
Die Kostendämpfungspauschale
Stand:  19. Juli 2007

Die Kostendämpfungspauschale richtet sich nach der Besoldungsgruppe, aus der 
die Bezüge berechnet sind. Bei Ruhestandsbeamten bemisst sie sich außerdem 

nach dem Ruhegehaltssatz; 
für Hinterbliebene sind hier 60 v.H. des Ruhegehaltssatzes massgebend. 

Der ermittelte Betrag wird auf volle 5,00 € abgerundet.

Die Kostendämpfungspauschale ist für das Jahr zu erheben, 
in dem die Aufwendungen entstanden sind. 

Das Jahr der Antragstellung hat insofern keine Bedeutung.

Werden Aufwendungen aus zwei Kalenderjahren geltend gemacht, ist für jedes 
Kalenderjahr die Kostendämpfungspauschale gesondert zu berechnen. 

Für Aufwendungen für Vorsorgeuntersuchungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3  BVO) oder 
Aufwendungen wegen dauernder Pflegebedürftigkeit (§ 5 BVO) 

entfällt die Kostendämpfungspauschale.

Waisen und Beihilfeberechtigte, die in einer gesetzlichen Krankenkasse 
versichert sind, zahlen keine Kostendämpfungspauschale; 

ebenso nicht die Personen, die im Jahr des Todes eines Beihilfeberechtigten und im 
Folgejahr eine Beihilfe für die Kosten der letzten Krankheit und des Todes des 

Beihilfeberechtigten beantragen.

Kostendämpfungspauschale NRW jetzt entschieden, aber…

Durch Runderlass des Finanzministeriums NRW vom 01.12.2005 (MBl. NRW., Nr. 53/2005)
wird der Runderlass vom 12.05.1999 (MBl. NRW. S. 821), durch den die
Beihilfefestsetzungen mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen werden sollten,
aufgehoben. Das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 27.09.2005 
Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen für unzulässig erklärt, mit denen
eine verfassungsrechtliche Überprüfung der Kostendämpfungspauschale erreicht werden
sollte. Die Kostendämpfungspauschalen sind inzwischen durch das Oberverwaltungsgericht
für das Land NRW (Urteil vom 12.11.2003 – 1 A 4755/00-) und das
Bundesverwaltungsgericht (Urteile vom 3.7.2003 – 2 C 36/02 u. a. zu einer gleichartigen
Regelung in Niedersachsen) für verfassungsgemäß erklärt worden.

Gleichwohl hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen die 
Kürzung der Kostendämpfungspauschale 

mit Urteil vom 3. März 2006 für rechtswidrig erklärt.
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hier die Entscheidungen:

Finanzministerium

Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen;
Kostendämpfungspauschale  - § 12 a BVO -

RdErl. d. Finanzministeriums v. 1.12.2005
- B 3100-0.13.15-IV A 4 - 

Mit Beschluss vom 27.9.2005 – 2 BvL 11/02 u.a. – hat das Bundesverfassungsgericht
Vorlagebeschlüsse des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen für unzulässig erklärt, mit denen
eine verfassungsrechtliche Überprüfung der Kostendämpfungspauschale im Beihilfenrecht
NRW (§ 12 a BVO) erreicht werden sollte.

Die Kostendämpfungspauschalen sind inzwischen durch das Oberverwaltungsgericht für das
Land NRW (Urteil – in einem anderen Verfahren – vom 12.11.2003 – 1 A 4755/00 -) und
das Bundesverwaltungsgericht (Urteile vom 3.7.2003 – 2 C 36/02 u.a. - zu einer
gleichartigen Regelung in Niedersachsen) für verfassungsgemäß erklärt worden.

