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Q;

e b u rt s • u n b

l\ i e I , ben l9· Juni J9S'9·
'.!Die l\ird)tnleitung l)at in il,mr Si13ung "om r. Juni J9S'9
bef d)Ioff en, in 'lCnlel)nung an bas \'>orgel)en bes !Lanbes
Sd)leswig.~oljlein bie neuen .:5til)ilfe"orfd)riften - l;l)\'> bes l;unbes bei ber 0ewäl)rung uon l;eil)ilftn in l\ranl'·
l)eits•, ©eburts• unb 'a:obesfällen an ©eijllid)e, fürd)enbeamte,
\'>erf orgungsempfänger aus bem Kreis ber ©eijllid)en unb
fürd)·enbeamten unb an 'lCngejlellte, 'lCrbeiter unb l!el)rlinge,
folange beren 'lCrbeits• ober l!el)ruerl)ältnis fortbejlel)t unb
fie ::5e3üge erl)alten, mit 'Wirfung uom J. '.Juli J9S'9 ent•
fpred)cnb an3uwenben. '.!Das gilt aud) für bie uom l!anb
Sd)leswig-~oljlein erlaffenen 'lCusfül)rungs. unb f.frgän3ungs.
uorfd)riften ('lCmtsblatt Sdjleswig.~oljlein J9S'9 Seite l9J ff).
'.!Die fürdjenleitung bel)ält fiel) jebod) "or, abweid)enbe ::?;e.
jlimmungen 3u erlaff en.
'.!Die :?;eil)ilfeuorfd)riften finb im 'lCnfd)luß an bie ::5el'annt•
mad)ung abgebrucl't.
l;ei il)rer 'lCnwenbung ijl folgenbes 3u bead)ten:
J. '.!Durd) bie neuen .:5til)ilfe"orfd)riften wirb bas Syjlem

ber bisl)erigen l;eil)ilfenfejlf e13ung grunblegenb geänbert.
'.!Die l\ranl'enuerfid)erung bes l;eil)ilfebered)tigten wirb
bei ber l;eil)ilfenbered)nung nid)t mel)r berücl'fid)tigt. Utit
ben 'lCnträgen finb bal)er nur bie l\ojlenbelege ein3urei•
d)en. '.!Die \'>orlage ber 2!bred)nungen ber l\ranl'enl'affen
ijl nid)t mel)r erforberlid). Um bie jertigung "on be·
glaubigten 'lCbf d)riften 3u uermeiben, empfiel)lt es fiel),
bie l\ojlenbdege 3uerjl ber jejlfe13ungsjlelle unb bann ber
l\ranl'enl'affe uor;ulegen.
l.

jejlfe13ungsjlelle im Sinne bcr t'lr. J3' 2!bfa13 J :?;l)\'> ijl
in allen jällen bas J!,anbesl'ird)enamt. lDie 'lCnträgc finb
bem l!anbesl'ird)enamt auf bem '.!Dienjlwege über ben
propjl uor3ulegen cnr. J3' 'lCbf a13 l ::51)\')). jür bie 'lCn·
träge finb bie l)erausgegebenen jormblätter ;u "erwen.
ben, bie bei ben Propjleien angeforbert werben l'önnen.
'.!Die 'lCnträge finb "ertraulid) 3u bel)anbeln.
'.!Der 'lCnfprud) auf 3al)Iung ber fejlgef e13ten l;eil)ilfe rid)•
tet fiel) grunbf ä13lid) gegen bie l;efd)äftigungsjlelle; bei
©eijllid)en unb \'>erf orgungsempfängern übernimmt bas
l!anbesl'ird)enamt bie 3al)Iung ber l;;dl)ilfen.

3. '.!Die l;emeffungsgrunbfä13e für bie l;;eil)ilfen finb barauf
abgejlellt, baß ber :?;eil)ilfebered)tigte, foweit er nid)t

pflid)tuerfid)ert ijl, fid) unb feine jamilie angemeffen
in einer l\ranl'enl'affe uerfid}ert, bamit er nid}t burd)
l\ranl'l)eits•, ©eburts. unb 'a:obesfälle in eine wirtfd)aft•
Iid)e notrage gerät. '.!Diefe \')orforge l'ann bem l;eil)ilfe·
bered)tigten, ber nid)t pfiid)tuerfid)ert ijl, als eigene l!ei•
jlung ;ugemutet werben. lt>ie &il)ilfen, bie auf 0runb
ber l;eil)ilfeuorfd)riften gewäl)rt werben, finb nur als
eine 3ufä13Iid)e jürforgemaßnal)me ber l;;ef d)äftigungs.
jlelle an;uf el)en. 'lCbgef el)en bauon finb bie l)ierfür "er•
fügbaren mittel bef d}ränl't. ffs wirb besl)al& erwartet,
baß :?;eil)ilfen nur in fold)en jällen erbeten werben, bie
ben 'lCntragfteller ;u wirl'Iid} einf d)neibenben 'leufwenbun•
gen genötigt l)aben.
4. ::In t'lr. Jl 2!bf. 3 3iff. l :?;()\'> tritt an bie Stelle bes
31· 3De3ember J9S'9 ber 3J. mär3 J960. nad) biefer \'>or•
fd)rift l'ann ber l;emeffungsfa13 ber l;eil)ilfen für nid)t•
"erfid)erte l;eil)ilfebered)tigte, bie am J. '.Juli J95'9 bas
60. l!ebensjal)r uollenbet l)aben unb bis ;um 3J. mär3
J960 nad)weifen, baß fie uon feiner l\ranl'enuerfid)erung
mel)r aufgenommen werben, erl)öl)t werben. '.!Die termin·
gemäße \'>orlage bief es t'lad)weif es ijl bal)er für ben uor•
be;eid)neten Perfonenl'reis unter Umjlänben uon erl)eblid)er
wirtf d)aftlid)er l;ebeutung.
r. ::In nr. Jt 'lebf. J Sa13 J :?;()\'> tritt an bie Stelle bes
J. 'lCpriI J95'9 ber J. Juli J9N, in Sa13 l a.a.©. an bie
Stelle bes 3J. IDär3 J9S'9 ber 30. Juni J9S'9.
'.!Die fürd:)enuorjlänbe, \')erbanbs· unb Srnobalausfd:)üffe
finb bafür "erantwortlid:), baß bie ©eijllid)en unb l'ird)Iid)en
mitarbeiter ausbrücl'lid) barauf l)ingewief en werben, baß
n u r bei f.einl)altung ber nad)jlel)enben ::?;eil)ilfe"orfd:)riften
mit ber 0ewäl)rung einer l;eil)ilfe gered:)net werben l'ann.
'.!Die

l;el'anntmad)ungen

bes

l!anbesl'ird)enamtes

s.

uom

13'· Juni J95'3 - l\ird:)l. ©ef.• u. \') .•l;l.
n -, uom
l7. IDai J95'S' - l\ird)l. ©ef.• u. '\').•l;l.
3S' - unb \'lont
JO. September J9S'8 - l\ird)l. ©ef.• u. '\')„::?;{.
JOl - be·

s

e.

