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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 mündlichen Ver-
handlung vom 14. Juni 2019, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Breitbach 
Richter Dr. Klein 
ehrenamtlicher Richter Pensionär Peifer 
ehrenamtliche Richterin Psychologin Rebatschek 

für Recht erkannt: 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt Beihilfe zu den Taxikosten für Fahrten zu einer erweiterten am-

bulanten Physiotherapie.  

Er steht als Beamter im Dienst des beklagten Landes und ist mit einem Bemes-

sungssatz von 50 v.H. beihilfeberechtigt. Im Anschluss an eine Hüftoperation mit 

stationärem Krankenhausaufenthalt vom 22. Oktober 2017 bis zum 31. Okto-

ber 2017 unterzog sich der Kläger im Zeitraum vom 7. November 2017 bis zum 22. 

Dezember 2017 einer ambulanten physiotherapeutischen Behandlung im Gesund-

heitszentrum A*** in B***. Die Fahrten von seinem Wohnort C*** zum Gesundheit-

szentrum legte er mit einem Taxi zurück. Die medizinische Erforderlichkeit der In-

anspruchnahme eines Taxis war dem Kläger vorab durch ärztliche Verordnungen 

des Dr. med. D*** vom 31. Oktober 2017 und vom 17. November 2017 bescheinigt 

worden.  

Mit Beihilfeantrag vom 27. Dezember 2017 machte der Kläger die anteilige Erstat-

tung der ihm entstandenen Taxikosten geltend. Zum Nachweis legte er zwei Rech-

nungen des Taxiunternehmens E*** vom 7. Dezember 2017 und vom 27. Dezem-

ber 2017 in einer Gesamthöhe von 1.743,04 € vor. Der Beklagte lehnte eine Erstat-

tung der Kosten mit Bescheid vom 12. Januar 2018 ab und führte zur Begründung 

aus, Fahrtkosten seien nur im Rahmen des § 30 der rheinland-pfälzischen Beihil-

fenverordnung – BVO – beihilfefähig, z. B. für Fahrten zu einer ambulanten Dialyse 

oder zu einer onkologischen Chemo- oder Strahlentherapie, im Rahmen von statio-

nären Krankenhausbehandlungen oder bei ambulanten Operationen. Die vom Klä-

ger geltend gemachten Aufwendungen gehörten nicht dazu.  

Hiergegen erhob der Kläger mit Schreiben vom 8. Februar 2018 Widerspruch und 

brachte im Wesentlichen vor, die Beihilfefähigkeit der Fahrtkosten folge entgegen 

der Auffassung des Beklagten aus § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO. Danach seien Fahrten 
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im Zusammenhang mit stationären Krankenhausbehandlungen einschließlich nach-

stationärer Behandlungen beihilfefähig. Ein solcher Fall der nachstationären Be-

handlung liege hier vor, weil die Physiotherapie in unmittelbarem Zusammenhang 

mit seiner stationären Hüftoperation gestanden habe.  

Mit Schreiben vom 8. Mai 2018 teilte der Beklagte dem Kläger mit, die entstandenen 

Fahrtkosten nach erneuter Prüfung der Sach- und Rechtslage nach § 48 BVO bis 

zu einer Gesamthöhe von 200,00 € als beihilfefähig berücksichtigen zu wollen. Eine 

weitergehende Erstattung der Fahrtkosten nach § 30 BVO komme aber weiterhin 

nicht in Betracht. Insbesondere liege keine nachstationäre Behandlung im Sinne 

des § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO vor. Zur Auslegung der vorgenannten Regelung sei 

§ 115a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch – SGB V – heranzuziehen, dessen 

Voraussetzungen nicht erfüllt seien. Bei der vom Kläger in Anspruch genommenen 

Behandlung handele es sich um eine ambulante Maßnahme. Fahrten zu ambulan-

ten Behandlungen seien indes nach der geltenden Rechtslage nicht beihilfefähig. 

Seiner Ankündigung entsprechend erließ der Beklagte unter dem 20. Juni 2018 ei-

nen Korrekturbescheid, mit dem er 200,00 € der geltend gemachten Fahrtkosten als 

beihilfefähig anerkannte und dem Kläger Beihilfe in Höhe von 100,00 € gewährte.  