1
Soweit § 12 a BVO anzuwenden ist, sind die Festsetzungen ab sofort wieder ohne
Vorbehaltsvermerk vorzunehmen.

2
Alle bisher vorgenommenen vorläufigen Festsetzungen werden hiermit für endgültig
erklärt. Von einem besonderen Einzelhinweis an den Beihilfeberechtigten kann
grundsätzlich abgesehen werden (§ 41 Abs. 3 Satz 2 VwVfG.NRW).

Im Hinblick auf die Ankündigung in meinem Runderlass vom 12.5.1999 (s.o), dass nach
Abschluss der Musterprozesse ein endgültiger Bescheid ergeht, ist den Beihilfeberechtigten
allerdings mit dem nächsten Beihilfebescheid ein entsprechender allgemeiner Hinweis auf
diesen Runderlass zu geben.

3
Soweit Widersprüche gegen Beihilfenfestsetzungen unter Abzug der
Kostendämpfungspauschale eingelegt werden, ist der Widerspruchsführer auf die o.g.
Rechtsprechung hinzuweisen und ihm anheim zu stellen, den Widerspruch in
angemessener Frist zurückzunehmen.

Geschieht dies nicht, muss über den Widerspruch entschieden werden.

4
Bei anhängigen Klageverfahren ist unter Hinweis auf die o.g. Rechtsprechung die
Abweisung der Klage zu beantragen.

Mein Runderlass v. 12.5.1999 (MBl. NRW. S. 821) wird aufgehoben.

Im Einvernehmen mit dem Innenministerium.

- MBl. NRW. 2005 S. 1384
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Da die Kammer die Berufung zugelassen hat, kann das Land nunmehr beim
Oberverwaltungsgericht Münster Rechtsmittel einlegen (zwischenzeitlich erfolgt).

Dem Oberverwaltungsgericht Münster bleibt dann überlassen, ob es gegen seine 
Entscheidung das weitere Rechtsmittel der Revision beim Bundesverwaltungsgericht
zulassen wird.
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass zwar nach wie vor der Rechtsweg 
offen ist, die Erfolgsaussichten des noch nicht abgeschlossenen Verfahrens 

jedoch grundsätzlich 
nüchtern betrachtet werden sollten, denn:

Es werden von verschiedenen Verwaltungsgerichten (siehe Köln und Gelsenkirchen)
Verfahren geführt. Bezüglich des Verfahrens des VG Köln wurde vom OVG Münster bereits
ein rechtskräftiges Urteil gefällt und die Rechtmäßigkeit der Kostendämpfungspauschale
festgestellt. 

Das OVG Münster muß dann, nachdem das Land NW gegen das Urteil des VG
Gelsenkirchen Berufung einlegt hat, ein neues Urteil fällen (und hierbei sein bereits
rechtskräftiges Urteil auch nicht ignorieren können!!)

Hinzu kommt, dass bereits gegen das Urteil des OVG Münster die Revision nicht zulässig
und somit auch der Weg über das Bundesverwaltungsgericht nicht möglich war. In der
Urteilsbegründung wird u.a. ausgeführt: ...die Entscheidung des Senats weicht weder von
einschlägiger Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts oder
Bundesverwaltungsgerichts ab, noch wirft sie neue grundsätzlich klärungsbedürftige
Rechtsfragen auf....

Auszug aus der damaligen Entscheidung des OVG

Oberverwaltungsgericht NRW (Münster)  Urteil vom 12.11.2003, Az. 1 A 4755/00

Vorinstanz:  Verwaltungsgericht Köln, Urteil vom 18.08.2000, Az.: 19 K 2507/99

1. Das Land Nordrhein-Westfalen war auf der Grundlage der Art. 70 Abs. 1, 72 Abs. 1 GG
zum Erlass der streitigen Regelungen über die Einführung einer
Kostendämpfungspauschale befugt.

a) Art. 74 a Abs. 1 GG erstreckt die konkurrierende Gesetzgebung des Bundes auf die
Besoldung und Versorgung der Angehörigen des öffentlichen Dienstes, die in einem
öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen, soweit nicht der Bund nach Art.
73 Nr. 8 GG ausschließlich zuständig ist; nach Art. 74a Abs. 4 Satz 1 GG gilt dies
entsprechend für die Besoldung und Versorgung der Landesrichter.

