
 
 

BEIHILFE 

Aktuelle Beihilfeverordnungen                        

Zum 01.01.2022 ist eine neue Bundesbeihilfeverordnung (BBhV) in Kraft getreten. Diese gilt 

nur für Bundesbeamte wie z.B. Beamte im Bundesamt für Verfassungsschutz, im 

Bundeskriminalamt, Bundeskartellamt oder dem Bundesversicherungsamt. Die gleichen 

Erstattungssätze gelten auch in der Postbeamtenkrankenkasse (B-Versicherte). Neu in 

dieser Liste sind, analog zum Rahmenvertrag der GKV, die beiden Berichtspositionen und 

die Bedarfsdiagnostik. 

Durch die Anhebung der beihilfefähigen Höchstbeträge erhalten Beihilfeberechtigte eine 

erhöhte Rückerstattung durch ihren Dienstherrn über die Beihilfe und, je nach individuellem 

Versicherungsvertrag, auch von ihrer privaten Zusatzversicherung.  

In Brandenburg, Baden-Württemberg, NRW und Mecklenburg-Vorpommern gelten die 

gleichen Preise auch für die Landesbeamte (z.B. Lehrer und Landespolizei).  

In den anderen Ländern werden z.Zt. noch die Preise aus 2019 erstattet - das sind die 

im nachfolgend verlinkten Merkblatt genannten Höchstbeträge bis zum 31.12.2021: 

https://www.bva.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Bundesbedienstete/Gesundheit-

Vorsorge/Beihilfe/Merkblaetter/heilbehandlungen.pdf?__blob=publicationFile&v=11 

 

WICHTIG FÜR HEILMITTELPRAXEN 

o Die beihilfefähigen Höchstbeträge sind nur für die jeweilige Beihilfestelle bindend, 

nicht jedoch für unsere Praxen 
 

o Der Begriff „Richtwert“ wird für die im Leistungsverzeichnis hinterlegten Minutenwerte 

wie folgt definiert: Richtwert im Sinne des Leistungsverzeichnisses ist die 

Zeitangabe zur regelmäßigen Dauer der jeweiligen Therapiemaßnahme 

(Regelbehandlungszeit). Er beinhaltet die Durchführung der Therapiemaßnahme 

einschließlich der Vor- und Nachbereitung. 
 

o Es sollen laut Bundesbeihilfeverordnung also alle von der Therapie umfassten 

Leistungen innerhalb der angegebenen Richtzeit durchgeführt werden. Dass dabei 

der Begriff Regelbehandlungszeit genutzt wird, ist irreführend. 
 

• Überprüfen Sie Ihre Privatpreise und passen Sie diese gegebenenfalls nach oben an 
 

• Es ist für die Erstattungspraxis günstiger, alle von der Therapie umfassten 

Leistungen, also auch die Vor- und Nachbereitung, innerhalb der Richtzeit zu 

erbringen und in Honorarverträgen und Rechnungslegung die Richtzeit auszuweisen 
 

• Bei Preisanpassungen müssen Sie Ihre Patienten informieren und gegebenenfalls 

neue Behandlungsverträge/Honorarvereinbarungen abschließen. 
 

• Beachten Sie, dass die beihilfefähigen Höchstpreise für Sie nicht bindend sind: 

Überschreitungen sind möglich. Das Bundesministerium des Inneren (BMI) hat 

mehrfach festgestellt, dass auch beihilfeberechtigte Beamte Zuzahlungen zu leisten 

hätten. Der Anteil von GKV-Versicherten in Höhe von 10% der Therapiekosten zzgl. 

der Verordnungsblattgebühr könnte eine Richtschnur für Ihre Preisgestaltung sein. 
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