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Stand: Januar 2017 
Informationen über die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen  

 
Pfarrerin und Pfarrer und Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte sind grundsätzlich beihilfeberechtigt. Dies ergibt sich aus § 49 
Abs. 1 Pfarrdienstgesetz der EKD (PfDG.EKD, RS Nr. 400 C), § 2 Abs. 2 Pfarrerbesoldungs- und versorgungsgesetz 
(PfBVG, RS Nr. 404 B) und § 80 Abs. 1 und 2 Nds. Beamtengesetzes (NBG). Danach haben Pfarrerinnen und Pfarrer 
sowie Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamte einen Anspruch auf angemessenen Unterhalt für sich und ihre Familie, 

insbesondere durch die Gewährung von Besoldung und Versorgung sowie von Beihilfen in Krankheits-, Pflege- und Geburtsfällen 
nach den im Land Niedersachsen geltenden Vorschriften. Im Land Niedersachsen gilt für die Gewährung von Beihilfen § 80 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes (NBG) und die aufgrund von § 80 Abs. 6 NBG erlassene Niedersächsische Beihilfeverord-
nung (NBhVO). 

Diese Informationen sollen Ihnen einen Überblick über wesentliche Inhalte des Beihilferechts geben. Ansprüche irgendwelcher Art 
können Sie hieraus nicht herleiten. Auf Einzelfälle können diese Informationen naturgemäß nicht eingehen. Im Zweifel setzen Sie 
sich bitte mit uns in Verbindung. 

 

Berücksichtigungsfähige Personen und berücksichti-
gungsfähige Angehörige (§ 80 NBG) 
Beamtinnen und Beamte (dazu gehören auch Pfarrerinnen 
und Pfarrer, Anwärterinnen und Anwärter, Vikarinnen und 
Vikare) sowie deren Hinterbliebene, solange sie Anspruch 
auf Dienst- oder Anwärterbezüge, Ruhegehalt oder Witwen- 
und Waisenbezüge haben Anspruch auf Beihilfen für sich 
und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen. Bei Beur-
laubungen ohne Dienstbezüge werden keine Beihilfen ge-
währt (Ausnahmen: z. B. Elternzeit, Beurlaubung aus familie-
ren Gründen). 

• Nicht beihilfeberechtigt sind Beamtinnen und Beam-
te, wenn ihr Dienstverhältnis auf weniger als auf ein 
Jahr befristet ist, es sei denn, dass sie insgesamt 
mindestens ein Jahr ununterbrochen im öffentlichen 
oder kirchlichen Dienst beschäftigt sind. 

Berücksichtigungsfähige Angehörige sind 

1. Ehegattinnen und Ehegatten von Beihilfeberechtigten, 
soweit sie nicht selbst beihilfeberechtigt sind, 

2. die im Familienzuschlag nach dem Bundesbesoldungs-
gesetz berücksichtigungsfähigen Kinder von Beihilfebe-
rechtigten, soweit sie nicht aus eigenem Recht beihilfe-
berechtigt sind. 

Bei Fragen zum Familienzuschlag wenden Sie sich bitte an 
Ihre Bezügestelle (ZGASt). 
 
Für Aufwendungen von Ehegatten / eingetragenen Le-
benspartnern ist besonders zu beachten:  
Beihilfefähig sind Aufwendungen von Ehegatten / Lebens-
partnern, wenn deren Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 
3 EStG) oder vergleichbarer ausländischer Einkünfte im 
vorletzten Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 EUR 
nicht überstiegen hat oder im Kalenderjahr der Antragstel-
lung 18.000 EUR nicht übersteigt (§ 80 Abs. 3 NBG). 
Beihilfefähige Aufwendungen (§ 5 NBhVO) 
Beihilfefähig sind die nachstehend genannten Aufwendun-
gen, wenn sie dem Grunde nach notwendig (daher ist die 
Angabe der Diagnose grundsätzlich erforderlich) und in der 
Höhe angemessen sind und die Behandlung nach wissen-
schaftlich allgemein anerkannten Behandlungsmethoden 
erfolgte. Über die Notwendigkeit und Angemessenheit ent-
scheidet die Beihilfefestsetzungsstelle. Sie kann hierzu ein 

amts- oder vertrauensärztliches/-zahnärztliches Gutachten 
einholen. 