treffenb ::5eil)ilfen in l\ranl'l)eits., ©eburts. unb 'a:obesfällen
werben bamit gegenjlanbslos.
f.ein weiteres f.ei;emplar biefes Stücl'es bes l\ird:)I. ©ef.- u.
\').-l;l. wirb jeber pfarrjlelle burd:) bie Srnobalausfd:)üffe be·
fonbers überfanbt werben.
i:euangelifd)•l!utl)erif d)es l!anbesl'ird)enamt
'.:Sm 'lCuftrage:
'.!Dr. j rer ta g
*
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:UIIgemeine \1erwaltungst>orfd)riften
über oie 11Sewäl)rung t>On J:leil)ilfen in
l\ ran l' l) e i t s ,, l1S e b u r t s' u n b iC ob es f ä II e n
(,!; e i l) i I f e"' o r f d) ri f t e n - ,!; l) \1 -).
\') 0 m J 7. m ä q J 9 S' 9,
'lruf ©runb bes § zoo bes ::?;.;unbesbeamtengef e13es in ber
jaffung t>Ollt J8. 6eptelltber J 9S'7 (l,;unbesgef e13bl. I 6. JH7)
werben folgenbe allgemeine \1erwaltungst>orf d)riften 3u § 79
bief es ©efe13es erlaffen:
t'Jr. J
::?;.;eil)iifebered)tigte perfonen
(J) :Jn Kranl'l)eits., ©eburts- unb il:obesf äffen werben ::?;.;ei•
l)iifen nad) ben folgenben \1orfd)riften gewäl)rt:

J. ::?;.;ealltten unb ltid)tern mit 'Uusnal)llte ber f.fl)renbeamten,

z. '.Rul)e{lanbsbealltten unb füd)tern illt :Rul)e\fanb fowie
frill)eren ::?;.;ealltten unb füd)tern, bie wegen t:iien{lunfäl)ig•
feit ober f.frreid)ens ber 'Ultergren;e entfoffen worben
finb,
'Witwen unb 'Witwern fowie ben fünbern (§ p6 ::?;.;::?;.;\lS)
ber unter 3iffer J unb z be3eid)neten Perfonen,
fofonge fie t:iien\fbe3ilge, 'Ullttsbe3üge, Unterl)a(h33uf d)ujJ,
~ul)egel)alt, 'Witwengelb, 'Witwergelb, \1ollwaif engelb ober
Unterl)altsbeitrag erl)alten.
(Z) :8eil)ilfen werben nid)t gewäl)rt:
3'.

J. :8ealltten unb füd)tern, bie nur t>orübergelJenb ober neben•
bei t>erwenbet werben (§ S' 'Ubf. z t'Jr. z :82;\lS)

a) wenn fie für weniger als ein 'jal)r befd)äftigt werben,
es fei benn, bajJ fie insgef amt minbe{lens ein 'jal)r un•
unterbrod)en illt öffentlid)en t:iien{l tätig finb,
h) wenn il)re regelmäjJige wöd)entlid)e 'Urbeits3eit burd)•
fd)nittlid) weniger als bie ~älfte ber regelmäjJigen
wöd)entlid)en 'Urbeits;eit eines \1ollbefd)äftigten beträgt,

z. \1erf orgungselltpfängern ('Ubf a13

J 3iffer z unb 3') für
bie t:iauer einer :8efd)äftigung illt öffentlid)en t:iien\f, bie
;um :8e;ug t>On ~eil)ilfen bered)tigt.
(3') t:ien in ben ::?;.;unbesbien{l abgeorbneten ::?;.;ealltten unb
füd)tern werben ::?;.;eil)ilfen nad) biefen \1orf d)riften gewäl)rt;
\1ereinbarungen ber beteiligten t:iien{ll)erren über einen 'Uus.
gleid> ber gewäl)rten l!ei\fungen bleiben unberül)rt.

t'Jr. z
::?;.;eil)ilfefälle
(J)

::?;.;eil)ilfefäl)ig finb 'Uufwenbungen, bie erwad)fen

J. in Kranl'l)eitsf ällen

a) für ben :8eil)ilfebered)tigten felb\f,
b) für bie nid)t felb\f beil)ilfebered)tigte f.fl)efrau bes ::?;.;ei,
l)iifebered)tigten; für ben nid)t felb{l beil)ilfebered)tig·
ten !?l)emann ber ::?;.;eil)ilfebered)tigten, fofern ber f.fl)e.
mann ;ur 3eit ber f.fnt{lel)ung ber 'Uufwenbungen einen
gef e13lid)en Unterl)altsanfprud) gegen bie ::?;.;eil)ilfe•
bered)tigte l)at,
c) für bie in 11'.bfa13 z bc;eid)neten fünber;

z. in ©eburtsfällen
a) einer ::?;.;cil)ilfebered)tigten,
b) ber nid)t felbft beil)ilfebered)tigten l?l)efrau bes ::?;.;'Ci,
l)ilf eber,ed)tigten;

3'.

im il:obesfalle
a) eines ::?;.;eil)ilfebered)tigten,
h) feines !?l)egatten,
c) eines im 'Ubf a13 z be3eid)neten fünbes, bei il:otgeburten,
wenn bem ::?;.;eil)ilfebered)tigten ber fünber3uf d)Iag
l)ätte getuäl)rt werben l'önnen;

4. für 9d)ul;lilltpfungen
a) bes :8eil)ilfebered)tigten,
h) feines nid)t felb\f beil)ilfebered)tigten f.fl)egatten,
c) eines illt 'Ubfa13 z be3eid)neten fünbes,
wenn, bie ::Impfungen nid)t l'o{lenfos burd)gefül)rt werben
l'önnen.
(z) 'lruftvenbungcn nad) 11'.bfa13 J 3iffer J ::?;.;ud)\fabe c,
3iffer 3' ::?;.;ud)\fabe c unb 3iffer 4 ::?;.;ud)\fabe c werben nur
für nid)t felb\f beilyilfebered)tigte fünber berücffid)tigt, für
bie ber :8eil)ilfebered)tigte einen fünber;uf d)fog t>On einer
öffentlid)cn \1erwaltung ober einellt öffentlid)en ~etrieb be·
;frl)t. 'Uufwenbungen für unel)elid)e fünber eines männlid)en
::?;.;eil)ilfebercd)tigten W'erben nur berücffid)tigt, wenn unb fO•
weit er bie l\o{len bes ::?;.;eil)il fcfalles getragen l)at. ::?;.;e;iel)t
ber ::?;.;eil)ilfebered)tigte ben fünber;ufd)Iag ;ur ~älfte, fo wirb
eine ::?;.;eil)ilfe 3u ben 11'.ufwenbungen für bas fünb nur ge•
wäl)rt, wenn er bie ©riginalbclege über bie 'Uufwenbungen
('2Cr3tred)nungen 1 '.Re3epte ufw.) t>orlegt. :Jn bief cm jalle
l)at ber :8eil)ilfebered)tigte in bem 'Untrag auf ©ewäl)rung
einer ::?;.;eil)ilfe ;u erl'lären, bajJ ber anbere fünber;uf d)fogsbe·
red)tigte 3u ben Ko{len bes ::?;.;eil)ilfefalles feine ::?;.;eil)ilfe be.
antragt.
t'Jr. 3'
:8egriff ber beil)iifefäl)igen
'Uufwcnbungen
(J) ::?;.;eil)iifefäl)ig finb bie notwenbigen 'Uufwenbungen in
angemeff enem Ulltfange