Der Kläger hielt an seinem Widerspruch fest und führte zur Begründung insbeson-

dere aus, § 115a SGB V dürfe nicht zur Auslegung herangezogen werden, weil es 

an einem Verweis auf diese Vorschrift fehle. Der Beklagte verkenne zudem die Sys-

tematik von § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO, der drei verschiedene Fallgruppen enthalte. 

Nach richtigem Verständnis fielen Fahrten zu einer stationären Krankenbehandlung 

unter die 1. Alternative, die davon zu unterscheidenden Fahrtkosten zu einer nach-

stationären Behandlung würden dagegen von der 2. Alternative erfasst. Folglich 

müsse die 2. Alternative auch Fahrtkosten zu ambulanten Behandlungen meinen, 

da Fahrten zu stationären Maßnahmen ohnehin bereits der 1. Alternative unterfie-

len. Im Übrigen weise er darauf hin, dass er auch eine stationäre Behandlung hätte 

wählen können, wobei Kosten in doppelter Höhe angefallen wären. Es könne nicht 

sein, dass er abgestraft werde, weil er Kosten für das Land erspart habe. 
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Der Beklagte wies den Widerspruch des Klägers mit Widerspruchsbescheid vom 

6. September 2018, dem Kläger zugestellt am 8. September 2018, als unbegründet 

zurück und wiederholte im Wesentlichen seine bisherige Argumentation.  

Mit seiner am 8. Oktober 2018 erhobenen Klage verfolgt der Kläger sein Begehren 

unter Wiederholung und Vertiefung seiner bisherigen Ausführungen weiter. Er hält 

an der Auffassung fest, dass die entstandenen Fahrtkosten nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 

BVO beihilfefähig seien. Zur ergänzenden Begründung führt der Kläger insbeson-

dere aus, der in § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO genannte Begriff der „nachstationären Be-

handlung“ sei nicht auslegungsbedürftig. Unter einer nachstationären Behandlung 

verstehe man „landläufig“ eine Behandlung, die sich an einen stationären Kranken-

hausaufenthalt anschließe, um die Behandlung fortzuführen und zur endgültigen 

Genesung beizutragen. Folglich müsse § 115a SGB V nicht zur Auslegung heran-

gezogen werden. Das sei auch nicht möglich, weil § 115a SGB V nur die vor- und 

nachstationäre Behandlung im Krankenhaus, nicht aber die hier vorliegende ambu-

lante nachstationäre Behandlung regele. § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO enthalte jedoch 

keine Einschränkung „im Krankenhaus“ und sei daher auch auf ambulante Maßnah-

men anwendbar. Wolle man die rheinland-pfälzische Beihilfenverordnung auslegen, 

so könne allenfalls auf die Bundes-Beihilfenverordnung zurückgegriffen werden, die 

einen Ersatz entsprechender Kosten vorsehe. Soweit der Beklagte die erweiterte 

ambulante Physiotherapie mit einer Anschlussheilbehandlung gleichsetze, wende 

er auch hier das Recht fehlerhaft an. Die Regelung des § 48 BVO beziehe sich auf 

stationäre Behandlungen. Wolle man den Anwendungsbereich dieser Vorschrift 

gleichwohl – rechtsfehlerhaft – auf ambulante Behandlungen erstrecken, so gelte 

der Grenzwert von 200,00 € jedenfalls für die tägliche An- und Abreise.  

Der Kläger beantragt sinngemäß, 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheides vom 12. Januar 2018 in 

Gestalt des Korrekturbescheides vom 20. Juni 2018 und des Widerspruchs-

bescheides vom 6. September 2018 zu verpflichten, im Rahmen der Bei-

hilfe weitere Fahrtkosten in Höhe von 771,52 € zu bewilligen. 
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Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

§ 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO sei in Ermangelung des Vorliegens einer nachstationären 

Behandlung nicht anwendbar. Eine nachstationäre Behandlung setze nach § 115a 

SGB V eine ärztliche Behandlung voraus, hier liege jedoch eine physiotherapeuti-

sche Behandlung vor. Schließlich sei der Wesenskern der Fürsorgepflicht durch die 

Ablehnung der Beihilfe angesichts einer Besoldung des Klägers in Besoldungs-

gruppe A 13 Stufe 12 nicht berührt, da die geltend gemachten Kosten lediglich 

1,5 v.H. seines Jahresnettoeinkommens ausmachten. 

