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Antrag auf Gewährung einer Beihilfe
 
   Stadt Gifhorn
    Beihilfestelle
    Marktplatz 1
   38518 Gifhorn
 
 
 
 
 
  Eingangsstempel
Familienstand Antragsteller(in)
Versorgungsempfänger
Beamter auf Widerruf
Beantragen Sie erstmalig bei uns Beihilfe?
 Zutreffendes bitte immer  ankreuzen und vollständig ausfüllen. Bei erstmaliger Antragstellung sind durchgängig  vollständige Angaben notwendig.  Überlegen Sie bitte bei jeder wiederholten Beihilfeantragstellung genau, ob sich bei den Fragen 1 bis 3 Änderungen ergeben haben.  Sollte sich herausstellen, dass Ihre Angaben ungenau oder unvollständig sind, werden evtl. gewährte Beihilfen zurückgefordert.  
1.	
 2.  Im Familien-, Orts- bzw. Sozialzuschlag berücksichtigungsfähige Kinder:
Kind	
Vorname ggf. anderer Familienname
Geburtsdatum	
Wegfall der Berücksichtigungsfähigkeit
             von                     bis
Berücksichtigungsfähigkeit bei einem anderen Beihilfeberechtigten  (z. B. dem anderen Elternteil)
3.  Krankenversicherungsschutz besteht für Sie und Ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen?                
    
Private Krankenversicherung 1)
Gesetzliche Krankenkasse o. Ersatzkasse
Perso- nen
Kurzbezeichnung der  Krankenversicherung oder der Krankenkasse (bei Wechsel: Beginn u. Ende der Versicherungsverhältnisse angeben)
 ambulant 	 
stationär 
Zahnbeh./ Zahnersatz
Fest- kosten- tarif 
Zu- satz- tarif 2)
pflicht versi- chert 
rentn. pflicht versi- chert
freiw. versi- chert 
famili- en- versi- chert
nicht ver- sichert 
1)  Bei erstmaliger Antragstellung sowie bei jeder Tarifumstellung oder -änderung (nicht: Beitragsänderung) bitte eine aktuelle Versicherungsbescheinigung
      beifügen.
2)  Hierunter fallen Pflegekostenversicherung, Auslands-(Reise) versicherungen, Ergänzungstarif für Zahnkosten, Wahlleistungen im Krankenhaus o. Ä., nicht aber
      Tagegeldversicherungen (Pflegetagegeldversicherung, Krankenhaustagegeldversicherung, Krankentagegeldversicherung)
Bitte die nachfolgenden Fragen unbedingt vollständig beanworten und die Hinweise beachten!
4
Machen Sie Aufwendungen für Ihren Ehegatten geltend?
Hatte/Hat Ihr Ehegatte Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Einkommensteuergesetz) von über 18.000 Euro
   > im vorletzten Kalenderjahr?
   > voraussichtlich im lfd. Kalenderjahr?
(z. B. Einkünfte aus Gewerbebetrieb, selbständiger und nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen,
Vermietung und Verpachtung, Land- und Forstwirtschaft)  
5
Haben Sie oder ein berücksichtigungsfähiger Angehöriger Ansprüche auf Heilfürsorge, Krankenhilfe oder Kostenerstattung aufgrund gesetzlicher oder anderer Vorschriften?  Bitte Nachweis beifügen! (z. B. Anspruch auf Heil- und Krankenbehandlung nach dem Bundesversorgungsgesetz)
Haben Sie eine weitere Beihilfeberechtigung oder hat ein berücksichtigungsfähiger Angehöriger eine eigene Beihilfeberechtigung? Wenn ja, aufgrund
6
7
Erhalten Sie oder ein berücksichtigungsfähiger Angehöriger eine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung?
8
Werden Ihnen Zuschüsse oder Arbeitgeberanteile zum Krankenversicherungsbeitrag gewährt? Wenn ja, wem?                           In welcher Höhe?                                   Von wem? 
Bitte beachten Sie, dass Zuschüsse (von DRV  oder Arbeitgeberanteile) den Beihilfeanspruch einschränken bzw. einschränken können (s. Ziffn. 7 u. 8 der Allgemeinen Hinweise)
Beruhen Aufwendungen auf einen Unfall oder auf ein anderes schädigendes Ereignis?
Wenn ja, handelt es sich um /ein/eine/einen 
 9
Kommt ein Schadensersatzanspruch in Betracht? Wenn ja,
Name, Anschrift und Aktenzeichen des Ersatzpflichtigen und ggf. die ermittelnde Polizeidienststelle angeben.
Aussagefähige Unfallschilderung beifügen (ggf. Kopie der Unfallschilderung für die Kran- kenversicherung)
10	
Werden Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit eines nahen Angehörigen bei einer Heilbehandlung  geltend gemacht? (nahe Angehörige sind Ehegatte, Kinder, Eltern der behandelten Person)  Wenn ja, um welche Aufwendungen handelt es sich?                                                                            (Bitte Nachweis beifügen)
11	
Werden Aufwendungen für Krankheiten geltend gemacht, für die Versicherungsleistungen
ausgeschlossen oder auf Dauer eingestellt wurden?
 