J. in l\ranl'l)eitsfällen

;ur 'Wiebererlangung ber ©efunblJeit, ;ur i;efferung ober
l!inberung t>On l!eiben fowie für bie :8ef eitigung ober
;um 11'.usgleid) angeborener ober erworbener l\örperfd)ä•
ben,

z. in ©eburtsfäffen
für bie f.fntbinbung, bas 'Wod)enbett unb bie Säuglings.
aus{lattung,
in 'Q:'.obesfällcn
für bie l?rb• ober jeuerbe\fattung.
(z) t'Jotwenbige 11'.ufwenbungen finb bie Kojfen ber :8el)anb·
lung burd) einen 11'.r;t, 3al)nar;t ober eine anbere perfon, bie
nacf) bellt ~eiipral'til'ergefe13 t>Ollt J7· jebruar J93'9 ('.Reid)s•
gefe13bl. I 9. ZS'J) ;ur 11'.usübung ber ~eill'unbe ober nad)
bellt ©efe13 t'Ollt 3'J. utär; J9S'l (:8unbesgefe13bl. I 9. ZZJ)
;ur '2Cusilbung ber 3al)nl)eiil'unbe bered)tigt i\f, unb bie fon·
{ligen unter t'Jr. 4 bis J J aufgefül)rten 'Uufwenbungen. über
ben angellteff enen Ulltfang ber 'Uufwenbungen entfd)eibet bie
je{lfe13ungs{lelle. ITTel)raufwenbungen für bie :Jnanfprud).
nal)me einer er{len är;füd),en jad)l'raft ol)ne 3wingenben 11'.nfojJ
fittb nid)t beil)ilfefäl)ig. t:iie je\ff e13ungs{lelle l'ann bei 3wei•
fel über bie t'Jotwenbigl'eit unb ben angellteffenen Umfang
ber 'Uufroenbungen ein ©utad)ten bes 'lfllttS• ober \1ertrauens.
ar3tes (•3al)nar3tes) einl)olen.
3'.

(3') Sad)lei{lungen (är;tlid)e \1erf orgung, l\:ranl'enl)ausbe·
l)anblung, ~eilmittel ufw.) einer Kranl'enl'affe ober Kranl'en.
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\1erfid)erung fowie Kranl'enfd)cin' unb l\e3eptgebil()ren finb
nid)t bcil)ilfefä()ig.
(4) :in jällen, in bcnen einer perf on auf <5runb gefetjlid)er
ober anberer 't"orfd)riften "5eilfürforge, Kranl'en()ilfe ober
Kojlenerjlattung 3ujle()t1 finb 'l!ufwenbungen im l\a()men bie•
fer \>orf d)riften nur inf owcit bcil)ilfefä()ig, als fie über bie
3ujle()enben !Leijlungen l)inausgcl)en. Sa13 J gilt nid)t für bie
jälle freiwilliger 't"erfid)erung in ber gcf ctjlid)cn Kranl'cn•
'OCrfid)crung Ober einer ferfatjl'affc. nid)t bci()ilfcfäl)ig finb
2rufwcnbungen \101t :?;camtcn in jällcn, in bcncn il)ncn auf
©runb bcr §§ 301 36 bes l,;unbesbcfolbungsgcf c13cs "5eiJ,
fürf orgc 3ujlcl)t.
(;) nid)t bei()il f cf ä()ig finb 'Uufrocnbungen, bic 3u einem
3eitpunl't entjlanbcn finb,
J. in bcm bcr 23efl)ilfebered)tigtc nod) nid)t ober nid)t mel)r
3u ben in nr. J bc3eid)ncte1t bcil)ilfebered)tigten pcrf onen

gc()örte ober ol)ne <5cnel)migung fd)ulbl)aft bem lOienjl
ferngeblieben war,
in bent bie betreffenbe perf On nid)t ttad} nr.
fid)tigungsf ä()ig war.

l.

l

berfüf•

lOie 'l!ufwenbungen gelten als entjlanben in bem 3eitpunl't,
in ben bie fic \1erurfad)enben Umjlänbe eingetreten finb, 3. 23.
ber 3eitpunl't ber l,;el)anblung burd) ben 'l!r;t, bes f!:inl'aufs
\10tt 2rr3neien 1 ber !Lieferung eines "5ilfsmittels.
t'lid)t beil)ilfefäl)ig finb 'l!ufwenbungcn eines 't"erfor•
gungsempfängcrs cnr. J 'Ubf. J 3iff. l unb 3), ber außerl)alb
bes öffentlid)en lOienjles bcruflid) tätig ijl, unb bes nid)t
felb\1 beil)ilfebcred)tigtcn berufstätigen ifl)egatten eines 23ci•
()ilfebmd)tigten cnr. l 'Ubf. J 3iff. J l,;ud)jl. b), wenn nad)·
gcwief cn wirb, baß bcr Kranl'l)eitsfalI überwicgenb in einem
urf äd)Iid)cn 3ufammenl)ang mit bcr 23erufstätigl'cit jlel)t.

für Untcrl'unft unb 't"crpflcgung bis 3u bent 23ctragc
bcil)Hfefäl)ig, bcr am ©rtc ber Unterbringung ober in
näd)jlcr Umgebung für Unterfunft unb 't"crpflegung in
einer öffentlid)cn ober freien gemeinnütjigen Kranl'cnan•
jlalt bei()ilfefäl)ig wäre. lOie beil)ilfcfälJigcn Kojlcn für
Untcrfunft unb \>crpflcgung finb in \1ollcr "5ö()c bcrücf,
fid)tigungsfäl)ig, wenn bcr :5ei()ilfcbcrcd)tigtc in feincr
'Wo()nung einer anbercn pcrf on nid)t nur \1orübcr•
gc()enb Untcrl'unft unb Untcrl)alt gcwä()rt, weil er gcf etj•
Hd) ober fittlid) ba3u \1erpjiid)tet ijl, anbcrnf alls nur 3u
7; \1om "5unbcrt.
4. ferjle "5il fc.

;. feine nad) är3tlid)cr 23cfd)einigung notwcnbige 23erufs•
pflegefraf't. lOic Kojlen einer \1om '2Ir3t als geeignet er•
l'lärten !!:rfatjpflegcl'r,~ft l'önnen unter bcrfelbcn 't"oraus.
fetjung als beil)ilfcfäl)ig anerl'annt werben, jebod} l)öd)•
jlens bis ;ur "5ö()c ber Kojlcn für eine l,;crufspflegcl'raft.
lOie Kojlen für eine pflege burd) nal)e 'l!ngel)örige ober
im "5aus()alt bes .2.;eil)ilfcbcred)tigtcn tätige perfonen
finb nid)t beil)ilfefäl)ig.
6. lOie bei är;tlid)en ober 3al)när3tlid)cn \>errid)tungen \1er.
braud)ten unb bie auf fd)riftlid)e är3tlid)e 't"erorbnung

bef d)afften

bie babei \1erbraud)ten Stoffe.

s.

ll:ine \1om '2Ir3t fd)riftlid) angeorbnete "5eilbe~nblung
unb bi'e babei \1erbraud)ten Stoffe. 3ur .Seilbe()anblung
ge()örcn aud) är3tlid) \1erorbncte l;äbcr (ITT.ocr•, ITTine•
ral•, Sd)wi13bäber ufw.), ITTaffagen, 1\ranl'engymnajlil' unb
23ejlral)lungen. 'Uufwenbungen für eine wi1Tenfd)aftlid)
nid)t anerfannte "5eilbe()anblung l'önnen \1on ber l_;ej,
()ilfefä()igfeit ausgefd)loff en werben.

9.

23efd)affung, Untcr()altung ober ferf atj ber \1om '2Ir3t
fd)riftfid) \1Crorbncten "5ilfsmittel bei organif d)en je()lern
(3. 23. bei Sel)fe()lern, Sd)werl)örigl'eit, 't"crunjlaltung,
\>crl'rüppelung), bie
a)

nr. 4
l,;cil)ilf efäl)igc 'l!ufwcnbungcn in
Kranl'l)citsfällen

J. lir;tlid)c unb 3a()när3tlid)e Unterfud)ung, l,;eratung unb
't"errid)tung fowie l,;egutad)tung bei lOurd)fü()rung bief er
\>orf d)rif tcn.

