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VERWALTUNGSGERICHT MEININGEN

URTEIL

IM NAMEN DES VOLKES

In dem Verwaltungsrechtsstreit

G_____ L_____,
S_____, _____ N_____,

- Kläger -
bevollmächtigt:
Rechtsanwälte Schmidt und Kollegen,
Bahnhofstraße 61, 96515 Sonneberg,

gegen

Freistaat Thüringen,
vertreten durch das Oberfinanzdirektion Erfurt
Beihilfestelle-Land,
Konrad-Zuse-Straße 12, 99099 Erfurt,

- Beklagter -

wegen

Gewährung von Beihilfe

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Meiningen

durch

den Vorsitzenden Richter am VG Becker,
den Richter am VG Gith,
den Richter Rößler,
den ehrenamtlichen Richter,
den ehrenamtlichen Richter 
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auf Grund mündlicher Verhandlung

am 14. April 2005      f ü r  R e c h t  e r k a n n t :

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig voll-

streckbar. Der Kläger kann die Vollstreckung durch 

Sicherheitsleistung in Höhe der zu vollstreckenden 

Kosten abwenden, wenn nicht der Beklagte zuvor Si-

cherheit in gleicher Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d :

I.

Mit Schreiben vom 12.08.1998 beantragte der Kläger bei dem Beklagten die Gewährung 

einer Beihilfe für eine mobile Frühförderung seiner Tochter S_____. Dem Antrag fügte er 

eine Abrechung der „Heilpädagogischen Übungsbehandlungen“ über 4.002,48 DM (27 

Einzelstunden zu je 148,24 DM) des Diakoniewerk Sonneberg e.V. vom 20. bzw. 

21.01.1998 sowie einen Behandlungsplan Frühförderung der behandelnden Kinderärztin

vom 03.03.1997 bei. Als Diagnose wird eine „allgemeine psychomotorische Entwick-

lungsverzögerung“ genannt und eine Beschäftigungstherapie durch die Diakonie Sonne-

berg für die voraussichtliche Dauer vom 01.04. bis 21.12.1997 verordnet.  

Mit Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 24.11.1998 wurde der Beihilfe-

antrag abgelehnt. Die medizinisch notwendige Beschäftigungstherapie müsse ärztlich ver-

ordnet sein. Aus der Verordnung müssten Diagnose und Behandlungsart ersichtlich sein. 

Die Heilbehandlung sei von einem Beschäftigungstherapeuten durchzuführen, die Behand-

lungstage und die Einzelpreise auf der Rechnung zu vermerken. Kosten, die im Rahmen 

der Frühförderung bzw. Heilpädagogik außerhalb der verordneten Beschäftigungstherapie 
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anfallen würden, seien nicht beihilfefähig. Den vorgelegten Unterlagen könne nicht ent-

nommen werden, dass die Voraussetzungen vorlägen. 

Am 21.12.1998 erhob der Kläger Widerspruch und führte zur Begründung aus, die dem 

Antrag beigefügten Unterlagen, insbesondere die fachärztliche Verordnung und das amts-

ärztliche Gutachten belegten, dass die Durchführung der mobilen Frühförderung erforder-

lich gewesen sei. Die Diagnose ergebe sich zweifelsfrei aus dem beigefügten Behand-

lungsplan Frühförderung. Sowohl Behandlungstage als auch Einzelpreise seien der Rech-

nung und den hierzu beigefügten Anlagen zu entnehmen. 

Mit Schreiben seines Bevollmächtigten vom 30.03.1999 legte der Kläger ein Schreiben des 

Diakoniewerkes der Superintendentur Sonneberg e.V. vom 07.01.1999 vor, wonach die 

Mitarbeiterin der ambulanten und mobilen Frühförderstelle, M_____, von März bis De-

zember 1997 die „heilpädagogische Beschäftigungsbehandlung“ durchgeführt habe. Sie sei 

staatlich anerkannte Heilpädagogin.

