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Abschaffung der Praxisgebühr - Ein Mammutprojekt soll beendet werden 
 
 
 

"Wer hätte das gedacht, dass der Senat von Berlin es wirklich schaffen würde, die 
Praxisgebühr abzuschaffen und dann auch noch zu veranlassen, dass die im Jahre 2013 
einbehaltene Praxisgebühr zurückgezahlt wird. Man möchte fast vor Ehrfurcht einen tiefen 
Diener machen." kommentiert der Landesvorsitzende des dbb berlin, Frank Becker, diesen 
Vorgang ironisch und ergänzt:  "Diese unendlich lange Verfahrensdauer ist aus Sicht des dbb 
berlin für den Senat von Berlin mehr als peinlich." 
 

Zu den wichtigen Fakten 
 
In seiner Sitzung am 3. Juli 2014 hat das Abgeordnetenhaus auf Vorlage des Senats das 
Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften beschlossen. Diese Gesetzesänderung 
beinhaltet u. a. auch den Wegfall der sogenannten Praxisgebühr. 
 
Das Gesetz wurde am 22. Juli 2014 im Gesetz und Verordnungsblatt veröffentlich. Auf der 
Homepage des Landesverwaltungsamtes wird veröffentlich, dass die Zentrale Beihilfestelle 
die antragslose Rückzahlung der im Jahr 2013 einbehaltenen Praxisgebühr zeitnah beginnen 
wird. Das Landesverwaltungsamt geht davon aus, dass die Rückzahlung für die rund 75.000 
betroffenen Kolleginnen und Kollegen bis Ende August 2014 abgeschlossen sein wird. 
 
Anhebung der Kostendämpfungspauschale 
 
Gleichzeitig kommt es zur Anhebung der Kostendämpfungspauschale in Höhe von 10 Euro. 
Die Begründung des Senats für diese Anhebung ergibt sich aus der Gesetzesänderung und 
lautet wie folgt:  
 
„Der Senat hat sich mit dem Erlass der Landesbeihilfeverordnung (LBhVO) entschieden, die 
beihilferechtlichen Regelungen des Bundes mit wenigen Abweichungen inhaltsgleich in das 
Landesbeihilferecht zu übertragen. 
 
Bei dem Erlass der LBhVO wurden nicht die Regelungen in der Bundesbeihilfeverordnung 
über die Eigenbehalte für Arznei- und Verbandmittel, für Hilfsmittel, bei Fahrtkosten, für eine 
Familien- und Haushaltshilfe, für Soziotherapie und für die Inanspruchnahme einer 
häuslichen Krankenpflege in das Berliner Beihilferecht übernommen. Als Ausgleich für den 
Wegfall dieser Eigenbehalte wurde der Betrag für die Praxisgebühr um zwei Euro auf 
insgesamt zwölf Euro erhöht. Mit der Aufhebung der Regelung des § 49 Absatz 2 LBhVO 
entfällt die Erhebung der Praxisgebühr in Höhe von 10 Euro.  



 
Der weiterhin durch die Aufhebung der gleichen Vorschrift wegfallende Eigenbehalt von 2 
Euro, der bislang die Erhebung der Eigenbehalte für Arznei- und Verbandmittel, für 
Hilfsmittel, bei Fahrtkosten, für eine Familien- und Haushaltshilfe, für Soziotherapie und für 
die Inanspruchnahme einer häuslichen Krankenpflege ersetzt, wird sachgerechter Weise 
kompensiert, indem die in § 76 Absatz 5 des Landesbeamtengesetzes (LBG) geregelten 
Beträge der jährlichen Kostendämpfungspauschale jeweils um einen Pauschalbetrag von 10 
Euro erhöht werden. 
 
Dieser Pauschalbetrag wurde ermittelt, indem ein Sechstel des für die Praxispauschale im Jahr 
2012 einbehaltenen Betrages (1/6 von 4.658.332,50 € = 776.388,75 €) zugrunde gelegt und 
durch die Anzahl der tatsächlich mit einer Praxispauschale belasteten Beihilfeberechtigten 
(78.310) geteilt wurde (776.388,75 € : 78.310 = 9,9143 €), aufgerundet auf volle 10 Euro." 
 
Der dbb berlin hat sich in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf im Juli 2013 
entsprechend kritisch zur Kostendämpfungspauschale geäußert und dargestellt, dass eine 
Kostendämpfungspauschale von ihm grundsätzlich abgelehnt wird. 
 
 
 
 
 
        Berlin, den 13. August 2014 