Die Angemessenheit der Aufwendungen für ärztliche und 
zahnärztliche Leistungen beurteilt sich ausschließlich nach 
dem Gebührenrahmen der Gebührenordnungen für Ärzte 
(GOÄ) und Zahnärzte (GOZ). Angemessen sind grundsätz-
lich die Schwellenwerte (1,15-facher Gebührensatz für La-
borleistungen, 1,8-facher Gebührensatz für medizinisch-
technische Leistungen und 2,3-facher Gebührensatz für 
persönliche ärztliche oder zahnärztliche Leistungen). Über-
schreitungen bis zum 1,3-, 2,5- bzw. 3,5-fachen Gebühren-
satz bedürfen einer besonderen Begründung. Aus dieser 
Begründung müssen die individuellen Besonderheiten des 
Krankheitsfalls, die für die Erhöhung des Steigerungsfaktors 
maßgebend sind, enthalten sein. Allgemein abstrakte Hin-
weise sind nicht ausreichend. Begründungen wie „schwierige 
Leistungen“, „besonders zeitaufwendig“ oder „besondere 
Umstände“ sowie in der GOÄ oder GOZ bereits berücksich-
tigte Bewertungskriterien sind keine Besonderheiten, die 
eine Überschreitung des Schwellenwertes rechtfertigen. 

Die Aufwendungen für heilpraktische Leistungen sind beihil-
fefähig, wenn die Leistung in Anlage 2 zu § 5 NBhVO aufge-
führt oder mit einer solchen vergleichbar ist. 

Nicht beihilfefähig sind insbesondere 

• Sach- und Dienstleistungen, die aufgrund eines Versi-
cherungsverhältnisses in einer gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung (Pflichtversicherung oder freiwil-
lige Versicherung) beansprucht werden können, sind so 
ausgestaltet, dass grundsätzlich keine Aufwendungen 
entstehen; 

• gesetzlich vorgesehene Zuzahlungen und Kostenanteile 
sowie Aufwendungen für von der Krankenversorgung 
ausgeschlossene Arznei-, Hilfs- und Heilmittel; 

• Aufwendungen für die persönliche Tätigkeit von nahen 
Angehörigen (Ehegattin oder Ehegatte, Lebenspartne-
rinnen oder Lebenspartnern, Kinder oder Eltern der oder 
des Beihilfeberechtigten), 

• Aufwendungen für berufsfördernde, berufsvorbereiten-
de, berufsbildende und heilpädagogische Maßnahmen,  

• Aufwendungen für Behandlungen als Folge einer medi-
zinisch nicht indizierten ästhetischen Operation, einer 
Tätowierung oder eines Piercings,  

• Aufwendungen für Verlangensleistungen. 

NORDDEUTSCHE KIRCHLICHE VERSORGUNGSKASSE 
FÜR PFARRER UND KIRCHENBEAMTE 
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Nicht beihilfefähig sind bei Mitgliedern der gesetzlichen 
Krankenversicherung Aufwendungen für Leistungen, die als 
Sach- und Dienstleistung zustehen. 

Pflichtversicherte sind grundsätzlich auf die ihnen zustehen-
den Sach- und Dienstleistungen (Behandlung auf Chipkarte 
oder Überweisung) angewiesen. 

Bei Beihilfeberechtigten und ihren berücksichtigungsfähigen 
Angehörigen, die einen Zuschuss oder Arbeitgeberanteil 
zum Krankenversicherungsbeitrag gewährt wird oder die 
einen Anspruch auf beitragsfreie Krankenfürsorge haben, 
sind die Aufwendungen für Arznei-, Verband- und Hilfsmittel, 
soweit diese die Festbeträge nach §§ 35 und 36 SGB V 
überschreiten, nicht beihilfefähig. 

Aufwendungen im Ausland (§ 8 NBhVO) 
Die Angemessenheit von Aufwendungen für Leistungen in 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union richtet 
sich nach der im Mitgliedstaat ortsüblichen Vergütung. 