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

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze sowie die beigezogenen Verwaltungs- 

und Widerspruchsvorgänge (ein Heft) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen 

sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die Klage bleibt ohne Erfolg. Sie ist zulässig, aber unbegründet. 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf weitere anteilige Erstattung der Taxikosten für 

die im November und Dezember 2017 unternommenen Fahrten zur erweiterten am-

bulanten Physiotherapie in B***. Der dieses Begehren ablehnende Bescheid des 

Beklagten vom 12. Januar 2018 in Gestalt des Korrekturbescheides vom  

20. Juni 2018 ist ebenso rechtmäßig wie der Widerspruchsbescheid vom 6. Sep-

tember 2018; der Kläger ist nicht in seinen Rechten verletzt (§ 113 Abs. 5 der Ver-

waltungsgerichtsordnung – VwGO –). 

Den Ausgangspunkt der rechtlichen Betrachtung bildet § 66 des rheinland-pfälzi-

schen Landesbeamtengesetzes i. V. m. § 8 Abs. 1 der rheinland-pfälzischen Beihil-

fenverordnung – BVO –. Danach erhalten Beamte Beihilfe für Aufwendungen, wenn 

sie medizinisch notwendig und der Höhe nach angemessen sind und ihre Beihilfe-
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fähigkeit nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist. Nähere Regelungen über die Bei-

hilfefähigkeit von Fahrtkosten treffen die Bestimmungen der §§ 30, 48 BVO. Der 

Kläger kann weder aus der einen, noch aus der anderen Rechtsgrundlage einen 

weitergehenden Anspruch auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit der von ihm gel-

tend gemachten Fahrtkosten herleiten. 

Ein solcher Anspruch folgt zunächst nicht aus § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO. Danach sind 

Aufwendungen für vor Fahrtantritt von einer Ärztin oder einem Arzt, einer Zahnärztin 

oder einem Zahnarzt schriftlich verordnete Fahrten im Zusammenhang mit statio-

nären Krankenbehandlungen, einschließlich einer vor- und nachstationären Be-

handlung, beihilfefähig. Die Fahrten des Klägers zur Physiotherapie in B*** wurden 

vorab von seinem behandelnden Arzt Dr. D*** verordnet. Es handelt sich jedoch 

nicht um Fahrten im Zusammenhang mit einer stationären Krankenbehandlung, ins-

besondere stellt die erweiterte ambulante Physiotherapie keine nachstationäre Be-

handlung im Sinne der Beihilfenverordnung dar. 

Mit nachstationären Behandlungen meint der Verordnungsgeber ersichtlich nur sol-

che Behandlungen, die im Krankenhaus durchgeführt werden. Das folgt bereits aus 

Wortlaut und Systematik des § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO. Dort ist von „stationären Kran-

kenbehandlungen, einschließlich einer vor- und nachstationären Behandlung“ die 

Rede. Schon der Wortlaut verdeutlicht den Willen des Verordnungsgebers, in § 30 

Abs. 1 Nr. 1 BVO allein die Beihilfefähigkeit von Fahrtkosten zu stationären Kran-

kenbehandlungen zu regeln. Insoweit impliziert das Wort „einschließlich“, dass 

nachstationäre Behandlungen dem Oberbegriff der stationären Krankenbehandlun-

gen unterfallen. Dafür spricht in systematischer Hinsicht auch § 30 Abs. 1 Nr. 1 

Halbsatz 2 BVO, der den Fall der Verlegung in ein anderes Krankenhaus regelt und 

bestimmt, unter welchen Voraussetzungen die Fahrtkosten für die Verlegung beihil-

fefähig sind. Dies verdeutlicht, dass von § 30 Abs. 1 Nr.1 BVO nur Fahrten von und 

zum Krankenhaus erfasst werden sollen. Dieses Verständnis steht ferner in Ein-

klang mit der allgemeinen Systematik der BVO, wonach auch jenseits der Fahrtkos-

tenerstattung zwischen stationären Krankenhausleistungen (§ 24) und sonstigen 

Heilbehandlungen (§ 26) unterschieden wird. Dabei ist die nachstationäre Behand-

lung in § 24 Abs. 1 Nr. 1 BVO ebenfalls als Unterfall der stationären Krankenhaus-

leistungen genannt. 
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Die vorgenannte Auslegung des Begriffs der nachstationären Behandlung als Spe-