Mit Widerspruchsbescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 24.11.1999 wurde 

der Widerspruch zurückgewiesen. Die Behandlung sei von einer Heilpädagogin und nicht 

von einer Beschäftigungstherapeutin durchgeführt worden. Es seien keine Nachweise dafür 

vorgelegt worden, dass die behandelnde Heilpädagogin als Beschäftigungstherapeutin tätig 

werden dürfe. Nach dem Hinweis des Bundesministers des Innern (im Folgenden:  BMI) 

Nr. 1 zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 Beihilfevorschriften (BhV) sei daher die Gewährung einer Beihil-

fe nicht möglich.

II.

Am 13.12.1999 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Weimar erheben und bean-

tragen lassen,

den Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 

24.11.1998 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides der 

gleichen Behörde vom 24.11.1999 aufzuheben und den 

Beklagten zu verpflichten, ihm eine Beihilfe in Höhe von 

1.637,15 EUR zu gewähren.

Die Therapie seiner Tochter sei eine medizinisch indizierte und damit notwendige Heilbe-

handlung gewesen, die auf Empfehlung durch die anerkannte Therapeutin M_____ durch-
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geführt worden sei. Diese verfüge über eine mehrjährige Berufserfahrung und arbeite auf

hohem fachlichen Niveau sowie mit großem persönlichem Engagement und viel Einfüh-

lungsvermögen. Sie sei für die Behandlung auch besonders qualifiziert, was sich aus ihrem 

Abschlusszeugnis, dem Ausbildungsnachweis „staatlich anerkannte Heilpädagogin“ sowie 

diversen Bescheinigungen über erfolgreiche Teilnahmen an Fortbildungs- bzw. Weiterbil-

dungsveranstaltungen ergebe. Der Beklagte habe bisher nicht dargelegt, warum ein Be-

schäftigungstherapeut im vorliegenden Fall bessere Ergebnisse hätte erzielen können. Das 

Beharren auf rein formal juristischen Erwägungen sei unverhältnismäßig, da auf die schüt-

zenswerten Interessen des Beihilfeberechtigten nicht eingegangen werde.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Zur Begründung nimmt er im Wesentlichen Bezug auf die angefochtenen Entscheidungen 

und führt ergänzend aus, ärztlich verordnete Heilbehandlungen seien nur dann beihilfefä-

hig, wenn sie von den in § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV abschließend aufgeführten Heilbehandlern 

erbracht würden. Neben dem ausdrücklich genannten Personenkreis seien in den Erläute-

rungen auch solche Personengruppen aufgeführt, deren Leistungen beihilferechtlich nicht 

anerkannt werden könnten; hierzu zählten u. a. Heilpädagogen. 

Mit Beschluss vom 21.02.2000 (Az.: 4 K 4310/99.We) hat sich das Verwaltungsgericht 

Weimar für örtlich unzuständig erklärt und den Rechtsstreit an das Verwaltungsgericht 

Meiningen verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes sowie des Vorbringens der 

Beteiligten im Übrigen wird Bezug genommen auf die Gerichts- und beigezogenen Behör-

denakten. Sie waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung und Entscheidung.

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :

1. Die zulässige Klage ist unbegründet.
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Der Bescheid des Thüringer Landesverwaltungsamtes vom 24.11.1998 in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides der gleichen Behörde vom 24.11.1999 ist rechtmäßig und verletzt 

den Kläger nicht in seien Rechten (§ 113 Abs. 1, Abs. 5 VwGO).

1.1. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Gewährung der beantragten Beihilfe in Höhe 

von 1.637,15 EUR (entspricht 3.201,98 DM) nach § 87 Thüringer Beamtengesetz (in der 

bis zum 15.03.2004 geltenden Fassung; ThürBG) in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 3 der 

zu § 79 des Bundesbeamtengesetzes (BBG) ergangenen Allgemeinen Verwaltungsvor-

schrift für  Beihilfen in Krankheits-, Pflege-, Geburts- und Todesfällen  (Beihilfevorschrif-

ten – BhV) in der Fassung vom 10.07.1995  (GMBl. S. 470).