Aufwendungen für außerhalb der Europäischen Union er-
brachte Leistungen sind angemessen bis zu der Höhe, in der 
sie für im Inland erbrachte Leistungen angemessen wären. 
Daher ist in diesen Fällen grundsätzlich eine Vergleichsbe-
rechnung durchzuführen. Auf diese Vergleichsberechnung 
wird u. a. verzichtet, wenn 

• die Aufwendungen während einer Dienstreise notwendig 
wurden und die Inanspruchnahme nicht bis zur Rückkehr 
aufgeschoben werden konnte oder 

• Aufwendungen für eine ambulante oder stationäre Not-
fallbehandlung, wenn der Beihilfeberechtigte oder der be-
rücksichtigungsfähige Angehörige als nächstgelegene 
Behandlungsmöglichkeit  einen Arzt oder ein Kranken-
haus im Ausland aufsuchen musste oder 

• die Aufwendungen je Krankheitsfall 1.000 Euro nicht 
übersteigen. 

Soweit ein Beleg über im Ausland entstandene Aufwendun-
gen inhaltlich nicht den im Inland geltenden Anforderungen 
entspricht, kann die Beihilfefestsetzungsstelle nach billigem 
Ermessen die Angemessenheit der Aufwendungen feststel-
len, wenn die oder der Beihilfeberechtigte mindestens eine 
Bescheinigung des Krankheitsbildes und der ungefähr er-
brachten Leistungen, auf Anforderung auch eine Überset-
zung der Belege, vorlegt. 

Aufwendungen für ambulante implantologische, kiefer-
orthopädische, funktionsanalytische und funktionsthe-
rapeutische Leistungen und Zahnersatz (§§ 9 bis 11 
NBhVO) 
Die entstandenen Aufwendungen für zahntechnische Leis-
tungen, Edelmetalle und Keramik sind in Höhe von 40 Pro-
zent beihilfefähig. 

Aufwendungen für funktionsanalytische und funktionsthera-
peutische Leistungen sind nur bei bestimmten Indikationen 
oder Maßnahmen beihilfefähig. 

Aufwendungen für Implantate sind bis zu vier Implantate je 
Kiefer indikationsunabhängig beihilfefähig. Bei implantatge-
tragenem Zahnersatz im atrophischen Oberkiefer sind bis zu 
sechs Implantate beihilfefähig. Weitere Ausnahmen gibt es 
beim Vorliegen bestimmter Krankheitsbilder. 

Aufwendungen für kieferorthopädische Leistungen sind nur 
beihilfefähig, wenn die Behandlung vor Vollendung des 18. 
Lebensjahres begonnen wird oder bei schweren Kieferano-
malien, die eine kombinierte kieferchirurgische und kieferor-
thopädische Behandlung erfordert. Außerdem muss die 

Beihilfefestsetzungsstelle die Notwendigkeit der Behandlung 
vor deren Beginn auf Grundlage eines Heil- und Kostenplans 
anerkennen. 

Nicht beihilfefähig sind u. a. Aufwendungen für Zahnersatz, 
Inlays und Zahnkronen, funktionanalytische und -
therapeutische Leistungen sowie implantologische Leistun-
gen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorberei-
tungsdienst und ihre berücksichtigungsfähigen Angehörigen. 
(Dies gilt auch für Vikare und ihre berücksichtigungsfähigen 
Angehörige) Dies gilt nicht, wenn die Leistungen auf einem 
Unfall beruhen, der während der Zeit des Vorbereitungs-
dienstes eingetreten ist. Dies gilt auch ferner nicht, wenn die 
oder der Beihilfeberechtigte zuvor drei oder mehr Jahre 
ununterbrochen im öffentlichen oder kirchlichen Dienst be-
schäftigt gewesen sind. 

Ambulante psychotherapeutische Behandlung (§§ 12 bis 
16 NBhVO) 
Aufwendungen für tiefenpsychologisch fundierte und analyti-
sche Psychotherapie sowie Verhaltenstherapie sind u. a. nur 
dann beihilfefähig, wenn die Beihilfefestsetzungsstelle vor 
Beginn der Behandlung die Beihilfefähigkeit aufgrund eines 
Gutachterverfahrens anerkannt hat. 