zialfall einer stationären Krankenhausbehandlung entspricht auch der Legaldefini-

tion des § 115a Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch  

– SGB V –, der schon im Sinne der Einheit der Rechtsordnung zur Auslegung her-

angezogen werden kann (ebenfalls auf § 115a SGB V abstellend: VG Neustadt an 

der Weinstraße, Urteil vom 28. Februar 2018 – 1 K 1236/17.NW –). In § 115a  

SGB V heißt es, dass das Krankenhaus ohne Unterkunft und Verpflegung behan-

deln kann, um im Anschluss an eine vollstationäre Krankenhausbehandlung den 

Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen (nachstationäre Behandlung). Auch 

nach der gesetzlichen Definition erfolgt die nachstationäre Behandlung also im 

Krankenhaus und unterscheidet sich vom Normalfall der stationären Behandlung 

lediglich in Bezug auf Unterkunft und Verpflegung. Eines ausdrücklichen Verweises 

des § 30 BVO auf § 115a SGB V bedarf es entgegen der Auffassung des Klägers 

nicht, zumal sich in § 24 Abs. 1 Nr. 1 BVO über § 1 Abs. 3 Satz 1 des Kranken-

hausentgeltgesetzes ein mittelbarer Verweis auf diese Vorschrift findet. Hierdurch 

bringt der Verordnungsgeber seinen Willen, sich die Legaldefinition des Sozialge-

setzgebers zu eigen zu machen, hinreichend zum Ausdruck. Es sind jedenfalls 

keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass der rheinland-pfälzische Verordnungs-

geber den Begriff der nachstationären Behandlung anders verstanden wissen wollte 

als der Bundesgesetzgeber.  

Handelt es sich bei nachstationären Behandlungen folglich nur um solche Behand-

lungen, die im Krankenhaus stattfinden, so fallen die vom Kläger geltend gemachten 

Taxikosten zu der von ihm in Anspruch genommenen ambulanten Maßnahme nicht 

unter § 30 Abs. 1 Nr. 1 BVO. Das Gesundheitszentrum A*** in B*** ist kein Kran-

kenhaus. 

Einen weitergehenden Anspruch kann der Kläger auch nicht aus § 48 BVO herlei-

ten. Selbst wenn man – wie der Beklagte – zugunsten des Klägers von einer An-

wendbarkeit dieser Vorschrift ausgeht, findet insoweit eine Begrenzung der beihil-

fefähigen Fahrtkosten auf „insgesamt“ 200,00 € statt. Entgegen der Auffassung des 

Klägers gilt die Wertgrenze nicht für jede einzelne Fahrt, sondern – dem Wortlaut 

der Verordnung folgend – insgesamt „bis zu einem Höchstbetrag von 200,00 €“. 

Dieses Normverständnis entspricht dem Willen des Verordnungsgebers, eine Ein-

schränkung der Beihilfefähigkeit von Fahrtkosten zu erreichen.  
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Sonstige Anspruchsgrundlagen, auf die der Kläger sein Begehren stützen könnte, 

sind nicht ersichtlich, insbesondere liegt keine Verletzung der beamtenrechtlichen 

Fürsorgepflicht vor. Das System der Gewährung von Beihilfen in Krankheitsfällen 

gehört nicht zu den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Es be-

steht daher keine verfassungsrechtliche Verpflichtung, Beihilfe in bestimmter oder 

allen Berechtigten in gleicher Höhe zu gewähren. Insbesondere verlangt die Fürsor-

gepflicht keine lückenlose Erstattung jeglicher Aufwendungen (vgl. BVerfG, Be-

schluss vom 7. November 2002 – 2 BvR 1053/98). Anhaltspunkte für eine Verlet-

zung des Wesenskerns der Fürsorgepflicht liegen nicht vor. Insoweit hat der Kläger 

in der mündlichen Verhandlung selbst mitgeteilt, eine Existenzgefährdung sei ange-

sichts der Höhe der abgelehnten Fahrtkosten nicht zu befürchten. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a 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 be-
antragen. Dabei müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige 
nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation ver-
treten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 
Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Doku-
ment zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzule-
gen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maß-
gabe des § 55a VwGO als elektronisches 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 auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

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

 

   

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Klein 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 771,52 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung 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, nach-
dem 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 Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

 

   

gez. Dr. Geis gez. Breitbach gez. Dr. Klein 

 