Nach § 87 ThürBG a. F. wird u. a. den Beamten zu Aufwendungen in Krankheitsfällen 

Beihilfe gewährt, solange ihnen laufende Besoldungsbezüge zustehen (vgl. Satz 1). Die 

Beihilfevorschriften des Bundes sind in ihrer jeweiligen Fassung anzuwenden, soweit nicht 

durch Rechtsverordnung des für das Beamtenrecht zuständigen Ministeriums etwas ande-

res bestimmt ist (Satz 2).

Allerdings erweist sich die Übernahme der Beihilfevorschriften des Bundes als Landes-

recht durch § 87 Satz 2 ThürBG a. F., der insoweit bisher unverändert geblieben ist (vgl. 

§ 87 Abs. 1 Satz 2 ThürBG n. F.), als mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Hierzu hat das 

Bundesverwaltungsgericht in seinem Urteil vom 17.06.2004 (Az.: 2 C 50.02, DVBl 2004, 

1420) entschieden, dass die Beihilfevorschriften des Bundes als Verwaltungsvorschriften 

nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen des Gesetzesvorbehalts genügen:

„Bei den Beihilfevorschriften handelt es sich um administrative Bestimmungen, die 

nicht die Eigenschaft von Rechtsnormen haben (vgl. bereits Urteil vom 25. Juni 1964 -

BVerwG 8 C 23.63 - BVerwGE 19, 48 <53 ff.>). Ihr Inhalt beschränkt sich nicht dar-

auf, Auslegungshilfe zu sein, Ermessen zu lenken oder Beurteilungsspielräume auszu-

füllen (vgl. Urteil vom 27. November 2003 - BVerwG 2 C 38.02 - <zur Veröffentli-

chung in der Entscheidungssammlung vorgesehen>). Sie sind von der Willensbildung 

des parlamentarischen Gesetzgebers weitgehend unbeeinflusst. Maßstäbe, ob und in 

welchem Umfang Beihilfen vorgesehen werden, liefert das Gesetz nicht. Es bestimmt 

nicht einmal im Grundsatz, in welcher Form der Dienstherr seiner Beistandspflicht in 

Lebenssituationen von existenzieller Bedeutung für den Beamten und seine Familie 

nachzukommen hat. Die auf einer Verwaltungskompetenz beruhenden Bestimmungen 

unterliegen auch nicht den verfahrensmäßigen Anforderungen, insbesondere nicht dem 
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Publizitätserfordernis, die Art. 82 GG für Normen mit verbindlicher Außenwirkung 

zwingend vorsieht.“

In seinem daran anschließenden Urteil vom 28.10.2004 (Az.: 2 C 34/03, zitiert nach Juris)

hat das Bundesverwaltungsgericht weiter ausgeführt, dies gelte auch, soweit die Beihilfe-

vorschriften – wie hier – durch Landesgesetz als Landesrecht inkorporiert worden seien. 

Allein dadurch verlören sie ihren Charakter als Verwaltungsvorschriften nicht. Deshalb hat 

der Beklagte ebenso wie der Bund die Regelungen über die Fürsorge zugunsten seiner Be-

amten in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen für den eigenen Rechtskreis den grundge-

setzlichen Erfordernissen anzupassen. Für eine Übergangszeit ist allerdings von der Wei-

tergeltung der Beihilfevorschriften als Verwaltungsvorschriften auch im Landesbereich 

auszugehen, wenn hierauf durch Bestimmungen des Landes verwiesen wird. Damit ist ge-

währleistet, dass die Leistungen im Falle von Krankheit, Pflegebedürftigkeit und Geburt 

nach einem einheitlichen Handlungsprogramm erbracht werden (BVerwG, U. v.

17.06.2004 - 2 C 50.02 -, a. a. O.)

Dem schließt sich das Gericht an, mit der Folge, dass sich – jedenfalls noch für eine be-

grenzte Übergangszeit – die Beihilfefähigkeit der auf der Grundlage der ärztlichen Verord-

nung vom 03.03.1997 in der Zeit vom März bis Dezember 1997 durchgeführten Behand-

lung der Tochter des Klägers nach § 6 Abs. 1 Nr. 3 der zu § 79 BBG ergangenen Beihilfe-

vorschriften richtet. Danach sind aus Anlass einer Krankheit  beihilfefähig Aufwendungen 

für ärztlich verordnete Heilbehandlungen. Darunter sind medizinische Maßnahmen zur 

