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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Beihilfe 

 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
26. April 2019, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Kind 

Richterin PD Dr. Heinemeyer 
ehrenamtliche Richterin Bankkauffrau Geibel 
ehrenamtlicher Richter DV-Kaufmann Graf von Spee 

Veröffentlichungsfassung! 
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für Recht erkannt: 
 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger begehrt die Anerkennung der Beihilfefähigkeit psychotherapeutischer 

Sitzungen. 

 

Er leidet seit Jahren an einer psychischen Erkrankung. In der zweiten Hälfte des 

Monats Juni 2017 suchte der Kläger eine psychologische Psychotherapeutin auf 

und führte bei ihr probatorische Sitzungen durch. Die hierüber erstellte Rechnung 

reichte er mit am 10. August 2017 bei dem Beklagten eingegangenem Beihilfe-

antrag ein. Dieser erkannte die Aufwendungen mit Bescheid vom 15. August 2017 

als beihilfefähig an. Zugleich unterrichtete er den Kläger darüber, dass die 

Aufwendungen für eine ambulante Psychotherapie nur unter bestimmten 

Voraussetzungen und grundsätzlich nur nach vorheriger schriftlicher Anerkennung 

durch die Beihilfestelle beihilfefähig seien. Von dem Anerkennungsverfahren sei 

abzusehen, wenn die private Krankenversicherung bereits eine Kostenzusage auf-

grund eines Gutachterverfahrens erteilt habe, aus der sich Art und Umfang der 

Behandlung sowie die Qualifikation der behandelnden Person ergebe. 

 

Unter dem 30. Oktober 2017 beantragte der Kläger Beihilfe zu einer Rechnung 

seiner Behandlerin vom 20. Oktober 2017 über 832,50 €. Darin werden tiefen-

psychologisch fundierte Psychotherapiesitzungen im Zeitraum vom 8. August 2017 

bis 4. Oktober 2017 abgerechnet. Der Beklagte lehnte eine Beihilfefähigkeit unter 

Hinweis auf die fehlende vorherige Anerkennung ab und erläuterte dem Kläger 

erneut die Anerkennungsvoraussetzungen.  
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Auf entsprechenden Antrag des Klägers, der am 14. Dezember 2017 beim 

Beklagten einging, wurde das Anerkennungsverfahren durchgeführt. Der Beklagte 

genehmigte mit Bescheid vom 5. Januar 2018 insgesamt 25 Sitzungen 

tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. 

 

Mit Beihilfeantrag vom 9. Januar 2018 legte der Kläger erneut die Rechnung vom 

20. Oktober 2017 über 832,50 € sowie eine weitere Rechnung vom 27. Dezember 

2017 über 925,00 € vor, mit der tiefenpsychologische Behandlungen in der Zeit vom 

23. Oktober 2017 bis 19. Dezember 2017 abgerechnet wurden. Eine Beihilfe-

fähigkeit versagte der Beklagte mit Bescheid vom 17. Januar 2018, da die 

Sitzungen bereits vor Anerkennung der Psychotherapie durchgeführt worden seien. 

 

Hiergegen erhob der Kläger am 8. Februar 2018 Widerspruch. Er machte geltend, 

seine private Krankenversicherung habe 20 Sitzungen ambulante Psychotherapie 

genehmigt. Zudem sei er in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2017 stark 

depressiv gewesen. In der für ihn sehr extremen Situation sei es ihm nicht möglich 

gewesen, sich um verwaltungstechnische Dinge zu kümmern. Er habe schnell eine 

Behandlung beginnen müssen. Sein Zustand habe eine klare Organisation seines 

Lebens nicht mehr zugelassen. Er sei allein auf sich gestellt gewesen. Dem Dienst-

herrn sei seine schwere chronische Erkrankung bekannt. Im Ergebnis ergebe sich 

ein Beihilfeanspruch jedenfalls aus der Fürsorgepflicht. 

