
 

 

 

 

 

 

Der DGB bedankt sich für die Zusendung des oben genannten Referentenentwurfs, die übersichtli-

che Synopse und die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Die Achte Änderungsverordnung hat vor allem diese Ziele:  

- Leistungsveränderungen, die seit der letzten Änderung der Bundesbeihilfeverordnung 

insbesondere durch das zweite Heil- und Hilfsmittelgesetz (HHVG) vom 4. April 2017     

(BGBl. I S. 778) und die Änderungen aus der Psychotherapie-Richtlinie wirkungsgleich in   

das Beihilferecht des Bundes übertragen,  

- die Befristung zur Übergangsregelung zu § 58 Absatz 5 BBhV, deren Nichtanwendung durch 

Vorgriff geregelt wurde, aufheben,  

- eine Rechtsgrundlage zur Direktabrechnung zwischen Beihilfestelle und Krankenhäusern 

schaffen, 

- die Höchstbeträge für beihilfefähige Aufwendungen für Heilmittel anheben und das 

Leistungsverzeichnis an das Recht der gesetzlichen Krankenversicherung anpassen, 

- dem Änderungsbedarf Rechnung tragen, der sich bei der praktischen Anwendung aus der 

Rechtsprechung zur Bundesbeihilfeverordnung ergeben hat.  

 

Im Allgemeinen 
 

Der DGB begrüßt die Leistungsverbesserungen und die Schaffung einer Rechtsgrundlage, um zu-

künftig die Kosten, die bei einem stationären Krankenhausaufenthalt entstehen, direkt zwischen 

dem Krankenhaus und der Beihilfestelle abrechnen zu können. Dies wird beihilfeberechtigte Perso-

nen und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen stark entlasten. 

 

Zudem begrüßt der DGB, dass die Übergangsregelung für den erhöhten Bemessungssatz für am 20. 

September 2012 vorhandene freiwillig gesetzlich krankenversicherte Beihilfeberechtigte unbefristet 

weiter gelten wird. Der DGB hatte den Wegfall des erhöhten Bemessungssatzes im Zuge der Dritten 

Änderungsverordnung deutlich kritisiert und eine Entlastung von freiwillig gesetzlich krankenversi-

cherten Beihilfeberechtigten gefordert.  

 

stellungnahme 

  

Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum 

Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern 

 
Achte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Ge-
währung von Beihilfe in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen 
(Bundesbeihilfeverordnung - BBhV) 

(Stand: 29.11.2017) 

  

8. ÄndVO BBhV 12.01.2018 



 

Seite 2 von 2 der Stellungnahme 

 

Mit dem Gesetzentwurf des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg über die Einführung einer 

pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge liegt aktuell ein geeignetes Modell für 

eine solche Entlastung vor. Elke Hannack, stellvertretende DGB-Vorsitzende, hat Herrn Staatssekre-

tär Hans-Georg Engelke bereits um ein gesondertes Gespräch für eine Lösung auf Bundesebene 

gebeten. 

 

 
Im Einzelnen 
 
zu Artikel 1 Nr. 28. § 55 Geheimhaltungspflicht 

§ 55 soll mit Verweis auf die EU-Datenschutz-Grundverordnung und das neue Datenschutzrecht 

wegfallen. § 55 lautet: „Die bei der Bearbeitung des Beihilfeantrags bekannt gewordenen perso-

nenbezogenen Daten sind geheim zu halten.“ Der DGB lehnt die Streichung von § 55 ab und spricht 

sich stattdessen für eine Ergänzung des Paragrafen um den Zusatz aus, wonach die Daten „gemäß 

des geltenden Datenschutzes“ geheim zu halten sind. Der Umgang mit personenbezogenen Daten 

zu Erkrankungen muss äußerst sensibel erfolgen. Eine entsprechende Regelung in der Beihilfever-

ordnung selbst sollte deshalb erhalten bleiben. 

 

 

 

Wir bitten um Beachtung unserer Anmerkungen und möchten gerne die Möglichkeit wahrnehmen, 

die im Entwurf der Verordnung enthaltenen Änderungen der Bundesbeihilfeverordnung in einem 

Beteiligungsgespräch mit Ihnen zu diskutieren. 

 

 

 

 