Ohne Genehmigungsverfahren sind Maßnahmen der ambu-
lanten psychotherapeutischen Grundversorgung (z. B. verba-
le Intervention, Hypnose, autogenes Training, Jacobsonsche 
Relaxationstherapie) innerhalb bestimmter Grenzen beihilfe-
fähig. 

Arznei- und Verbandmittel, Medizinprodukte (§ 17 NBh-
VO) 
Arznei- und Verbandmittel sind, sofern sie von einer Ärztin 
oder einem Arzt, einer Zahnärztin oder einem Zahnarzt oder 
einer Heilpraktikerin oder einem Heilpraktiker vorher schrift-
lich verordnet oder von dieser oder diesem bei der Behand-
lung selbst verbraucht werden, grundsätzlich beihilfefähig. 

Nicht beihilfefähig sind in der Regel Aufwendungen für nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie sonstige, in der 
gesetzlichen Krankenversicherung nicht mehr verordnungs-
fähige Arzneimittel (z. B. Mittel gegen Husten und Schnup-
fen, Abmagerungsmittel). Diese Einschränkung gilt nicht für 
Kinder bis zum vollendeten zwölften Lebensjahr und Kinder 
mit Entwicklungsstörungen bis zum vollendeten 18. Lebens-
jahr. 

Soweit für Arzneimittel Festbeträge festgesetzt sind, können 
die Aufwendungen nur bis zur Höhe der vom Deutschen 
Institut für medizinische Dokumentation und Information 
(www.dimdi.de) veröffentlichten Festbeträge berücksichtigt 
werden. 

Arzneimittel müssen auf dem Rezept die achtstellige Phar-
mazentralnummer (PZN) enthalten, die von der Apotheke 
eingetragen wird. Bei Medikamenten, die im Ausland bezo-
gen werden, ist die Angabe der PZN nicht erforderlich. 

Aufwendungen für empfängnisregelnde Mittel für Personen 
nach Vollendung des 21. Lebensjahres sind nur zur Behand-
lung einer Krankheit beihilfefähig. 

Bitte beachten Sie dazu die Abschnitte »Eigenbehalte (§ 45 
NBhVO)« und »Befreiung vom Abzug von Eigenbehalten (§ 
46 NBhVO)«. 

Aufwendungen für Medizinprodukte sind beihilfefähig soweit 
dies in Anlage 4 zu § 17 NBhVO geregelt ist. 
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Heilmittel (§ 18 NBhVO) 
Die nach vorheriger ärztlicher Verordnung entstandenen 
Aufwendungen für Heilmittel sind im Rahmen geltender 
Höchstbeträge beihilfefähig. Hierzu gehören insbesondere 
Bäder, Massagen, Bestrahlungen, Krankengymnastik, Be-
wegungs-, Beschäftigungs- und Sprachtherapie. Die beihilfe-
fähigen Heilmittel sind in der Anlage 5 zu § 18 NBhVO ab-
schließend aufgeführt. Die Höchstbeträge der Anlage 5 gel-
ten entsprechend. 

Die Heilmittel müssen von einer Beschäftigungs- und Ar-
beitstherapeutin oder einem Beschäftigungs- und Arbeitsthe-
rapeuten, einer Ergotherapeutin oder einem Ergotherapeu-
ten, einer Physiotherapeutin oder einem Physiotherapeuten, 
einer Krankengymnastin oder einem Krankengymnasten, 
einer klinischen Linguistin oder einem klinischen Linguisten, 
einer Logopädin oder einem Logopäden, einer staatlich an-
erkannten Sprachtherapeutin oder einem stattlich anerkann-
ten Sprachtherapeuten, einer Masseurin oder Masseurin und 
medizinischen Bademeisterin oder einem Masseur oder 
Masseur und medizinischen Bademeister oder einer Podolo-
gin oder einem Podologen durchgeführt werden. 