3al)nprot()etifd)e
Ct'.J'.r. 7 unb S).

unb

füferortl)opäbif d)e

3.

Unterl'unft unb 't"erpflegung in ber bdtten Pfkgcflaffe
in inlänbif d)en öff entlid)en ober freien gemcinnütjigcn
Kranfcnanjlaltcn. 23ei Unterbringung in einer l)ö()cren
Pflcgcl'laffc finb bancbcn So \10m "5unbcrt bes Unter•
fd)icbsbetrages ;wifd)cn ben Kojlcn für bJ,c Unterfunft
unb \>crpjicgung in ber ;weiten unb in ber brittcn l\laff e
beil)ilfcfä()ig. Sinb in ben Pflegcf ä13cn bcr brittcn Klaffe
bie Kojlen für är3tlid)c 23e()anblung cntl)alten, fo gelten
im allgemeinen So \1om "5unbert bcr Pflcgcfä13,c als Ko·
jlcn für Unterl'unft unb 't"erpflcgung. :?;ei Unterbringung
in einer nad) § 30 ber <5croerbeorbnung l'on;cffionierten
pri\1aten Kranl'enanjlalt ober pri\1atl'linil' finb bic Kojlcn

;ur ifr;ielung eines ben bienjllid)en 'l!nforberungcn
ober ben ifrforberniff en bes täglid)en !Lebens entfpre•
d)enben 3ujtanbes erforberlid) unb

h) nad) bem 23unbes\1erforgungsgef etj als ~ilfsmittel
;ugclaffen finb. 'l!ufwenbungen über Joo iom für ein
"5ilfsmittd finb nur beil)ilfefä()ig, wenn bie jejtf et.
3ungsjtelle bie l;eil)ilfefäl)igfeit \1or1Jer - ~n britt•
gcnben jällen nad)träglid) - anerl'annt l)at. lOie
Rojten für ifrf atjbatterien \1on "5örgeräten finb nid)t
beil)ilfef ä()ig. 23ei ortl)opäbifd)er jußbel'leibung finb
nur bie Kojten für ort()opäbifd)e tltaßf d)ul)e, gcl'ür3t
um ben 23ctrag für eine normale jußbel'Ieibung, bei.
l)ilfefä()ig. nid)t beil)ilfefä()ig finb bie Kojtcn für
Sd)u()c mit !'leinen l,;ef onberlJeiten (<5ef unb()eits.
fd)ul)e, 3. ;?;;. fold)e mit \1erjtärl'ter jerf e, Kappe ober
mit Stütje), bie aud) fabril'mäßig l)ergcjtellt werben
fönnen.

lOic beil)ilfefäl)igen 'Uufwenbungen umfaff en bie Kojlcn
für:

l.

\>erbanbmittd unb berglcid)en.

7. ll:inc \1om '2Ir3t fd)riftlid) angeorbnete ll:ntf eud)ung unb

(6)

(7) 'l!ufwcnbungen im iCobcsfalle bes ifl)egatten eines 23.ei·
()ilfcbmd)tigten cnr. l 'Ubf. J 3iff. 3 23ud)jl. b) finb nur
inf01veit beil)ilfefäl)ig, als fie nid)t burd) !Leijlungen gcbccft
finb, bic auf <5runb einer frül)crcn l,;crufstä,tigl'eit bes f!:I)c•
gatten gcwä()rt werben unb bic nid)t ausf d)licßlid) auf cigc.
nen 23eiträgcn bcru()cn.

~eilmittel,

!Leijlungen

J o.

lOie .2,;eförberung bes ifrl'ranl'ten unb, falls erforberlid),
einer 23cgleitperfon fowic bie <5epäcfbeförberung, roenn bie
,jejffetjungsjlelle bie 23eil)ilfefä()igl'eit bicfer 'l!ufwenbun•
gen \1orl)er b,cm <5runbe nad) ancrfannt l)at, es f ei bcnn,
baß fiel) bie notwcnbigl'eit bcr fofortigcn l,;cl)anblung
plö13Iid) ergeben ()at. 23ejlel)t bic m.:>gHd)l'eit, öffentlid)c,
regelmä~ig \1erl'cl)1'enbe :5cförberungsmittel ;u benuf3en,
finb nur bic Kojtcn bafür unb nur bic bcr niebrigjicn
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2,;eförberungst'laffe unter l;;erücffid)tigung möglid)er
jal)rpreisermäuigungen beif>ilfcfäl)ig. ~öl)ere ~eförbe·
rungsfoil'en bürfen nur infoweit berücffid)tigt werben,
als fie un"ermcibbar finb ober waren, insbef onbere, wenn
bcr bel)anbclnbe 'Ur;t befcf>einigt, bau bie anberweitige
~cförberung wegen bes 0ef unbl)eits;u\ianbes bes rer.
franften erforberlid) i\i ober war. :5ei ~f}anblung am
©rte bes i!!rfranften ober in ber näcf?\ien Umgebung finb
bie lto\ien für bie ~cnut;iung öffentlid)er, rcgclmäuig
"erfel)renber l;;eförberungsmittcl nid)t beil)ilfefäl)ig.

'Uufwenbungen bei

San a tod um saufen tl)a lt
0) !Die KO\l'en für Unterbringung
einem Sanatorium fowie bic 'Uuslagen
Ko\ien bes är;tlicf>en Scf>luuberid)tes
bungen nad) t-'Jr. 4 3iff. J, 6 bis 8 unb
fäl)ig, wenn

unb 'Oerptlegung in
für lturtai;c unb bie
finb neben 'Uufwen•
Jo nur bann beil)ilfe•

J. ein amts• ober "ertrMJensär;tlid)es OSutacf>ten barüber

"orgdegt wirb, tiau bie Sanatoriumsbel)anblung bringenb
notwcnbig i\i unb nicf?t burd) \iationärc ~el)anblung in
einer anberen ltranfenan\ialt ober burd) eine ~eilfur mit
gleid)er i!!rfolgsausfid)t erf et;ibar i\i, unb
l.

(1) 2,;eil)ilfen ;u ben lto\len "on
gewäl)rt,

bie je\ifet;iungs\l'Clle bie .:8eil)ilfefäl)igfeit "orl)oer aner•
fannt f>at.

werben nid)t

~cif)ilfebered)tigte in ben bem 'Untragsmonat
\'lOrausgegang·enen brei Jal)ren nid)t ununterbrocf>en im
öffentlid)en 1.0ien\i befd)äftigt gewef en i\i,

J. wenn bcr

2.

nad) Stellung bes 'Untrages auf rentlaffung,

4. fol4ngc ber ~eil)ilfebmd)tigte aus \iraf• ober bis;ipli·
narred)tlid)en 0rünben "orläufig bes 1.0ienffcs entl)oben i\i,

s-. wenn bie 'Oerfet;iung in ben ltul)e\ianb ober bie rentlaffung
unmittelbar be\'lor\iel)t.
(3) ~cil)ilfcn für t-'Jad)furen werben nid)t gewäl)rt. ~eil·
Puren in ben Seel)eilbäbern finb nur beil)ilfefäl)ig, wenn fie
auuerf}alb bcr 3eit "om JS'. Juni bis JS'. September burcf?•
gefül)rt werben.
(4) ~il)ilfefäl)ig finb neben 'Uufwenbungen nad) t-'Jr. 4
3iff. J, 6 1 8 unb JO bie lto\len für

J. bie lturtai;e unb ben Sd)luuberid)t bes lturar;tes,
2.

:Jn bringenben jällen, in benen bie fofortige i!!inlieferung
bes ltranfcn ;ur \iationären ~el)anblung ,in einem Sanato•
rium geboten i\i, i\i ber 2'ntrag auf 'Uncrftnnung ber ~ei·
l)ilfefäl)igfeit un"er;üglicf> nad);ul)olen.
(l) !Die lto\ien für Unterbringung unb 'Oerptlegung finb
bis ;ur ~öl)e bes niebrig\ien Sat;ie& bes Sanatoriums bei·
l)ilfefäl)ig. t'Jr. 4 3iff. 3 let;iter Sat;i i\i an;uwenben.