Der Begriff Besoldung wird in Art. 74 a Abs. 1 GG in einem weiten Sinne verwendet. Von
ihm umfasst werden sämtliche in Erfüllung der Alimentationspflicht gewährten Leistungen,
darunter auch solche der Beihilfe und der freien Heilfürsorge.
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Mit dem Bundesbesoldungs- und Beamtenversorgungsgesetz hat der Bundesgesetzgeber
von der ihm nach Art. 74 a Abs. 1 i.V.m. Art. 72 Abs. 2 GG zustehenden Kompetenz
allerdings nur insoweit Gebrauch gemacht, als er die Besoldung und Versorgung im
engeren Sinne prinzipiell abschließend normiert hat.

Leistungen an Landesbeamte für besondere Lebenssituationen - wie beispielsweise in
Krankheitsfällen - sind bundesgesetzlich demgegenüber nicht geregelt. In diesem Umfang
vermögen die Oberverwaltungsgericht NRW, 1 A 4755/00 Seite 8 von 25
Bundesregelungen deshalb keine Sperrwirkung zu entfalten.

Vielmehr sind die Länder berechtigt (wenn nicht sogar verpflichtet), die nach der
gegenwärtigen Konzeption gebotene Ergänzung der Regelalimentation durch Beihilfen u. a.
für den Krankheitsfall durch eigene Vorschriften zu regeln.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat hiervon ausgehend nicht außerhalb seiner
Gesetzgebungskompetenzen gehandelt.

Denn die Regelungen über die in Rede stehende Kostendämpfungspauschale normieren
eine (generelle) Begrenzung der im Rahmen der beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht
erfolgenden Ergänzung der Regelalimentation durch Gewährung von Beihilfen u. a. für
Krankheitsfälle.

Sie treffen hingegen jedenfalls keine unmittelbare Regelung der Besoldung oder
Versorgung im engeren Sinne. Das ergibt sich schon aus dem objektiven, an den
ermittelten Beihilfebetrag anknüpfenden Inhalt der fraglichen (Kürzungs-) Bestimmungen.

b) Das Land Nordrhein-Westfalen hat auch nicht gegen die ihm obliegende
verfassungsrechtliche Pflicht zu bundesfreundlichem Verhalten in ihrer Bedeutung als
Kompetenzausübungsschranke verstoßen.

Zwar ergeben sich daraus gewisse Rücksichtnahmepflichten auf die Belange und die
Kodifikationen des Bundes.

Ein sich über die Kompetenzausübungsschranke hinwegsetzender Verstoß würde
ausgehend von der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber zweierlei
voraussetzen:

Erstens müsste sich die kompetenzgemäße Regelung eines Landes auf Gegenstände der
Bundesgesetzgebung (zumindest) mittelbar auswirken. 

Zweitens müsste - darüber hinaus - die Ausübung des Gesetzgebungsrechts durch das
Land offenbar missbräuchlich sein.

Hier lässt sich zwar die Möglichkeit mittelbarer Auswirkungen des § 12 a Abs. 1 BVO auf
die bundesgesetzlich geregelte Besoldung zumindest nicht von vornherein ausschließen.

Denn eine Kostendämpfungspauschale der hier in Rede stehenden Art kann sich jedenfalls
vom Grundsatz her (mittelbar) darauf auswirken, ob der Beamte, Richter oder
Versorgungsempfänger im Ergebnis noch ausreichend und seinem Amt angemessen
alimentiert ist.