Heilung, Besserung oder  Linderung von Leiden zu verstehen, die im Anschluss an eine 

von einem Arzt gestellte Diagnose selbständig von Angehörigen der Heilhilfsberufe

durchgeführt werden (vgl. auch Beihilfevorschriften des Bundes und der Länder, Bundes-

kommentar, Teil 1, Stand 01.11.2004, Anmerkung zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV, 7) Heilbe-

handlungen, Erl. 1). Demzufolge werden in § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV ausdrücklich genannt 

ärztlich verordnete Bäder, Massagen, Bestrahlungen, Krankengymnastik sowie Bewe-

gungs-, Beschäftigungs- und Sprachtherapien. Darüber hinaus verlangt die Regelung aus-

drücklich, dass diese Heilbehandlungen von den gleichermaßen im Einzelnen aufgeführten 

(medizinischen) Berufsgruppen der Beschäftigungs- und Arbeitstherapeuten, Diplom-

Psychologen, Physiotherapeuten, Krankengymnasten, Logopäden oder Masseure und me-

dizinischen Bademeister – also von Angehörigen der durch Bundesrecht bzw. gegebenen-

falls auch durch Landesrecht anerkannten besonderen medizinischen Heilhilfsberufe –

durchgeführt werden. 
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Zwar rechnet die aus Anlass der allgemeinen psychomotorischen Entwicklungsverzöge-

rung der Tochter des Klägers verordnete Beschäftigungstherapie zu diesem Kreis der aus-

drücklich genannten Heilbehandlungen. Hierzu gehört aber ersichtlich weder die in der 

Rechnung des Diakoniewerk Sonneberg e. V. vom 20.01.1998 unter der Rubrik „Ertrags-

gruppe“ aufgeführte „Mobile Frühförderung“ noch die im Anschreiben zur Rechnung be-

nannte „heilpädagogische Übungsbehandlung“, auch soweit sie im Schreiben vom 

07.01.1999 als „heilpädagogische Beschäftigungsbehandlung“ bezeichnet wird. Im Übri-

gen findet auch die Heilpädagogin, ungeachtet ihrer Ausbildung und zusätzlichen Qualifi-

kation, mit ihrem Berufsbild in § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV im Katalog der Heilhilfsberufe keine 

Erwähnung.

Es fehlt daher bereits an den wesentlichen Merkmalen für die Beihilfefähigkeit der er-

brachten Leistung. Erkennbar ist weder die tatsächlich verordnete Beschäftigungstherapie  

durchgeführt worden, noch ist die abgerechnete heilpädagogische Übungsbehandlung im 

Leistungskatalog aufgeführt. Ebenso wenig ist diese Maßnahme durch einen in der Vor-

schrift benannten Heilberufler erbracht worden.

Eine andere Betrachtungsweise ergibt sich auch nicht aus den zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV 

ergangenen erläuternden Hinweisen des Bundesministers des Innern.

In Hinweis 2 Satz 1 wird zur weiteren Bestimmung solcher als beihilfefähig anzusehender

Heilbehandlungen auf die konkretisierende Aufgliederung des Hinweises 3 verwiesen.

Weder unter dem für die Beschäftigungstherapie (Ergotherapie) vorgesehenen Leistungs-

katalog (XI. Nrn. 49 – 52), noch sonst in der Aufschlüsselung sind die vom Diakoniewerk 

Sonneberg e. V. erbrachten und abgerechneten Maßnahmen aufgeführt.

Die von der Heilpädagogin erbrachten Leistungen erweisen sich auch nicht unter dem Ge-

sichtspunkt einer so genannten Analogbewertung als beihilfefähig. 