(3)i!!in Sanatorium im Sinne biefer 'Oorfd)riften
ltranfenan\ialt,

~eilfuren

3, in ben lct;iten ;wölf utonatcn "or i!!rrcid)en bcr 2'lters•
gren;c, es fei benn, bau es fiel) um bie jolgen einer 1.0ien\i•
bef d)äbigung l)anbclt,

t-'Jr. S'
~eil)ilfefäl)ige

burd) eine anbere ~el)anblungsweif e am Wof,>nort ober in
näd)fier Umgebung nid)t ;u erwarten i\i.

i\i

bie Unterfunft unb 'Ocrptlegung bis ;um ~öcf>\ibetragc
"on JO 1.0ut tägHd), wenn ber ~il)ilfebered)tigte in feiner
Wol)nung einer anberen perfon nid)t nur "orübcrgel)enb
Unterfunft unb Unterl)alt gewäl)rt, weil er gefet;ilid) ober
fittlid) ba;u "crptlid)tet i\l', im übrigen bis ;um ~öcf>\i•
betrage \'lon 1 1.0ut täglid).
l;,'Jr. 7
~eil)ilfcfäl)ige

eine

'Uufwcnbung.en bei

;al)nprotl)etifd)er .:8el)anblung

J. bie bie ;ur !Durd)fül)rung einer befonberen ~eilbel)anblung
erforberlicf>cn f.8inrid)tungen unb Ptlegeperfonen befit;it,

(J) 'Uufwenbungen für 3al)ncrfat;i c;al)nprotl)etifcf>c .:8el}attb·
lung) finb nur unter ben folgcnben 'Oorausf et;iungen beil)ilfe•
fäf)ig:

2.

in ber bie 23iel)anblung burd) einen bafür "orgebilbeten
2Lr;t geregelt unb überwad)t wirb unb

J. 1.0er l;;eif)ilfebered)tigte muu bei Stellung bes 2'ntrags

3,

bie bcr 'Uuffid)t bes ;u\iänbigen 0ef unbl)eitsamtes unter•
\iel)t (§ 47 ber 1.0urd)fül)rungs'1trorbnung ;um 0efet;i über
bie 'Oereinl)eitlid)ung bes 0efunbl)eitswefens "om 30. mär;
J93S' - lteid)smini\ierialblatt s. 317 -; "gl. l)ier;u bas
"om Stati\iifd)cn ~unbesamt l)erausgegebene 'Oer;cid)nis
ber ltranfenan\ialten).

auf 'Unerfennung bcr ~il)ilfefäl)igfeit ber 'Uufwcnbungen
cnr. 3) entwebcr unmittelbar "orl)er ununterbrod)en min·
be\iens ein Jal)r ober insgefamt minbeffens ;el)n Jal)re
bem öff entlid)en 1.0ien\l angel)ört l)aben. jerner barf ;u
bief em 3eitpunft nicf>t fe\i\iel)en, bau ber ~eil)ilfebmcf>•
tigte in ben näd)\ien brei utonaten aus bem !Dienff\'ler.
l)ältnis ausf d)eibet, es fei benn, bau er nacf> feinem 2'us.
fd)eibcn nad) t-'Jr. J 'Ubf. J 3iff, l beil)ilfebcrcd)tigt wirb.
Sat;i J gilt nicf>t für \)crf orgungsbercd)tigte, bie als folcf>e
ober auf 0runb einer ~efd)äftigung im öffentlid)en !Dien\i
beif)ilfcbmd)tigt finb .

t'Jr. 6
.:8e~l)ilfefäl)ige

bei
(J) ~eamten

'Uufwenbungen

~eilfuren

unb ltid)tern cnr. J 'Ubf. J 3iff. J) werben
2,;eil)ilfen ;u ben ltofien einer planmäuigen ~eilfur unter
är;tlicf>er l!eitung in einem ©rt bes "om l;;unbesmini\ier bes
:Innern auf 0runb "on 'Oorfd)ägcn bcr l!änber aufge\l'CIIten
~cilbäber"er;eid)niffes bis ;u 30 ltalenbertagen einfcf?Heulicf?
ber lteif etage gewäf)rt, wenn bie jefif et;iungs\ielle auf 0runb
bes 0utad}tens eines "on bcr je\ifet;iungs\ielle be;eid)neten
2Lmts• ober 'Oert„auensar;tes "or .:8eginn ber Kur anerfennt,
bau eine fold)e ~eilfur als ~eilmaunal)me ;ur rerl)altung
ber 1.0ienfifäl)igfeit notwenbig i\i unb ber gleid)e ~eilerfolg

l.

1.0er 3al)nerfat;i muu in ber "orgefel)cnen 'Urt unb bem
geplanten Umfange ;ur 'Oerl)ütung wn ltranfl)eiten ober
;ur Wicbererlangung bcr 0ef unbl)eit notwenbig fein. 'Uuf.
wcnbungen für fe\ifit;ienbcn 3al)nerfat;i finb nur bann bei·
f)ilfefäl)ig, wenn bie als l;;rücfenpfeiler ober als Stift•
;äf)ne "orgef el)enen ober bie ;u überfronenben 3äl)ne frei
\'lon franff)aftem :5efunb finb. 2,;ei &tiefen bürfen im
ltegel falle l)öd)\icns bic fü>\icn für fünf 0Iicbcr - bei
überbrücfung "on "ier Sd)ncibe;äl)nen l)öd)\iens bie
ltofien für fed)s 0Iiebcr - einfcf>Iieulicf> ber ~räger;äl)ne
als beil)ilfefäl)ig ancrfannt werben. 3wifd)enprotl)efen finb
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nur b<mn beil)ilfefäl)ig, wenn il)re \'>ertl'enbung aus ge•
funb9eitlicf>en ober bien\flid)en 0rünben unedäj}Iid) ift.
3.