Es kann nämlich - wenn auch in Abhängigkeit von der konkreten Höhe der
Kürzungsbeträge - der Fall eintreten, dass derjenige Teil der Alimentation, welcher als
Bestandteil der Besoldung bzw. Versorgung im engeren Sinne für die
Krankheitseigenvorsorge vorgesehen ist, nicht ausreicht, um zusätzlich auch noch die mit
der Kostendämpfungspauschale auferlegten Selbstbehalte aufzufangen.
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Dementsprechend besteht die Gefahr, dass der Beamte oder Richter jene - grundsätzlich
nicht versicherbaren - Beträge aus den für andere Zwecke vorgesehenen Teilen seiner
Gesamtalimentation aufbringen muss und bei Beibehaltung desselben Lebenszuschnitts
diese "krankheitskostenneutralen" Gehaltsbestandteile fortschreitend aufgezehrt werden...

Die Revision ist nicht zuzulassen, 
weil die Voraussetzungen hierfür nicht vorliegen (§ 132 Abs. 2 VwGO).

Die Entscheidung des Senats weicht weder von einschlägiger Rechtsprechung des
Bundesverfassungsgerichts oder Bundesverwaltungsgerichts ab, noch wirft sie neue
grundsätzlich klärungsbedürftige Rechtsfragen auf, die sich nicht aus den thematisch
einschlägigen Verfassungs- und Gesetzesbestimmungen selbst beantworten ließen.

Jedenfalls im Kern erscheint die Rechtmäßigkeit der Einführung einer allgemeinen
Kostendämpfungspauschale durch die einen vergleichbaren Sachverhalt aus dem Lande
Niedersachen betreffenden Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 3. Juli 2003 - 2 C
36.02 u.a. - hinreichend geklärt.

Die Frage, wie das OVG im Verfahren der Vorinstanz  (VG Gelsenkirchen - 
3 K 1122/99) entscheiden wird, mag sich ein jeder selbst beantworten!

Schlußbetrachtung:
In Anbetracht der Weisung des Finanzministeriums - RdErl. vom 1.12.2005 - ist bei einem
Widerspruchsverfahren eine neuerliche Aussetzung (Vorbehaltsvermerk bei einer
Beihilfefeststezung) vermutlich nicht zu erreichen.

Alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen müssten daher gegen Beihilfefestsetzungen
unter Abzug der Kostendämpfungspauschale Widerspruch einlegen. Nach Erhalt des
ablehnenden Widerspruchsbescheides und Ablauf der Frist müsste Klage vor dem
Verwaltungsgericht eingereicht werden.

Mit Einreichen der Klageschrift sind jedoch die Gerichtskosten nach dem GKG fällig. Wird
das Verfahren durch Zurücknahme der Klage beendigt, verbleibt eine von drei
entstandenen Gebühren.

Vor diesem Hintergrund kann ein Widerspruchs- und späteres Klageverfahren aller
betroffenen Kolleginnen und Kollegen gegen die Kostendämpfungspauschale im
Beihilfesystem nicht empfohlen werden. Angesichts bereits vorhandener Rechtsprechung
ist nicht davon auszugehen, dass das grundsätzliche Verfahren gegen die
Kostendämpfungspauschale letztlich gewonnen wird. 

18. Juli 2007
das Oberverwaltungsgericht Münster hat entschieden, dass  der Abzug der 

Kostendämpfungspauschale von der Beihilfe rechtswidrig ist. 

Pressemitteilungen des Oberverwaltungsgerichts
Datum: 19. Juli 2007
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Abzug der Kostendämpfungspauschale von der Beihilfe ist rechtswidrig

Der 6. Senat des Oberverwaltungsgerichts hat mit Urteilen vom 18. Juli 2007 
entschieden, dass der Abzug der Kostendämpfungspauschale von der Beihilfe 
rechtswidrig ist.
Die Krankheitsvorsorge für Beamte, Richter, Versorgungsempfänger (Pensionäre) und bis 
1998 eingestellte Angestellte ist in Nordrhein-Westfalen so geregelt, dass sie einen Teil 
ihrer Arzt-, Krankenhaus- und Arzneimittelkosten vom Land ersetzt erhalten (sogenannte 
Beihilfe). Den verbleibenden Rest der Kosten, der je nach Familiensituation zwischen 50 % 
und 20 % beträgt, bringen die Beihilfeberechtigten selbst auf, indem sie eine private 
Krankenversicherung für jedes Familienmitglied abschließen und aus ihrem Gehalt 
bezahlen müssen.