Wenn ja, um welche Aufwendungen handelt es sich?                                                      (Bitte Nachweis beifügen)
12
Von allen Beihilfeberechtigten auszufüllen, die in einem Arbeits-, Ausbildungs- oder Dienstverhältnis
stehen, also nicht von den Versorgungsempfängern.
Ich bin bei meinem derzeitigen Dienstherrn/Arbeitgeber:
ohne Dienstbezüge beurlaubt
Wenn ja,  
mit
mit
von	
bis
von	
bis
Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass ich Preisermäßigungen oder -nachlässe sowie 
Kostenerstattungen - auch nachträglich - mitzuteilen habe. Für die geltend gemachten Aufwendungen wurden bisher Beihilfen nicht beantragt.
Ich habe jedoch auf die beantragte Beihilfe eine Abschlagszahlung
erhalten. Gifhorn, 
Unterschrift
Angaben zur Zahlung der Beihilfe
Beleg Nr.
Datum der Rechnung
Aufwendungsart
Person A E K
 
Rechnungsbetrag
 
Bemerkungen
            
Gesamtsumme
 
Allgemeine Hinweise (bitte unbedingt beachten)
 
1.   Für jede Aufwendung ist ein Beleg beizufügen (Original oder Zweitschrift bzw. von der Apotheke bestätigte Rezeptkopie).
2.  Ambulante und stationäre Rehabilitationsmaßnahmen sowie Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen und ambulante psychotherapeutische Behandlungen müssen vor Behandlungsbeginn durch die Beihilfestelle anerkannt werden.
3.   Bei Heil- und Hilfsmitteln sowie Arznei- und Verbandmitteln u. ä. ist die vorherige schriftliche Verordnung eines Arztes erforderlich.
4. Bei der erstmaligen Beantragung von Leistungen aus der Pflegeversicherung bitte den Leistungsbescheid der Pflegekasse (Kopie ist ausreichend) vorlegen.
5.   Eine Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn zwischen dem Rechnungs- bzw. Kaufdatum und dem Antragseingang bei der Beihilfestelle nicht mehr als 1 Jahr liegt.
6.   Zur Antragstellung müssen die Aufwendungen 100,00 € übersteigen. Ausnahme: Der älteste Beleg ist 10 Monate alt und die Aufwendungen betragen insgesamt mehr als 15,00 €. Für Tarifbeschäftigte gilt eine generelle Antragsgrenze von 15,00 €. 
7.   Wird zu den Krankenversicherungsbeiträgen für eine private Krankenversicherung ein Beitragszuschuss von mindestens 41,00 € gewährt, verringert sich der Beihilfebemessungssatz um 20 v. H.; dies gilt nicht bei Beihilfeberechtigten während der Elternzeit.
8.   Wird zu den Krankenversicherungsbeiträgen für freiwillige Mitglieder in der gesetzlichen Krankenkasse ein Beitragszuschuss von weniger als 21,00 € gezahlt, erhöht sich der Beihilfebemessungssatz auf 100 v. H. der sich nach Anrechnung der Kassenleistung ergebenden beihilfefähigen Aufwendungen.
9.   Nach dem Tode des Beihilfeberechtigten erhalten die Erbin, der Erbe oder die Erbengemeinschaft die Beihilfen zu den bis zu dessen Tod entstandenen Aufwendungen. Die Erbberechtigung ist der Beihilfefestsetzungsstelle durch Erbschein nachzuweisen.
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