 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Bescheid vom 21. September 2018 

(zugestellt am 26. September 2018) zurück. Der Kläger habe für die im Anschluss 

an die probatorischen Sitzungen bis zum 19. Dezember 2017 durchgeführten 

psychotherapeutischen Behandlungen keinen Anspruch auf Beihilfe, da der 

Anerkennungsantrag erst am 14. Dezember 2017 vorgelegt worden sei. Ein 

Absehen vom Anerkennungsverfahren komme nicht in Betracht. Die private 

Krankenversicherung des Klägers habe Leistungen auf tariflicher Grundlage, nicht 

jedoch nach Durchführung eines Gutachterverfahrens zugesagt. Es sei nicht davon 

auszugehen, dass der Kläger sein Leben habe nicht mehr organisieren können. 

Insoweit sei darauf hinzuweisen, dass er selbst Beihilfeanträge gestellt habe, 

nämlich am 10. August 2017 und 30. Oktober 2017. Zudem habe er den Antrag auf 
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Anerkennung der Psychotherapie bei seiner privaten Krankenversicherung jeden-

falls vor dem 20. September 2017 eingereicht. Das Versäumnis der vorherigen 

Durchführung des Anerkennungsverfahrens sei daher nicht entschuldbar. Unter 

diesen Umständen scheide auch ein Rückgriff auf die allgemeine Fürsorgepflicht 

aus.  

 

Mit der am 26. Oktober 2018 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

unter Wiederholung des Vortrags aus dem Verwaltungs- und Widerspruchs-

verfahren weiter. Aus der Fürsorgepflicht erwachse ein Rechtsanspruch zu seinen 

Gunsten. In seinem Falle sei es falsch, sich auf rein juristische Formulierungen in 

der Beihilfenverordnung zu stützen. 

 

Der Kläger beantragt, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids vom 17. Januar 2018 in der 

Fassung des Widerspruchsbescheids vom 21. September 2018 zu 

verpflichten, ihm eine Beihilfe in Höhe von 1.230,25 € zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Er nimmt auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid Bezug. Das Versäumnis 

der vorherigen Anerkennung sei nicht entschuldbar. Soweit der Kläger geltend 

mache, er sei aufgrund seines Gesundheitszustandes handlungsunfähig gewesen, 

stehe dem der Geschehensablauf entgegen.  

 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche 

Verhandlung erklärt.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchsvorgänge des 
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Beklagten (ein Heft) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der 

Beratung gewesen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage, über die das Gericht gemäß § 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung 

(VwGO) im Einverständnis der Beteiligten ohne mündliche Verhandlung 

entscheidet, ist zulässig, aber unbegründet. 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit der mit dem 

Beihilfeantrag vom 9. Januar 2018 geltend gemachten Aufwendungen für 

Einzelsitzungen tiefenpsychologisch fundierter Psychotherapie. Der ablehnende 

Bescheid vom 17. Januar 2018 ist ebenso wie der Widerspruchsbescheid vom 

21. September 2018 rechtmäßig und verletzt den Kläger daher nicht in seinen 

Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO). 

 

Nach § 8 Abs. 1 der Beihilfenverordnung des Landes Rheinland-Pfalz (BVO) sind 

Aufwendungen beihilfefähig, wenn sie medizinisch notwendig und der Höhe nach 

angemessen sind und ihre Beihilfefähigkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. 

Das gilt nach § 17 Abs. 1 BVO grundsätzlich auch für Aufwendungen für Leistungen 

der tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapie. Solche sind nach § 17 Abs. 2 

BVO unter anderem nur dann beihilfefähig, wenn die Festsetzungsstelle vor Beginn 

der Behandlung die Beihilfefähigkeit der Aufwendungen aufgrund eines Gutachtens 

zur Notwendigkeit und zu Art und Umfang der Behandlung anerkannt hat (§ 17 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 BVO – Anerkennungsverfahren –). Von dem genannten 

Anerkennungsverfahren ist abzusehen, wenn die gesetzliche oder private 

Krankenversicherung bereits eine Leistungszusage aufgrund eines durchgeführten 

Gutachterverfahrens erteilt hat, aus der sich Art und Umfang der Behandlung und 

die Qualifikation der Therapeutin oder des Therapeuten ergeben. 
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Diese Voraussetzungen sind vorliegend nicht gegeben. Die mit dem Beihilfeantrag 

des Klägers vom 9. Januar 2018 geltend gemachten Aufwendungen betreffen 

sämtlich tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapiesitzungen im Zeitraum vom 