Seit dem Jahr 1999 wird den Beihilfeberechtigten ein bestimmter Betrag als 
Kostendämpfungspauschale von der Beihilfe abgezogen, den auch die private 
Krankenversicherung nicht ersetzt. Die Kostendämpfungspauschale ist gestaffelt und 
beträgt je nach Gehaltshöhe zwischen 150 Euro und 750 Euro jährlich.

Gegen den Abzug der Kostendämpfungspauschale hatten zahlreiche Beihilfeberechtigte mit 
Erfolg beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen geklagt. Die Berufungen des Landes 
Nordrhein-Westfalen gegen die Urteile des Verawaltungsgerichts hat das 
Oberverwaltungsgericht nunmehr mit den o.g. Urteilen zurückgewiesen. Zur Begründung 
hat es ausgeführt:

Nach der aus der Verfassung folgenden Pflicht zur Alimentation müsse der Dienstherr den 
gesamten Lebensunterhalt des Beamten decken. Dazu gehörten auch die 
Krankheitskosten. Das ausgezahlte Gehalt sei so zusammengesetzt, dass es neben dem 
Anteil für alle übrigen Bedürfnisse auch einen Anteil für Krankheitskosten enthalte. Im 
Rahmen der Eigenvorsorge beteilige sich der Beamte an seinen Krankheitskosten, indem er 
diesen Gehaltsanteil einsetze, um die notwendigen Krankheitskostenversicherungen für 
sich und seine Familie abzuschließen. Nach der Konzeption von Eigenvorsorge und Beihilfe 
wirkten beide so zusammen, dass es idealtypisch ungedeckten Unterhaltsbedarf in 
Krankheitsfällen nicht geben könne.

Der Dienstherr unterlaufe durch die Kostendämpfungspauschale die Grundsätze, nach 
denen er das Gehalt bemesse. Er verhalte sich widersprüchlich, wenn er einerseits der 
Besoldung einen - wenn auch nicht genau bezifferten - Anteil beifüge, mit dem der Beamte 
die Eigenvorsorge für den Krankheitsfall betreiben solle, andererseits aber den Beamten 
über diese Eigenvorsorge hinaus belaste, indem er die Beihilfe um die 
Kostendämpfungspauschale kürze. Mit der Kostendämpfungspauschale als einer dritten 
Finanzierungsgrundlage der Krankheitskosten handele der Dienstherr eigenen 
Vorentscheidungen zuwider und treuwidrig.

Die Kostendämpfungspauschale verstoße außerdem gegen das Gebot der 
beamtenrechtlichen Rücksichtnahme, weil ungedeckter krankheitsbedingter 
Unterhaltsbedarf nur hinzunehmen sei, soweit die Beihilfevorschriften aus praktischen 
Gründen nicht mit jedem Versicherungstarif zur Deckung zu bringen seien. Die 
Kostendämpfungspauschale stelle dagegen keine unvermeidbare Folge, sondern eine 
gewollte Belastung der Beihilfeberechtigten dar, die zudem nicht versicherbar sei.

Der Senat weicht mit seiner Entscheidung von einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts 
(vom 3. Juli 2003 - 2 C 36.02 -, BVerwGE 118, 277) ab, mit dem dieses eine vergleichbare 
frühere Regelung in Niedersachsen für rechtmäßig erklärt hatte. Deswegen ist die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen, die das unterlegene Land Nordrhein-Westfalen 
einlegen kann.

Az.: 6 A 3535/06 u.a.
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