
Neues Beihilfeverfahren in Rheinland-Pfalz  

 

Die für die Beihilfe des Landesbediensteten zuständige ZBV bei der Oberfinanzdirektion Koblenz 

weist darauf hin, dass ab dem 1. Juni keine Originalbelege mehr eingereicht werden sollen. Grund 

dafür ist, dass die Belege zur Bearbeitung elektronisch erfasst und anschließend nicht mehr 

zurückgegeben werden. Für die Beantragung der Beihilfe reicht die Vorlage von Duplikaten, 

Kopien oder Zweitschriften aus. Diese Unterlagen bekommt man nach der Einreichung nicht mehr 

zurück.  

Für die Beihilfebearbeitung werden die eingereichten Belege eingescannt. Die weitere Bearbeitung 

erfolgt ausschließlich anhand der digitalisierten Daten. Aus technischen und organisatorischen 

Gründen ist eine Rücksendung der eingereichten Belege nicht möglich. Diese Belege werden 

vernichtet, wenn sie für die Beihilfebearbeitung nicht mehr benötigt werden. Gleichzeitig werden 

die elektronisch gespeicherten Daten gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 

Aufbewahrungspflicht von zehn Jahren gelöscht.  

Falls Aufwendungen nicht in voller Höhe als beihilfefähig anerkannt werden, erhalten die 

Beihilfeberechtigten einen Ausdruck dieses Beleges zusammen mit dem Beihilfebescheid zurück. 

Somit können sie eventuelle Kürzungen nachvollziehen.  

Werden Kopien eingereicht, dann ist zu beachten. Die Kopien sollten von möglichst bester Qualität 

sein. Es darf immer nur ein Beleg (z. B. Rezept, Rechnung, Verordnung) auf ein Blatt kopiert 

werden.  Die Kosten für die Anfertigung von Kopien werden nicht erstattet. In aller Regel ist eine 

gesonderte Anfertigung von Kopien auch nicht notwendig, da Arztrechnungen meist bereits 

zweifach vorliegen und Apotheken oft kostenlose Rezeptkopien erstellen.  

Die Belege dürfen nicht an den Antrag geheftet, geklammert oder in eine Klarsichthülle gesteckt 

werden. Der Grund: Um die Beihilfeanträge und die dazugehörenden Belege bearbeiten zu können, 

müssen sie einzeln vom Scanner eingezogen werden. Der Arbeitsablauf ist so gestaltet, dass erst 

unmittelbar vor dem Scannen der Antrag und die Belege aus dem Briefumschlag entnommen 

werden. Dadurch ist sichergestellt, dass in der Scann-Stelle keine Belege verloren gehen.  

Für das neue Verfahren sollen ausschließlich die neuen für die digitale Bearbeitung optimierten 

Beihilfeanträge verwendet werden. Die Antragsformulare werden mit den Beihilfebescheiden 

zugesandt, man kann sie aber auch von der Internetseite der ZBV unter www.zbv-rlp.de 

herunterladen.  

 

Alle Anträge, Belege und sonstiger Schriftverkehr in Beihilfeangelegenheiten sind ab 1. Juni zu 

richten an die: 

 

OFD Koblenz - ZBV 

-     Beihilfestelle   - 

Postfach 10 04 32 

56034 Koblenz 

 

Eine Antragstellung per E - Mail ist nicht möglich, da der Antrag nur mit Unterschrift entgegen-

genommen wird. Wegen der schlechten Übertragungsqualität können per Fax übermittelte 

Beihilfeanträge und Belege nicht entgegengenommen werden.  

Wesentliche Vorteile des neuen Verfahrens liegen laut ZBV darin,  dass etwa die bisher  

geforderte Zusammenstellung der Aufwendungen künftig nicht mehr notwendig ist.  

Durch die digitale Verarbeitung soll eine kurze Bearbeitungsdauer auch in Zeiten erhöhten 

Antragsaufkommens erreicht werden. Bei Rückfragen und Widersprüchen müssen in aller Regel die 

Rechnungskopien nicht mehr angefordert werden. Dies trägt zu einer Verkürzung der 

Bearbeitungszeit bei. Zudem entfällt für den Antragstelle die bisherige Aufbewahrungspflicht für 

die Belege von fünf Jahren. 

  

Die Beihilfe-Informationsstelle (BIS) ist wie folgt erreichbar: 

Tel.: 0261 / 4933-81 000  (Mo.-Do 8-12 Uhr und 13 -16 Uhr; Fr 8 - 13 Uhr)  

Fax: 0261 /  4933-81500  

E-Mail:  BIS@zbv-ko.fin-rlp.de 

www.zbv-rlp.de
mailto:BIS@zbv-ko.fin-rlp.de

