
Anlage zum Schreiben des Bundesministeriums des Innern -
vom  2016

Aktualisierung der Information über die Tragweite krankenversiche-
rungsrechtlicher Grundsatzentscheidungen

 Zusammenhang mit ihrer Berufung in das Beamtenverhältnis treffen Beamtinnen
und Beamte auch im Hinblick auf die Absicherung der Risiken in Krankheits- und Pfle-
gefällen Entscheidungen, an die sie langfristig oder gegebenenfalls lebenslang gebun-
den sind. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bediensteten sich der Tragweite dieser
Entscheidungen für sich und ihre bei der Beihilfe berücksichtigungsfähigen Angehörigen
häufig nicht bewusst sind.

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, die nachstehenden Informationen  Bediensteten
in  bekannt zu machen sowie alle neu ins Beamtenverhältnis berufe-
nen Beamtinnen und Beamte ausdrücklich darauf hinzuweisen.

Beihilfe:
Beamtinnen und Beamte des Bundes haben grundsätzlich Anspruch auf Beihilfe nach
der Bundesbeihilfeverordnung (BBhV). Leistungen, Leistungsausschlüsse und Leis-
tungseinschränkungen sowie von den beihilfeberechtigten Personen zu tragende Ei-
genbehalte orientieren sich am Leistungsspektrum der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV).

Die Beihilfe ist als eine die Eigenvorsorge ergänzende Leistung konzipiert. Sie soll die
Beamtinnen und Beamten von den durch die Besoldung nicht gedeckten notwendigen
Aufwendungen im angemessenen Umfang freistellen und ist damit ihrem Wesen nach
eine Hilfeleistung, die - neben der zumutbaren und aus der Besoldung bzw. Versor-
gung zu bestreitenden Eigenvorsorge der Beamtinnen und Beamten - nur ergänzend
im angemessenen Umfang einzugreifen hat.

Beihilfen werden nach Prozentsätzen der beihilfefähigen Aufwendungen gewährt.
• 50 Prozent für Beihilfeberechtigte,
• 70 Prozent für Beihilfeberechtigte, die den Familienzuschlag für mehr als ein be-

rücksichtigungsfähiges Kind erhalten,
• 70 Prozent für berücksichtigungsfähige Ehegattinnen, Ehegatten, Lebenspartne-

rinnen und Lebenspartner, soweit diese nicht über ein Einkommen von mehr als
 Euro verfügen,

• 70 Prozent für Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und
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