Komplextherapien (§ 19 NBhVO) 
Aufwendungen für Leistungen, die von einem berufsüber-
greifenden Team erbracht und pauschal abgerechnet wer-
den, sind bis zur Höhe der Vergütung, die von gesetzlichen 
Krankenkassen und Rentenversicherungsträgern aufgrund 
von Vereinbarungen zu tragen sind, beihilfefähig. 

Hilfsmittel, Geräte zur Selbstbehandlung und Selbstkon-
trolle, Körperersatzstücke (§ 20 NBhVO) 
Beihilfefähig sind die notwendigen und angemessenen Auf-
wendungen für die Anschaffung von Hilfsmitteln und Geräten 
zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle sowie Körperer-
satzstücken – ggf. im Rahmen von Höchstbeträgen –, wenn 
sie ärztlich verordnet und in einem besonderen Katalog (An-
lage 7 zu § 19 NBhVO) aufgeführt sind. 

Für Beihilfeberechtigte oder berücksichtigungsfähige Ange-
hörige, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind die 
Kosten für Betrieb und Unterhalt von Hilfsmitteln und Gerä-
ten nur beihilfefähig, soweit sie innerhalb eines Kalenderjah-
res über 100 Euro hinausgehen. Für Reparaturen ist keine 
ärztliche Verordnung notwendig. 

Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für Batterien für Hör-
geräte von Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet ha-
ben. In Anlage 8 zu § 20 NBhVO sind Aufwendungen aufge-
zählt, die nicht beihilfefähig sind. Hierzu gehören z. B. Band-
scheibenmatratzen, Bestrahlungslampen, Blutdruckmessge-
räte, Fieberthermometer, Fitnessgeräte, Gesundheitsschuhe, 
Heizkissen und -decken, Mundduschen, elektrische Zahn-
bürsten, staubdichte Matratzenbezüge, Bettwäsche für Aller-
giker, Rheumawäsche, Wärmedecken und –flaschen. 

Bitte beachten Sie dazu die Abschnitte »Eigenbehalte (§ 45 
NBhVO)« und »Befreiung vom Abzug von Eigenbehalten (§ 
46 NBhVO)«. 

Sehhilfen (Anlage 7 zu § 20 NBhVO)) 
Aufwendungen für Brillengläser, Kontaktlinsen und vergrö-
ßernde Sehhilfen sind im Rahmen der Niedersächsischen 
Beihilfeverordnung (NBhVO) für privat versicherte Beihilfebe-
rechtigte und berücksichtigungsfähige Personen beihilfefä-
hig. 

Die Aufwendungen für die Beschaffung von Sehhilfen zur 
Verbesserung der Sehschärfe sind im Rahmen der Höchst-
beträge nach Anlage 7 zu § 20 NBhVO beihilfefähig, wenn 
bei der erstmaligen Anschaffung eine vorherige schriftliche 
Verordnung durch eine Fachärztin oder eines Facharztes für 
Augenheilkunde vorgelegt wird. Für die Ersatzbeschaffung 
genügt die Refraktionsbestimmung einer Augenoptikerin 
oder eines Augenoptikers, wenn nicht aufgrund einer medi-
zinischen Indikation erstmals besondere Gläser oder Kon-
taktlinsen erforderlich sind. Die Aufwendungen für die Re-
fraktionsbestimmung sind bis zu 13 EUR je Sehhilfe beihilfe-
fähig. 

Krankenhausbehandlungen (§21 NBhVO) 
Krankenanstalten bieten allgemeine Krankenhausleistungen 
und Wahlleistungen an. Beihilfefähig sind die Kosten in Höhe 
der allgemeinen Krankenhausleistungen (§ 2 Abs. 2 BPflV, § 
2 Abs. 2 KHEntgG). 

Aufwendungen für Wahlleistungen (z. B. Ein- oder Zweibett-
Zimmer oder Wahlarztbehandlungen) sind nicht beihilfefähig. 
Ausgenommen davon sind. 

Kosten für Leistungen bei Behandlungen in (privaten) Kran-
kenanstalten, die weder die Bundespflegesatzverordnung 
noch das Krankenhausentgeltgesetz anwenden, sind bis zur 
Höhe der Aufwendungen beihilfefähig, die sich in einem 
Krankenhaus ergeben würden, das das Krankenhausent-
geltgesetz oder die Bundespflegesatzverordnung anwendet. 