Neben den ausdrücklich aufgeführten Behandlungen kann es noch weitere Maßnahmen 

geben, die sich als medizinische Heilbehandlungen erweisen und damit unter Umständen 

ebenfalls als beihilfefähig anzuerkennen sein könnten. Hierfür spricht jedenfalls die in 

Hinweis 2 Satz 2 zu § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV getroffene Regelung. Danach kann die Beihilfe-

fähigkeit der Aufwendungen für Heilbehandlungen, die im Hinweis 3 nicht aufgeführt, 

aber mit solchen Leistungen vergleichbar sind, von der jeweiligen Festsetzungsstelle 

selbst, ansonsten von der obersten Dienstbehörde im Einvernehmen mit dem Bundesminis-
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terium des Innern im Wege einer Analogbewertung anerkannt werden. Ob die für die Be-

handlung der Tochter des Klägers abgerechneten Leistungen in diesem Sinne beihilfefähig 

sind, ist zweifelhaft, bedurfte aber keiner weiteren Klärung. Selbst wenn auf diesem Weg 

der Leistungsrahmen erweiterbar sein sollte, würde sich im Ergebnis nichts daran ändern, 

dass nur solche medizinischen Maßnahmen beihilfefähig sein können, die von einem An-

gehörigen der Heilhilfsberufe durchgeführt worden sind. Aufwendungen für Leistungen,

die von Heilpädagogen erbracht werden, sollen auch insoweit von der Beihilfefähigkeit 

ausgenommen bleiben. 

Etwas anderes ergibt sich aus den Erläuterungen auch nicht zum Kreis der Heilhilfsberufe. 

Zwar wird in Satz 1 der erläuternden Hinweise bestimmt, dass die in Abs. 1 Nr. 3 Satz 3 

BhV genannten Heilbehandler "grundsätzlich" Angehörige von Heilhilfsberufen sind, bei 

denen eine staatliche Regelung der Berufsausbildung oder des Berufsbildes besteht. Daraus 

kann indes nicht gefolgert werden, dass auch Aufwendungen für Behandlungen durch an-

dere Behandler als beihilfefähig in Betracht kommen können, auch wenn sie in der Vor-

schrift nicht ausdrücklich genannt werden. Der Kläger kann hieraus schon allein deshalb 

nichts zu seinen Gunsten herleiten, weil ungeachtet einer solchen etwaigen Ausweitung des 

Kreises der Behandler im nachfolgenden Satz 3 ausdrücklich klargestellt wird, dass insbe-

sondere Aufwendungen für Leistungen die unter anderem von Heilpädagogen erbracht 

werden nicht beihilfefähig sind. Damit wurde dem Kreis der positiv genannten Behandler 

ein Kreis von Berufsgruppen hinzugefügt, deren Leistungen per se von einer Beihilfefä-

higkeit ausgeschlossen sein sollen. Einer Erweiterung des Kreises der Behandler ist die 

Regelung jedenfalls insoweit daher nicht zugänglich.

Gegen eine solche Regelung bestehen auch keine durchgreifenden Bedenken, sie erweist 

sich als sachgerecht. Nach ihr beurteilt sich die Zuordnung zu den beihilfefähigen Maß-

nahmen nicht nur allein danach, ob Inhalt, Ausgestaltung und Zielsetzung im Wesentlichen 

therapeutischer Art sind. Maßgeblich ist eben auch die Person des jeweiligen Behandeln-

den, nachdem die Kriterien für die Qualifikation der zu einer derartigen Behandlung ei-

gentlich Berufenen rechtlich festgelegt sind. Dies findet zum einen seine Berechtigung 

darin, dass von den dafür besonders ausgebildeten Angehörigen der medizinischen Heil-

hilfsberufe ohne weiteres zu erwarten ist, dass sie die durchzuführenden Maßnahmen als 

medizinische Heilbehandlung im Sinne der vorgegebenen ärztlichen Verordnungen fachge-

recht ausführen. Das gewährleistet, dass mit ihnen das anzustrebende Behandlungsergebnis 

möglichst effektiv erreicht wird. Zum anderen findet diese Regelung ihren Grund aber 
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auch in der Praktikabilität des Beihilferechts. Diese lässt es als geboten erscheinen, dass 

die beihilfefähigen Heilmaßnahmen von den rechtlich dazu primär Berufenen realisiert 

werden. Damit soll einerseits vermieden werden, dass die Festsetzungsstellen erst im 

Nachhinein im jeweiligen Einzelfall zusätzliche Erhebungen über die Ausgestaltung der 

durchgeführten Maßnahmen bzw. ihre Ordnungsgemäßheit und Effizienz treffen müssen. 

