
Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

 

DSTG-Baden Info 3/2019 

 

Neuer Versorgungsausweis: 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) hat einen neuen Pensionärsausweis in 
Scheckkartenform, der im November an alle 120.000 Pensionäre versandt wird. Näheres erfahren Sie 
beim Beamtenbund Baden-Württemberg unter dem folgenden Link: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/pensionaersausweis-in-scheckkartenform-kommt/ 

 

Umsetzung der Tarifanpassungen: 

Das LBV berichtet auf seiner Internetseite über die Umsetzung der letzten noch nicht durchgeführten 
Tarifanpassungen vom März diesen Jahres. Näheres finden Sie auf der dortigen Internetseite unter 
folgendem Link: 

https://lbv.landbw.de/-/informationen-zur-umsetzung-der-tarifanpassung-2019 

 

Sterbegeld: 

Auf ein aktuelles Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg weisen wir hin. Das Finanzgericht 
musste entscheiden, ob Sterbegeld für die Erben einer Beamtin oder eines Beamten einen 
steuerpflichtigen Versorgungsbezug darstellt. Das Gericht vertritt die Auffassung, dass das Sterbegeld 
eine steuerfreie Beihilfe sei. Die Finanzverwaltung führt unter dem Aktenzeichen VI R 8/19 gegen das 
Urteil Revision beim BFH. Betroffene müssen unbedingt gegen den Einkommensteuerbescheid unter 
Hinweis auf das Verfahren Einspruch einlegen und diesen „offen halten“. 

Das Verfahren finden Sie unter folgendem Link: 

http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-
brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdo
ccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id
=STRE201970191&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint 

 

  

   VERTRETEN – VERÄNDERN - VERBESSERN  
Info vom BV Baden e.V. 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/pensionaersausweis-in-scheckkartenform-kommt/
https://lbv.landbw.de/-/informationen-zur-umsetzung-der-tarifanpassung-2019
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201970191&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201970191&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201970191&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.gerichtsentscheidungen.berlin-brandenburg.de/jportal/portal/t/279b/bs/10/page/sammlung.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=STRE201970191&doc.part=L&doc.price=0.0#focuspoint


Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten 
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

Änderungen in der Beihilfe-Verordnung des Landes Baden-Württemberg: 

Der Deutsche Beamtenbund Baden-Württemberg weist darauf hin, dass die Beihilfe-Verordnung des 
Landes geändert wird. 

„Im Bereich der Beihilfeverordnung des Landes Baden-Württemberg (BVO) haben sich diverse, 
materielle Änderungsbedarfe ergeben, welche aus Gründen u.a. rechtlicher Änderungen auf 
Bundesebene sowie der Fürsorge bereits im Vorgriff auf eine Änderung der BVO umgesetzt werden 
sollen. Hierüber hat uns der Amtschef des Finanzministeriums, Herr Ministerialdirektor Krauss, mit 
Schreiben vom 13.11.2019 im Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit informiert. 

Im Einzelnen handelt es sich um Vorgriffsregelungen zur 

a) Änderung von § 7 Absatz 7 Beihilfeverordnung (BVO) im Hinblick auf die Änderungen der 
gesetzlichen Grundlagen zur Krankenhausvergütung, 

b) Beseitigung einer Ungleichbehandlung bei stationärer Behandlung und Unterbringung im 
Einbettzimmer zwischen öffentlicher und privater Klinik, 

c) Ergänzung der beihilfefähigen allgemeinen Krankenhauskosten bei stationärem Aufenthalt in 
privaten Krankenhäusern, 

d) Neufassung der beihilferechtlichen Vorschriften zur Familien- und Haushaltshilfe, 
e) Übernahme einer Regelung zur Beihilfefähigkeit eines Früherkennungsprogramms für erblich 

belastete Personen mit einem erhöhten familiären Darmkrebsrisiko, 
f) Beihilfefähigkeit von nicht verschreibungspflichtigen Notfallkontrazeptiva (Pille danach), 
g) Ergänzung der beihilfefähigen Begleitpersonen bei Mutter/Vater-Kind-Kuren, 
h) Beihilfefähigkeit von ambulanten Nachsorgebehandlungen nach stationären 

Suchtbehandlungen sowie zur 
i) Ergänzung der beihilfefähigen Hilfsmittel um sensomotorische bzw. propriozeptive Einlagen, 
j) Beihilfefähigkeit von Perücken und Toupets und 
k) Anpassung der Regelungen für Heilbehandlungen/Heilmittel an geändertes 

Bundesbeihilferecht. 

Regelungen zur Einkommensgrenze für berücksichtigungsfähige Ehegatten sind hierbei noch nicht 
enthalten. Das LBV wird auf seiner Homepage über die übergangsweise bis zu einer Rechtsänderung 
geltenden Vorgriffsregelungen informieren und eine entsprechende Information in einer nächstens 
sich anbietenden schriftlichen Mitteilung für alle beihilfeberechtigten Personen vorsehen. 

Wie in dem Schreiben mitgeteilt wurde, wird das LBV ab sofort entsprechend der mitgeteilten 
Vorgriffsregelungen verfahren. Umfasst sind auch entsprechende Aufwendungen aller 
beihilfeberechtigten Personen und berücksichtigungsfähigen Angehörigen, über die noch nicht 
bestands- oder rechtskräftig entschieden wurde. In anhängigen Klageverfahren wurde das LBV 
gebeten, die klagende Person klaglos zu stellen. Anderen Beihilfestellen gegenüber wurde angeregt, 
ähnlich zu verfahren.“ 

 