Vorübergehende häusliche Krankenpflege und Behand-
lungspflege (§ 22 NBhVO) 
Aufwendungen für eine nach ärztlicher Bescheinigung über 
Art, Dauer und Stundenzahl notwendige vorübergehende 
häusliche Krankenpflege (Grundpflege einschließlich not-
wendiger verrichtungsbezogener krankheitsspezifischer 
Pflegemaßnahmen, Behandlungspflege, hauswirtschaftliche 
Versorgung, ambulante psychiatrische Krankenpflege) sind 
beihilfefähig bis zur Höhe der von den gesetzlichen Kran-
kenkasse erstatteten Kosten. 

Bei Pflege durch Ehegattin oder Ehegatten, Lebenspartne-
rinnen und Lebenspartnern, einen Elternteil oder ein Kind der 
oder des Gepflegten sind folgende Aufwendungen beihilfefä-
hig: 

• notwendige Fahrkosten der pflegenden Person, 
• eine im Fall von Verdienstausfall an die pflegende Per-

son gezahlte Vergütung bis zur Höhe des Verdienstaus-
falls. 

Haushaltshilfe (§ 23 NBhVO) 
Aufwendungen für eine Haushaltshilfe sind bis zu der Höhe 
der Kosten, die von den gesetzlichen Krankenkassen erstat-
tet werden, beihilfefähig, wenn die Haushaltshilfe beschäftigt 
wird, weil 

1. die oder der den Haushalt führende Beihilfeberechtigte 
oder die oder der den Haushalt führende berücksichti-
gungsfähige Angehörige verstorben ist oder 

2. die oder der den Haushalt führende Beihilfeberechtigte 
oder die oder der den Haushalt führende berücksichti-
gungsfähige Angehörige an der Haushaltsführung gehin-
dert ist, weil sie oder er 
a) sich vollstationär oder teilstationär in einem Kran-

kenhaus befindet, 
b) an einer Rehabilitationsmaßnahme oder einer 

Suchtbehandlung teilnimmt, 
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c) häusliche Krankenpflege (§ 22 NBhVO) benötigt o-
der 

d) vollstationär gepflegt wird (§ 34 NBhVO) oder 
3. ein nach ärztlicher Bescheinigung erforderlicher stationä-

rer Krankenhausaufenthalt der oder des den Haushalt 
führenden Beihilfeberechtigten oder der oder des den 
Haushalt führenden berücksichtigungsfähigen Angehöri-
gen vermieden wird und in dem Haushalt mindestens ei-
ne Beihilfeberechtigte, ein Beihilfeberechtigter, eine be-
rücksichtigungsfähige Angehörige oder ein berücksichti-
gungsfähiger Angehöriger verbleibt, die oder der Leistun-
gen aus der Pflegeversicherung erhält oder das zwölfte 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat, und eine andere im 
Haushalt lebende Person den Haushalt nicht weiterfüh-
ren kann. 

Sofern die o. g. Voraussetzungen vorliegen, können ggf. 
auch Aufwendungen für die Unterbringung von Kindern, die 
das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder 
Personen, die Leistungen aus der Pflegeversicherung erhal-
ten, in einem Heim oder in einem fremden Haushalt erstattet 
werden. 

Für Beihilfeberechtigte und berücksichtigungsfähige Angehö-
rige, in deren Haushalt keine weitere Person lebt, sind die 
Aufwendungen einer Haushaltshilfe bis zur Höhe der von 
den gesetzlichen Krankenkassen erstatteten Kosten beihilfe-
fähig, wenn nach ärztlicher Bescheinigung ein erforderlicher 
Krankenhausaufenthalt vermieden wird oder die Beihilfebe-
rechtigte oder berücksichtigungsfähige Angehörige den 
Haushalt wegen Schwangerschaft oder Entbindung nicht 
weiterführen kann. 

Fahrtkosten (§ 26 NBhVO) 
Aufwendungen für Rettungsfahrten zum Krankenhaus sind 
ohne ärztliche Verordnung beihilfefähig. 