\'>or 2,;eginn ber 1!usfül)rung muj}
a) ber :5eil)ilf ebmd)tigte ber jeftfe13ungsftelle einen '6eil•
unb Koftenplan mit 3al)nbilb (3al)nfd)ema) über ben
vorgefel,>enen 3al,>nerfa13 - auf \'>erlangen ber jeftfet•
;ungsftelle aud) eine amts. ober vertrauensär;tlid)e
C•;al)när;tlid)e) 2,;efd)einigung über bie t:Jotwenbigfeit
unb 3wecfmäj}igfe'1t bes 3al)nerfa13es - vorgelegt unb
b)

bie jeftf e13ungsftelle bie :5eil)ilfefäl)igfeit anerfannt
l)aben. iDer '6eil· unb Koftenplan für f eftfi13enben 3al)n•
erf a13 muj} bie :aefd)einigung bes 3al)nar;tes entl)alten,
baj} bie als ~rücfenpfeiler ober für Stift;äl)ne bienen•
ben ober ;u übedronenben 3.'il)ne frei "Oon Kranfl)eitsl)erben finb. iDie &il)ilfefäl)igfeit fann nad)träglid)
anerfannt ll'erben, wenn ber 2.;eil,>ilfebered)tigte bie 1'n·
erfennung ber 2,;eil)ilfefäl)igfeit ol)ne fein \'>erfd)ulben
nid)t vorl)er beantragt l)at. 'Wenn nur unbraud)bar
get\'Orbener l)erausnel)mbarer 3al)nerfa13 im bisl)edgen
Umfang erneuert werben foll, braud)t weber ein '6eil•
unb Koftenplan "Oorgelegt nod) bie &il)ilfefäl)igfeit
vorl)er anerfannt ;u werben.

(l) iDie nad)ftel)enben geiftungen finb nur bis ;u folgenben
2.;eträgen beil)ilfefäl)ig:
J.

l.

platte aus Kunllftoff
je 3al)n an ber Platte
tttetallplatte
je 3al)n an ber platte

40 iDttt

8 iDttt
JlO

iDttt

8 iDttt

bod) l)öd)ftens mit bem 3weifad)en ber tttinbeftfä13e bes 21'.b·
fd)nittes III ber preuj}ifd)en 0ebül)renorbnung CPreugo).
iDie tttel)rfoften bei \'>erwenbung von Platin, 0olb unb 0olb·
Icgierungen finb nur beil)ilfefäl)ig, roenn eine Kiefer. ober
3al)nbetttlede13ung vorliegt, bie nad) ;al)när;tlid)er 2.;efcf>eini•
gung bie \'>erwenbung von f.!!bclmetall unbebingt notwenbig
mad)t.
nr. 8
:5ei1) i If e f äl) i g e '.2! u f w e·nb u ngcn bei
fiefuortl)opäbifd>er :5el)anblung
(J) iDie '.l!ufwenbungen für eine fieferortl)opäbif d)e :5e•
l)anblung ober für bie &feitigung von füefermij}bilbungen
finb nur beil)il fef äl)ig, wenn
J. ber '.l!mts• ober \'>ertrauensar;t C·;al)nar;t) auf 0runb

eines '6eil· unb Koftenplanes bes 3al.mar;tes bef d)cinigt,
baj} bie :5el).1nblung in bem 'OOrgefel)enen Umfange ;ur
'6erftellung ber Kaufäl)igfeit ober ;ur \'>erl)ütung einer
Kranfl)eit notwenbig unb bie '6öl)e ber Koften angemeff en
ift unb
i.

bie jeftfc13ungsftelle bie :5eil)ilfefäl)igfeit ber '.l!uftl!Cn•
bungen 'OOr 2.;eginn bcr 2,;el)anblung anerfannt l)at.

iDie '.l!ufwcnbungen finb nad) Sd)wierigfeit unb iDauer bcr
:5cl,>anblung bis ;u einem '6öd)ftbetrag "Oon 6oo iDttt für
jebe Perfon beil)ilfefäl)ig. &i bef onbers langwieriger &·
l)anblung fönncn '.l!ufwenbungen bis ;u 800 3tlttt als beil)ilfe•
f äl)ig anerfannt werben. '.Jn bie "Oor\fcl)enen '6öd)ftfä13e finb
bie Koften für '6ilfsmittel eingef d)Ioffen.
(l)

3. tttetallbügcl

gebogen
gegoffen
je ba;ugel,>öriger 3al)n
4. :5rücfe, je 0Iieb
5'.

Kronen aus tttetall, por;ellan ober Kunft•
ftoff, je Krone

6. Stift;äl)ne, je 3al)n

60 iDttt
90 3tlttt

8 3tlttt
60 3Dttt

vorl)er ein;ul)olenben 0utad)ten eines jad)ar;tes für Kiefer•
ortl)opäbie "Oon ber jortfe13ung ber :5el)anblung ein ausrei•
d)enber l!rfolg ;u erwarten i\f.
nr. 9

60 3tlttt

:5eil)ilfefäl)ige '.l!ufwenbungen
in 0eburtsfällen

60 iDttt

7. Klammern

gebogen
gegoffen

(J)

6 3tlttt

8 iDttt

8. Saug"Oorrid)tungen, je

JO

3[)ttl

junftionsabbrucf
für einen Kiefer
für beibe Kiefer

lO

iDttt
iDttt

gegoff ene jüllungen C'.Jnlays), je

30 iDttt

9.

JO.

JJ. 'U'lieberl,>erftellung ber junftionsfäl,>igfeit

einer Protl)ef e
bei Sprung ober :arud)
f.!!rweitern einer :5afisplatte um einen
neuen 3al)n
für jeben weiteren 3al)n

lO

it)ttl

l5'

8

iDttt
iDttt

z. für bie är;tlid)e '6ilfe unb Sd)wangerfd)aftsüberwad)ung,

lO

iDttl

13. Unterfütterung einer 2,;afisplatte

6 iDttt
30 iDttt

Unbere als bie l.'Orftel)enb aufgefül,>rten ;al)nprotl)etifd)en
geiftungen finb mit bem lted)nungsbetrag beil)ilfefäl)ig, je•

für bie "Oom '.l!r;t ober bcr '6ebamme verbraud)ten Stoffe
unb \'>erbanbmittel fowie bie auf fd)riftlid)e är;tlid)e
\'>erorbnung befd)afften Stoffe, wie '6eilmittel, \'>erbanb·
mittel unb berglcid)en,

4. für bie Unterfunf t unb \'>erptlegung in f.!!ntbinbungsan•
ftalten; nr. 4 3iff. 3 gilt entfpred)enb,
5'.

p. f.!!rweitern einer 2.;af isplatte um eine neue

Klammer
für jebe weitere Klammer

3Die beil)ilfefäl)igen '.l!ufwenbungen umfaffen bie Koften

J. für bie '6ebamme im ltal)men ber 0ebül)renorbnung,

3.
35'

iDie '.l!ufwenbungcn bürfcn nur für jeweils ein '.jal)r

als bcil)ilfefäl)ig anerfannt werben. '.l!ufwcnbungen für bie
weitere 2,;el)anblung linb nur beil)ilfefiil)ig, wenn nad) einem

für eine '6ausptlegerin bei 0eburtcn (aud) bei jei)l• unb
trotgcburten) 4n ber Wol)nung nur, wenn bie Wöd)nerin
nid)t bereits von einer Kraft nad) t:Jr. 4 3iff. 5' gepflegt
wirb, für einen 3eitraum bis ;u J4 tragen, beginnenb mit
bem trage bcr G5cburt; t:Jr. 4 3iff. 5' le13ter Sa~ ift an•
;uwenben,

6. für bic Säuglings• unb l\Ieinfinberausftattung bei ge.
benbgeburten bis ;u J80 iDttt,
7.

für bie burd) bie t:Jieberfunft unmittelbar veranlaj}ten
jal)rtcn; t:Jr. 4 3iff. JO gilt entfpmi)enb,
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s. für Untcrfunft unb pjicgc eines jrüf)gcborcncn in einer
bafilr geeigneten feinrict)tung.
(l) iDie i;eif)ilfc in ©cburtsfällcn crf)öf)t fict), falls bic
muttcr jlillt, um bcn i;ctrag eines Stillgdbcs, wenn