Andererseits gilt es vor allem zu vermeiden umfangreiche Ermittlungen über die Qualifika-

tion der jeweils zugezogenen Behandler anzustellen (vgl. hierzu auch OVG Rheinland-

Pfalz, B. v. 18.12.2000 - 10 A 11389/00 -, NVwZ-RR 2001, 524 ff).

Dass dieser Rückgriff auf die Qualifikation des Heilbehandlers als Angehöriger eines fest-

gelegten Kreises von Heilhilfsberufen zur rechtlichen Einordnung der Beihilfefähigkeit 

erbrachter Leistungen berechtigt ist, zeigt nicht zuletzt auch das vorliegende Verfahren

anschaulich. Denn zwischen den Beteiligten ist ja gerade streitig, ob die Heilpädagogin 

über die Qualifikation verfügt, als Beschäftigungstherapeutin tätig zu werden.

1.2. Der Kläger kann einen Anspruch auf die beantragte Beihilfe auch nicht aus dem 

Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht seines Dienstherrn ihm gegenüber aus Art. 33 Abs. 5 

GG, § 83 ThürBG a. F. herleiten. Selbst wenn es sich bei der tatsächlich erbrachten Heil-

behandlung, gleichwohl sie im Beihilfekatalog nicht aufgeführt ist, um eine einer Heilbe-

handlung im Sinne von § 6 Abs. 1 Nr. 3 BhV gleichwertig zu erachtenden Maßnahme han-

deln sollte, folgt auch aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn deren beihilferechtliche Be-

rücksichtigung nicht. Das ergibt sich bereits daraus, dass es die Fürsorgepflicht des Dienst-

herrn nicht gebietet, eine Beihilfe generell zu jeglichen Aufwendungen zu gewähren, die 

aus Anlass einer Erkrankung entstehen. Demgemäß können die Beihilfevorschriften Art 

und Umfang der Fürsorgepflicht am Maßstab durchschnittlicher Verhältnisse losgelöst 

vom Einzelfall pauschalierend festlegen, während umgekehrt der Beamte in Anbetracht der 

nur ergänzenden Funktion der Beihilfeleistungen mit Blick auf die ihm daneben obliegen-

de Eigenvorsorge Härten und Nachteile hinnehmen muss, die sich aus dieser pauschalie-

renden und typisierenden Konkretisierung der Fürsorgepflicht ergeben (vgl. BVerwGE 60, 

212 ff [219] m.w.N). Diese Konkretisierung ist hier in der Weise geschehen, dass die Kos-

ten für Maßnahmen einer Beschäftigungstherapie als medizinische Heilbehandlung in den 

Beihilfevorschriften selbst eben nur dann als beihilfefähig anerkannt werden, wenn sie 

durch einen entsprechenden Heilhilfsberufler erbracht wurden. Dies ist weder generell zu 

beanstanden, weil das Beihilferecht auch sonst typischer Weise nur von Angehörigen der 
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entsprechenden Heilhilfsberufe durchgeführte Behandlungen als beihilfefähig anerkennt 

und diese Einschränkung – wie bereits ausgeführt – auch sachgerecht ist.

Soweit das Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss vom 12.08.1977 (Az.: 2 BvR 

1063/76, ZBR 1978, 730) entschieden hat, dass die bestehenden beihilferechtlichen Rege-

lungen zwar grundsätzlich materiell der Fürsorgepflicht des Dienstherrn genügen, aber in 

Einzelfällen, die eine besondere unzumutbare Härte für den Beamten darstellen, die gene-

relle Regelung der Beihilfe den Dienstherrn nicht daran hindere, nach entsprechender Prü-

fung mehr zu gewähren, folgt hieraus ebenfalls nichts zu Gunsten des Klägers. Die Auf-

wendungen des Klägers für die Behandlung seiner Tochter beliefen sich zwar auf 4.002,48 

DM, ohne dass die Höhe und Zusammensetzung des Betrags allerdings nachvollzogen 

werden könnte. Dieser Betrag stellt sicherlich – auch unter Berücksichtigung der 20 %igen 

Erstattung durch die eigene Versicherung – eine nicht unerhebliche Belastung des Klägers 

dar. Dennoch ist zu berücksichtigen, dass die zur Heilbehandlung der Tochter verordnete 

Beschäftigungstherapie nach den einschlägigen Beihilfevorschriften beihilfefähig wäre. 