8. August 2017 bis einschließlich 19. Dezember 2017. Zu diesem Zeitpunkt lag eine 

Anerkennung seitens der Festsetzungsstelle des Beklagten nicht vor. Der 

Anerkennungsbescheid für eine Einzelbehandlung bis zu 25 Sitzungen datiert 

nämlich vom 5. Januar 2018. Die damit verbundene Kostenzusage galt nur für 

zukünftige Sitzungen.  

 

Ein Anerkennungsverfahren war nicht ausnahmsweise nach § 17 Abs. 2 Satz 3 

BVO entbehrlich. Zwar hat der Kläger eine Leistungszusage seiner privaten 

Krankenversicherung vorgelegt. Diese basiert jedoch auf dem für den Kläger 

bestehenden Versicherungstarif. § 17 Abs. 2 Satz 3 BVO erfordert demgegenüber 

eine Leistungszusage der privaten Krankenversicherung aufgrund eines durch-

geführten Gutachterverfahrens. Hieran fehlt es. Der Kläger hat somit die tiefen-

psychologisch fundierte Psychotherapie nach Abschluss der fünf probatorischen 

Sitzungen ohne eine vorherige Anerkennung durch den Beklagten fortgeführt. Sind 

die Anspruchsvoraussetzungen aber nicht erfüllt, kann ihm keine Beihilfe gewährt 

werden.  

 

Eine für den Kläger günstigere Entscheidung folgt nicht aus § 62 Abs. 8 Satz 1 BVO. 

Danach kann eine Beihilfe beim Unterbleiben einer erforderlichen vorherigen 

Anerkennung der Beihilfefähigkeit nur gewährt werden, wenn das Versäumnis ent-

schuldbar ist und festgestellt wird, dass die sachlichen Voraussetzungen für eine 

Anerkennung der Beihilfefähigkeit vorgelegen haben. Vorliegend kann jedoch nicht 

davon ausgegangen werden, dass das Versäumnis, die beihilferechtliche 

Anerkennung durch die Festsetzungsstelle abzuwarten, entschuldbar war. Der 

Kläger wurde seitens des Beklagten mehrfach und rechtzeitig auf die Notwendigkeit 

des vorangehenden Anerkennungsverfahrens hingewiesen. Das war nicht nur 

bereits in einem Schreiben vom 13. November 2014 der Fall, sondern auch die 

Beihilfebescheide des Beklagten vom 15. August 2017 und vom 7. November 2017 

enthielten ausdrückliche Hinweise auf das einzuhaltende Verfahren. Eine andere 

Sichtweise ist nicht etwa mit Blick auf den Vortrag des Klägers geboten, aufgrund 

seiner Erkrankung sei ihm eine klare Organisation seines Lebens nicht möglich 
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gewesen und er habe sich nicht mehr um verwaltungstechnische Dinge kümmern 

können. Dass das Versäumnis der vorherigen Durchführung des Anerkennungs-

verfahrens vor diesem Hintergrund entschuldbar gewesen wäre, lässt sich zur Über-