J. bic i;c3üge bes i;eif)il fcbcrcct)tigtcn Cof)nc bie mit Xfüf·

fict)t auf bcn jamilicnjlanb gcwäf)rtcn jufct)Iäge unb of)ne
lCuf wanbscntf ct)äbigungcn) bic 't'crfict)crungspji ict)tgrcn;e
in bcr gcf et.;lict)en lfranfmocrfict)crung nict)t übcrjleigcn
unb
z. Stillgdb nict)t auf ©runb bes tnutterf d)ut3!Jcf c13es, ber
Xeict)sl.Jcrfict)crungsorbnung ober anberer t>orfct)riftcn ge.
wäf)rt wirb.
iDas Stillgelb wirb gcwäf)rt, foiangc bic tnuttcr jlillt,
längjlcns bis ;um leblauf bcr 26. Woct)e nact) ber t"lieber•
funft. fes beträgt für jeben Kalcnbertag o,7r iDm.

t"Jr. JO
i;ctl)ilfefäf)ige lCufwcnbungcn
bei ~cf)anblung im lCusianb
(J) i;ei 'Q:'.uberfuiof eerfranfung finb ausnaf)msweife bie
lCufrocnbungcn für bie ~ef)anblung, Unterfunft unb \'.>er•
pjicgung in einer 'Q:'.uberfufof ef)eiijlätte im ~od)gebirge ber
Sd)wei; beif)iifefäf)ig, wenn nact) amts. ober \Jertrauensär;t•
lid)cm ©utact)ten eine i;el)anblung im :Jnianb feinen ferfoig \Jer•
fprict)t unb bie jcjlfct.;ungsjlelle bie i;eil)iifefäf)igl'eit \Jor
lCntritt bcr Xeif c anerl'annt f)at. iDic Kojlen für Unterl'unft
unb t>erpjiegung jinb nur in ~öf)e bes niebrigjlen Sa13es ber
l!njlalt beif)iifefäf)ig. t"lr. 4 3iff. 3 le13ter Sat.; ijl an;U•
wenbcn.
f!:rl'ranl't ein im :Jnlanb wof)nenber i;eil)iifebered)•
tigter auf einer lCusfonbsbienjlreifc unb l'ann bie Kranl'en•
bef)anblung nid)t bis ;ur Xücfl'ef)r ins :Jnianb aufgef d)oben
werben, fo finb bie im lCusfonb entjlef)enben notmenbigcn
lCufwenbungen in angemeff enem Umfang beif)iifefäf)ig.
(l)

(3) f!:rl'ranft ein im :Jnlanb wof)nenber i;eil)ilf ebered)tig•
tcr ober in nr. l lCbf. J jiff. ' i;uct)jl. b unb c be;eid)neter
lCngef)öriger bei pril.Jatem lCufentf)ait im lCusfonb, fo jinb
bie notwenbigcn lCufwcnbungcn für bie Kranl'enbef)anblung
im lCusianb bis ;ur ~öf)e ber beif)iifefäf)igcn lCufmcnbungcn
bcif)iifefäf)ig, bie bei einer ~cf)anblung bes Kranl'f)eitsfalles
am Wof)nort bes ~eif)iifcberect)tigten entjlanben wären.

(4) iDer i;unbesminijler bes :Innern bejlimmt bas t"läf)erc
über bic i;eif)iifcfäf)igl'eit \Jon lCufwenbungen

milienwof)njit.;, ben f!:rwerb einer ©rabftelle ober eines &i·
fct.;ungs. ober lCufftcllungspfot.;cs bcr Urne bis ;ur ~öf)e bcr
l\oftcn, für ein Xeif)cngrab auf bie übiict)c !!icge;cit, fO•
wie für bie i;ctf e13ung unb bic lCniegung ber ©rabftelle ein•
fct)Iieöiict) ber ©runblage für ein ©rabbcnl'mar.
nr. Jl
i;emcf f ung bcr i;etf)ilfcn
~unbcrt bcr beif)ilfcfäf)i•
gen lCufwenbungcn. iDiefer Sat.; erf)öf)t fiel) bei t>orf)anben•
feitt einer ober mcf)rcrer nact) nr. l lCbf. ' 3iff'. ' i;ud)ft. b
unb c bcrücffict)tigungsfäf)iger perfonen um je r \Jom ~un.
bert, f)öct)ftetts jcbod) um zo \Jom ~unbert; babei werben un.
ef)eiict)e fünbcr eines mänttlict)cn i;eif)iifcbcrcd)tigtcn nur be.
rücffid)tigt, wenn er fie in feine Wof)nung aufgenommen ober
auf feine l\oftcn anberweit untergebract)t l)at, of)ne baö ba•
burct) bie f)äuslict)·c t>crbinbung mit if)m auf gcf)obctt werben
foll. f!:mpfänger \Jon 'l:>ollwaif engdb werben bei ber l;;c.
meffung bcr i;cil)iifc nact) Sa13 l untcreinanbcr berücffid)•
tigt, wenn if)r t>crf orgungsanfprud) auf bemf clben 'l:>crfor•
gungsfall beruf)t unb fie nict)t auf ©runb eigener i;cfd)äfti·
gung felbft beif)iifcbered)tigt jinb.

CJ) iDie i;eif)ilfe beträgt ro \Jom

(l) Sinb freiwillig t>erf ict)crtc tr013 ausreid)enbcr \'.>er•
fid)crung für bcftimmte Krattl'f)citcn \JOtt bcn !!eiftungcn
ausgcf ct)Ioffen ober jinb bie !!djlungen eingcftcllt worbcn, fo
crf)öf)t fiel) bcr nact) lCbf at.; J ;uftcf)enbc Sat.; für '2Cnwcnbun.
gen in bicf en jällcn um zo \Jom ~unbert.

(3)

J. wenn bic '2Cufwenbungcn infolge einer iDienftbef ct)äbigung

entftanbcn jinb,
z. für Pcrfonen, bie bei :Jnl'rafttreten biefer 't'orfct)riften
nid)t \JCrfict)ert jinb, bas 60. !!ebensjaf)r \Jollcnbet f)aben
unb bis ;um 3). iDe;ember J9N nact)weifen, baö jie \Jon
feiner l\ranl'cn\Jerfid)erung mef)r aufgenommen werben,
3,

befonberen '2Cusnaf)mefällcn, bie nur bei lCnicgung bes
jlrcngj1en maölfabes an;unef)men finb.
t"lr. H

fict)tigungsf äf)igen lCngef)örigen.
ber im lCusfonb wof)nenben, in nr. l lCbf. ' jiff. '
i;uct)jl. b unb c be;eict)neten lCngcf)örigen \Jon i;eif)iife•
berect)tigten, bic im :Jnfonb wof)nf)aft jinb.

im jalle einer !!eid)enüberfüf)rung, wenn ber 'Q:'.ob wäf)·
renb einer iDienjlrcif c ober einer '2Cborbnung ober \Jor ber
'2Cusfüf)rung eines bienftiict) angeorbnetcn Um;uges auöer•
f)arb bes bicnftlict)cn Wolmfi13es bes 'l:>crjlorbenen einge.
trden ift,

4. im feinl.Jernef)men mit bcm i;unbesminifter bes :Innern in

J. ber im lCusfonb wof)nenbcn t>erf orgung&empfänger unb
if)rer nact) nr. l lCbf. ' jiff. ' i;ud)jl. b unb c bcrücf·

l.