Die verordnete Heilbehandlung ist indes nicht erbracht und – ersichtlich – auch nicht abge-

rechnet worden. Das gilt unabhängig davon, dass die der Tochter des Klägers angediehene

Behandlung offenbar den – therapeutisch – gewünschten Erfolg erbracht hat. Wäre die 

Behandlung gemäß der Verordnung erbracht worden, könnte der Kläger die daraus ent-

standenen Kosten nach Maßgabe der Beihilfevorschriften erstattet verlangen.

2. Die Entscheidung über die Kosten folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

3. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 VwGO, 

§§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

4. Das Gericht hat von der ihm gemäß § 124 a VwGO eingeräumten Möglichkeit, die 

Berufung zuzulassen, keinen Gebrauch gemacht, weil die gesetzlichen Voraussetzungen 

hierfür nicht vorliegen.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie vom Thür. Oberver-

waltungsgericht zugelassen wird. Die Zulassung der Berufung kann innerhalb eines Mo-
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nats nach Zustellung des Urteils beantragt werden. Der Antrag ist beim Verwaltungsgericht 

Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen (Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 

Meiningen) schriftlich zu stellen. Der Antrag 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 Thüringer Oberverwaltungsgericht einzureichen. Die 

Berufung ist nur zuzulassen, 

1. wenn ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen,

2. wenn die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten auf-

weist,

3. wenn die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat,

4. wenn das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundes-

verwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bun-

des oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung be-

ruht oder

5. wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 

geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Vor dem Thür. Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag 

stellt, durch einen Rechtsanwalt oder einen Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im 

Sinne des Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten 

vertreten lassen. Dies gilt auch für die Einlegung des Rechtsmittels. Juristische Personen 

des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte 

mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebietskörper-

schaften auch durch Beamte und Angestellte mit Befähigung zum Richteramt der zustän-

digen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes des Landes, 

dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

In Angelegenheiten, die Rechtsverhältnisse im Sinne des § 52 Nr. 4 VwGO betreffen, in 

Personalvertretungsangelegenheiten und in Angelegenheiten, die in einem Zusammenhang 

mit einem gegenwärtigen oder früheren Arbeitsverhältnis von Arbeitnehmern im Sinne des 
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§ 5 des Arbeitsgerichtsgesetzes stehen, einschließlich Prüfungsangelegenheiten, sind vor 

dem Thür. Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte auch Mitglieder und Ange-

stellte von Gewerkschaften zugelassen, sofern sie kraft Satzung oder Vollmacht zur Pro-

zessvertretung befugt sind. 

gez.: Becker Gith Rößler

B e s c h l u s s :

Der Streitwert wird auf 1.637,15 EUR (entspricht 3.201,98 

DM) festgesetzt.

G r ü n d e :

Die Festsetzung folgt aus §§ 25 Abs. 2, 13 Abs. 2 Gerichtskostengesetz in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15.12.1975 (BGBl. I S. 3047; GKG), zuletzt geändert durch Artikel 

2 Abs. 5 des Gesetzes vom 12.03.2004 (BGBl. I S. 390), das gemäß § 72   Nr. 1 des Geset-

zes zur Modernisierung des Kostenrechtes vom 05.05.2004 (BGBl. I S. 718; Kosten-

rechtsmodernisierungsgesetz – KostRMoG) vorliegend noch anzuwenden ist.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g :

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Thür. Oberverwal-

tungsgericht zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 Euro übersteigt. Die 

Beschwerde ist beim Verwaltungsgericht Meiningen, Lindenallee 15, 98617 Meiningen 

(Briefanschrift: Postfach 100 261, 98602 Meiningen), innerhalb von sechs Monaten, nach-

dem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich an-
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derweitig erledigt hat, schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Ge-

schäftsstelle einzulegen.

gez.: Becker Gith Rößler