zeugung der Kammer nicht feststellen. Vielmehr spricht der Geschehensablauf 

gegen diese Darstellung des Klägers. Immerhin hat er am 10. August 2017 einen 

Antrag auf Gewährung von Beihilfe bei dem Beklagten eingereicht. Der Antrag des 

Klägers auf Erstattung der Aufwendungen für die psychotherapeutischen Sitzungen 

datiert vom 25. Oktober 2017. Ferner lässt sich den von dem Kläger eingereichten 

Unterlagen seiner privaten Krankenversicherung vom 20. September 2017 

entnehmen, dass der Kläger dort eine Leistungszusage für eine geplante ambulante 

Psychotherapie beantragt hatte. Aufgrund der psychotherapeutischen Stellung-

nahme der Diplom-Psychologin *** vom 7. Juli 2018 ist keine andere Bewertung 

geboten. Zwar lässt sich dieser die Notwendigkeit der Therapie des Klägers wegen 

einer akuten Krise seit dem 21. Juni 2017 entnehmen. Dass ihm – in dem von 

seinem Prozessbevollmächtigten vorgetragenen Sinne – „eine klare Organisation 

seines Lebens“ nicht mehr möglich gewesen wäre, kommt in der Stellungnahme 

jedoch nicht zum Ausdruck. Der soeben dargestellte Geschehensablauf, der die 

Handlungsfähigkeit des Klägers in verwaltungsmäßigen Angelegenheiten belegt, 

spricht überdies dagegen. 

 

Schließlich folgt ein Anspruch des Klägers nicht aus der allgemeinen Fürsorgepflicht 

des Dienstherrn (§ 45 Beamtenstatusgesetz). Die auf der Grundlage des § 66 

Abs. 5 des Landesbeamtengesetzes Rheinland-Pfalz erlassene Beihilfen-

verordnung konkretisiert die beamtenrechtliche Fürsorgepflicht des Dienstherrn 

gegenüber dem Beamten für den Fall von Krankheiten, Geburt und Tod in dessen 

Familie. Dabei bindet sie zentral die Ausübung des Ermessens zur Erfüllung der 

Fürsorgepflicht. Das bedeutet, ein Rückgriff auf die allgemeine Fürsorgepflicht 

kommt regelmäßig nicht in Betracht, da sonst die Beihilfevorschriften, die auch zur 

Begrenzung der allgemeinen Fürsorgepflicht erlassen worden sind, umgangen 

würden. Die Fürsorgepflicht des Dienstherrn erfordert ohnehin nicht den Ausgleich 

jeglicher Aufwendungen und auch nicht deren Erstattung in jeweils vollem Umfang. 

Die Beihilfe muss nur sicherstellen, dass der Beamte nicht mit erheblichen 

Aufwendungen belastet bleibt, die er auch über eine zumutbare Eigenvorsorge nicht 

abdecken kann. Sofern die Zumutbarkeitsgrenze nicht überschritten wird, sind 
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Härten und Nachteile hinzunehmen, die sich aus der Pauschalisierung und 

Typisierung der beihilferechtlichen Vorschriften ergeben (vgl. BVerwG, Urteil vom 

18. Juni 1980 – 6 C 19.79 –, Rn. 33, juris). Etwas anderes gilt nur dann, wenn der 

Dienstherr gegen den Wesenskern der Fürsorgepflicht verstößt. Davon ist aber vor-

liegend schon deshalb nicht auszugehen, weil dem Kläger die Notwendigkeit des 

vorherigen Anerkennungsverfahrens bekannt sein musste und er auch in Zeiten 

seiner ambulanten Therapie in der Lage war, Anträge bei dem Beklagten und seiner 

privaten Krankenversicherung zu stellen.  

 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a VwGO), liegen nicht vor. 
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Rechtsmittelbelehrung 
 
Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei 
müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 
VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen.  
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. 
Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  
 
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektro-
nisches Dokument einzureichen.  
 
Die Berufung kann nur zugelassen werden, wenn 
 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 
 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 
 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 
 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-
verwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung 
beruht oder 
 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

 
 
 
 
  Richterin PD Dr. Heine-

meyer ist wegen Urlaubs 
an der Beifügung ihrer 
Unterschrift gehindert. 
 
 
 
 

gez. Dr. Geis gez. Kind gez. Dr. Geis 
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Beschluss 

 
Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 1.230,35 € festgesetzt (§§ 52, 63 
Abs. 2 GKG). 

 

 

Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung 
Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu, wenn der 
Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € übersteigt. 
 
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 
 
Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  
 
 
 
 
  Richterin PD Dr. Heine-

meyer ist wegen Urlaubs 
an der Beifügung ihrer 
Unterschrift gehindert. 
 
 
 
 

gez. Dr. Geis gez. Kind gez. Dr. Geis 
 

 
 
 
 


