfungspauschale richtet sich nach der jeweiligen Besoldungsgruppe: 
Stufe  Besoldungsgruppe Pauschale 
1  A 7 bis A 11   150 EUR 
2  A 12 bis A 15  300 EUR 
3  A 16 bis B 3   450 EUR 
Es gilt jeweils die zum Zeitpunkt der erstmaligen Antragstellung im laufenden 
Kalenderjahr maßgebenden Verhältnisse.  
Für Ruhestandsbeamte (Versorgungsempfänger) ist der jeweilige Höchstbetrag 70% 
der entsprechenden Pauschale, für Hinterbliebene 40%. 
Für jedes berücksichtigungsfähiges Kind vermindert sich die 
Kostendämpfungspauschale um 60 Euro. 
Bei Waisen, bei Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst sowie bei 
Beihilfeberechtigten, die in einer gesetzlichen Krankenkasse versichert sind, entfällt 
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die Kostendämpfungspauschale. Für Aufwendungen wegen dauernder 
Pflegebedürftigkeit entfällt die Kostendämpfungspauschale ebenfalls. 
 
Selbstbehalte 
Bei (teil-) stationärer sowie bei vor- und nachstationärer Behandlung werden 
vereinbarte Wahlleistungen um die folgenden Eigenanteile gekürzt: 

 bei der Unterkunft    um 15 EUR täglich 

 bei der ärztlichen Behandlung  um 10 EUR täglich 

 bei der Behandlung in Privatkliniken  um 25 EUR täglich 
Der Eigenanteil beträgt je beihilfeberechtigter oder berücksichtigungsfähiger Person 
maximal 30 Tagessätze beziehungsweise 750 Euro. 
  
Belastungsgrenze 
Die Belastungsgrenze begrenzt die finanzielle Belastungen der beihilfeberechtigten 
oder der berücksichtigungsfähigen Personen.  
Entstandene Aufwendungen für 

 die Kostendämpfungspauschale 

 den Eigenanteil zahntechnischer Leistungen (Zahnersatz, Zahnkronen, 
Suprakonstruktionen für Implantate) 

 Selbstbehalte bei Inanspruchnahme von Wahlleistungen  
dürfen im Kalenderjahr 1,5% der Bruttojahresbezüge nicht überschreiten. Wird die 
Grenze überschritten, dann werden keine weiteren Selbstbehalte mehr abgezogen. 
Übersteigen die Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel 200 
Euro zuzüglich 0,5% der Vorjahresbezüge, dann wird zu dem diese Grenze 
überschreitenden Betrag eine Beihilfe gewährt. 
Die Belastungsgrenze wird nur auf Antrag des/der Beihilfeberechtigten festgesetzt. 
Die Festsetzung geschieht durch die Beihilfestelle. Der Antrag kann frühestens nach 
Ablauf des Kalenderjahres gestellt werden, spätestens jedoch bis zum Ablauf des 
Jahres, das auf das Jahr folgt, in dem die Aufwendungen entstanden sind   
 

 
Wie beantragt man Beihilfen?  
Eine Beihilfe wird nur gewährt, wenn sie innerhalb eines Jahres nach Entstehen der 
Aufwendung, spätestens jedoch ein Jahr nach der ersten Ausstellung der Rechnung 
(gilt bei Aufwendungen ab dem 01.01.2016), schriftlich bei der zuständigen 
Beihilfestelle beantragt wird. Für die Antragstellung sind die vorgeschriebenen 
Formblätter zu benutzen. Diese sind im Internet unter www.lbv.nrw.de verfügbar.   
Zulässig ist ein Antrag nur bei beihilfefähigen Aufwendungen von mehr als 200 Euro. 
Mit diesem Betrag sind die entstandenen Aufwendungen gemeint und nicht die zu 
zahlende Beihilfe. Erreichen die Aufwendungen aus zehn Monaten diese Summe 
nicht, so wird die auch Beihilfe gewährt, wenn diese Aufwendungen 15 Euro 
übersteigen. 
Für die Antragsstellung sind die folgenden Beihilfeantragsformulare zu verwenden: 

 entweder der sog. „Antrag auf Zahlung einer Beihilfe“ als ausführliches 
Antragsformular bei der Erstbeantragung einer Beihilfe oder bei Änderungen 
der Stammdaten des Beihilfe-berechtigten. Dieses Formular ist auch bei der 
Beantragung von Säuglingserstausstattung erforderlich.                              

 der sog. „Kurzantrag auf Zahlung einer Beihilfe“. Er kann immer dann 
verwendet werden, wenn sich gegenüber dem letzten eingereichten 
Beihilfeantrag keine 

http://www.lbv.nrw.de/
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 Änderungen bei den sog. „persönlichen Stammdaten“ des Beihilfeberechtigten 
ergeben haben. 

Weitere Antragsformulare gibt es für Brillen, für Aufwendungen nach Unfällen, für 
Abschlagszahlungen oder für die Gewährungen von Beihilfen in Pflegefällen. 
Sämtliche beihilferelevanten Änderungen der persönlichen Verhältnisse sind der 
Beihilfestelle durch die entsprechenden Formulare anzuzeigen. 
Es ist keine Beantragung von Beihilfen per Fax oder E-Mail vorgesehen möglich. 
Der Beihilfeantrag muss vom Beihilfeberechtigten persönlich unterschrieben werden. 
Alle Belege sollen nur in kopierter Form bei der zentralen Scanstelle in Detmold 
eingereicht werden. Alle Originalunterlagen sowie die Beihilfebescheide sind 3 Jahre 
lang aufzubewahren und der Beihilfestelle auf Verlangen vorzulegen. 
Über die zu gewährende Beihilfe wird man schriftlich in Form eines Beihilfebescheides 
benachrichtigt. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit kann je nach Beihilfestelle und 
Termin des Einreichens zwischen 3 und 8 Wochenbetragen (in den Ferien und zum 
Jahresende dauert die Bearbeitung der Beihilfeanträge häufig länger. Den 
Beihilfebescheid sollte man gründlich prüfen. Offensichtliche Fehler können die 
Beihilfestellen häufig nach einer (telefonischen) Benachrichtigung korrigieren.  
Gegen den Beihilfebescheid ist natürlich auch ein Widerspruch möglich. Der 
schriftliche Widerspruch muss binnen Monatsfrist ab Zustellung des 
Beihilfebescheides bei der Beihilfestelle eingehen. 
Die Beihilfeberater/-innen des vLw helfen bei der Prüfung von Beihilfebescheiden. Sie 
informieren über einzelne Regelungen der BVO und unterstützen die Kolleginnen und 
Kollegen aus dem vLw. Über die Geschäftsstelle des vLw sowie über das 
Beratungstelefon kann der Kontakt hergestellt werden.  
 

Düsseldorf, August 2016 
 

Diese Zusammenstellung erfolgte durch den Ausschuss „Dienst- und Tarifrecht“ nach 
bestem Wissen. Rechtsansprüche sind hieraus nicht abzuleiten. 

 
 
 

 