iDie oberjlc iDicnjlbcf)örbc l'ann bie nad) bcn '2Cbfä13en

J unb l ;uftef)enben Sä13e erf)öf)cn,

t>erfaf)ren
(J) iDie i;etl)iifcn werben auf '2Cntrag gewäf)rt. '2Cls jeft•
fe13ungsj1ellen entf ct)·cibcn

J. bie obcrj'iett iDienj'ibcf)örben über bie '2Cnträge if)rcr i;c.

nr."
i;cif)iifcfäf)igc lCufwenbungen
in 'Q:'.obesf äIIen
iDie beif)iifefäf)igen lCufmenbungen in 'Q:'.obesfällen umfaf•
fett nur bie Kojlcn für bic !!eict)cnfct)au, bctt SClr!J, bie Q:in•
fargung, bie lCufbaf)rung, bie überfilf)rung bcr !!cict)c ;um
ttäct)jlgelegenen Krematorium, bie f!:inäf ct)erung, bie Urne,
bie übcrfill)rung bcr !!eict)c ober Urne nact) ber i;eif e13ungs.
fteIIe bis ;ur ~öl)e ber Koftett einer überfüf)rung an bett ja•

bienj'ictcn unb ber !Leiter ber if)ncn unmittelbar nact)ge.
orbneten ~f)örben,
l.

bie ben oberj'icn iDicnj1bef)örben unmittelbar nad)georbnc.
ten i;ef)örbcn, über bic '2Cnträge bcr i;cbicnfteten if)res
©cfct)ä ftsbercict)s,

3.

bic pcnfionsregdungsbcl)örbcn über bie '2Cnträgc ber t>cr.
forgungsempfängcr.

iDie oberj1cn iDienj1bcl)örben fönncn bic 3uftänbigl'eit für
il)rcn ©cfct)äftsbcrcict) abweict)cnb regeln.
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(l) iOie 1!nträge finb ber ;uftänbigcn jeftfegungsftdlc '-'Or•
;ulegen. ::ln bcn jällcn bes lCbf ages J 3iffer 1 finb jie über
bie :11efd)äftigungsbicnftftelle ;u leiten. jür bie 1!nträge, bie
ltaff enanweifung unb bic Ulittcilung über bie ©ewäl)rung
ber :11cil)ilfe finb bie "om :11unbcsminifter bes ::lnnern l)er•
ausgegebenen jormblätter ;u "erwenben. 3Die 1!nträge finb
"ertraulid) ;u bel)anbeln.
(5) lfine :11eil)ilfe wirb nur gewäl)rt, wenn ber l;eil)ilfe•
bcred)tigte jie innerl)alb eines 'Jal)res nad) lfntftel)cn ber
1!ufwcnbungen (CJ:r. 3 1!bf. ~ Sag l), fpäteftcns jcbod) ein
'Jal)r nad) bcr e1·ftcn 1!usftellung ber lted)nung beantragt l)at.

l!'ine :11dl)ilfc fann nur beantragt werben, wenn bie
mit bem 1!ntrag gdtcnb gemad)ten beil)ilfefäl)igen 1!ufwen•
bungen insgef amt mel)r als ~o iOUl betragen.
(4)

(5')

3Die :11eil)ilfc ift auf "olle iOeutf d)e marf aufaurunben.

(6) iOie 2,;e[egc finb '-'Or ltücfgabe an ben 2.;cil)ilfebered)•
tigtcn t1on ber jeftfegungsftelle burd) Stempelaufbrucf 11 jür
:11eil)il fe;wecfe "erwcnbet" fcnntlid) ;u mad)en.
(7) 1!uf eine ;u erwartcnbe :11eil)ilfe fönnen angemeff cne
1lbfd)lags;al)lungen geleiftct werben.

:11ei :11eil)ilfcn "on mel)r als No iDm, bei ftationären
:11cl)anblungen ober ~eilfurcn '-'On mel)r als 1000 iDID, l)at
ber :11eil)ilfebered)tigte bie il)m '-'On ber jeftf egungsftelle ;u•
rücfgegebencn :11elege für bie l>eil)ilfefäl)igen 1!ufroenbungen
nod) brei 'Jal)re nad) bem !.Cmpfang ber :11eil)il f e aufaubewal)•
ren unb auf 1!nforbern "or;ulegen, foweit fie nid)t bei einer
X>erfid)erung "erblei&cn. iDie jeftfegungsftelle l)at il)n bei
ber ltücfgabe ber :11elege l)ierauf l)in;uroeif cn.
(8)

~r. 14

©emäl)rung "on :11eil)ilf en an ~inter•
bliebene unb anbcre perfoncn
in ~obcsfäilen
()) :11eim 1Cbleben eines in t:lr. J 1!bf. J be;eid)neten :11ei•
l)ilfebered)tigten werben bem l)inter&liebenen lfl)egatten ober
ben im 3eitpunft bes 1!blebens finber;uf d)lagsbered)tigten
1\inbern :11eil)ilfen ;u ben beil)ilfefäl)igen 1!ufwenbungcn in

nod) nid)t abgcroicfeltcn :11eil)ilfefällcn unb ;u ben beil)ilfe•
fäl)igen 1!ufmenbungen für bie :11eif egung bes \)crftor&cnen
gewäl)rt, aud) wenn fie nid)t nad) nr. J beil)ilfebcrcd)tigt jinb.
(2) Sinb ~interbliebene nad) 1!bfag J nid)t "orl)anben,
fo fönncn :11cil)ilfen ;u ben in 1!bfag J be;eid)neten 1!ufwen•
bungen aud) an anbere perf onen gewäl)rt merben, foroeit fie
burd) bief e 1!ufwenbungen bclaftet finb.

\;:J:r.

J~

Obergangs. unb Sd)lujj"orfd)riften
(J) iOiefe \)erwaltungs"orfd)riften treten am J. 1!pril J9N
in l\raft. 1!ufwenbungen, bie bis ;um ~age '-'Or bem ::lnfraft•
treten bief er \)erwaltungs"orf d)riften cntftanben finb cnr. 3
1!bf. ~ Sag l), finb nad) ben bisl)erigcn :11eil)ilfcngrunbfägen
ab;umicfeln. jür 1!ufwcnbungen, beren :11eil)ilfefäl)igfeit bis
;u bief eilt 3eitpunft anerfannt worbcn ift, gilt bas
ttleid)e, wenn bies für ben :11eil)ilfebered)tigten günftiger
ift. X>erfid)erungsbeiträge, bie für bie 3eit nad) bem 3J. Ulär;
J9N cntrid)tet worben finb, gelten nid)t als l>eil)ilfefäl)ige
1!ufwcnbungen.
(2) iOer :11unbesminifter bes ::lnnern regelt nad) 1!nl)örung
bes 1!uswärtigen 1!mtes, 11tit wdd)cn lCbweid)ungen bief e
X>erwaltungst1orf d)riften auf bie ins 1!uslanb abgeorbneten
:11eamten unb bie :11ea11tten mit bicnftlid)em Wol)nfig im
1Cuslanb an;umenben finb.

(;) iOiefe \)erwaltungs"orfd)riften gelten nid)t für bie
iOeutf d)C :11unbesbal)n.
(4) iOer :11unbes11tinifter für bas poft• unb jernmdbewe•
fen fann im lfin,,,ernel)men mit bem :11unbcsminiftcr bes
:Innern für bie A·Ulitglieber ber poftbcamtcnfranfenfaffe
bef onberc X>orfd)riftm erlaffen.

:11onn, ben 17. Ulär; J9N
3Der :11unbesminifter bes ::lnnern
iO r.
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