Mit ärztlicher Verordnung sind u. a. beihilfefähig 

• die notwendigen Aufwendungen für Fahrten im Zusam-
menhang mit einer stationären Krankenhausbehand-
lung, 

• Fahrten zur Verlegung in ein anderes Krankenhaus, 
wenn die Verlegung zwingend medizinisch erforderlich 
ist, 

• Fahrten im Zusammenhang mit einer ambulanten Ope-
ration, 

• Krankentransportfahrten. 

Fahrten zur ambulanten Behandlung sind nur in besonderen 
Ausnahmefällen nach vorheriger Anerkennung durch die 
Beihilfefestsetzungsstelle beihilfefähig. 

Unterkunft bei notwendigen auswärtigen ambulanten 
ärztlichen Leistungen (§ 27 NBhVO) 
Aufwendungen für Unterkunft bei notwendigen ambulanten 
ärztlichen Leistungen sind bis zu einem Höchstbetrag von 26 
Euro täglich beihilfefähig. Ist eine Begleitperson erforderlich, 
so gilt auch hier dieser Höchstbetrag. 

Lebensbedrohende oder regelmäßig tödlich verlaufende 
Krankheiten (§ 28 NBhVO) 
Aufwendungen für medizinische Leistungen anlässlich einer 
lebensbedrohenden oder regelmäßig tödlich verlaufenden 
Erkrankung, für die eine wissenschaftlich allgemein aner-
kannte Untersuchungs- und Behandlungsmethode nicht zur 
Verfügung steht, sind beihilfefähig, wenn eine nicht ganz 
entfernt liegende Aussicht auf Heilung oder auf eine spürba-
re positive Entwicklung auf den Krankheitsverlauf besteht. 

Rehabilitation (§§ 29 bis 30 NBhVO)  
Für die Beihilfefähigkeit einer stationären Rehabilitationsbe-
handlung ist vor Beginn der Behandlung die Anerkennung 
der Beihilfestelle und eine ärztliche Verordnung erforderlich. 
Die Dauer des Aufenthaltes ist grundsätzlich auf 21 Tage 
begrenzt. Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und 
pflegerische Leistungen sind bis zur Höhe des niedrigsten 
Satzes der Einrichtung beihilfefähig. Vor Ablauf von vier 
Jahren nach Durchführung einer Rehabilitationsmaßnahme 
ist eine erneute Maßnahme (außer Anschlussrehabilitation) 
nicht beihilfefähig. 

Für die Beihilfefähigkeit von medizinischen Rehabilitations-
maßnahmen für Mütter und Väter auch in Form von Mutter-
Kind- oder Vater-Kind-Rehabilitationsmaßnahmen in Einrich-
tungen des Müttergenesungswerkes oder gleichartigen Ein-
richtungen ist vor Beginn die Anerkennung durch die Beihil-
festelle und eine ärztliche Verordnung erforderlich. Die Dau-
er des Aufenthaltes ist grundsätzlich auf 21 Tage begrenzt. 
Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und pflegerische 
Leistungen sind bis zur Höhe der Entgelte, die die Einrich-
tung einem Sozialleistungsträger in Rechnung stellt, beihilfe-
fähig. Vor Ablauf von vier Jahren nach Durchführung einer 
Rehabilitationsmaßnahme ist eine erneute Maßnahme (au-
ßer Anschlussrehabilitation) nicht beihilfefähig. 

Aufwendungen für eine ärztlich verordnete Anschlussreha-
bilitation sind beihilfefähig, wenn sie im Anschluss an einem 
Krankenhausaufenthalt durchgeführt wird. Die ärztliche Ver-
ordnung muss Art, Dauer und Inhalt der Maßnahme bestim-
men. Die Aufwendungen für eine Anschlussrehabilitation 
sind nur beihilfefähig, wenn die Maßnahme innerhalb von 14 
Tagen nach der Krankenhausbehandlung beginnt, es sei 
denn, dass die Einhaltung dieser Frist aus zwingenden tat-
sächlichen oder zwingenden medizinischen Gründen nicht 
möglich ist. Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung und 
pflegerische Leistungen sind bis zur Höhe des niedrigsten 
Satzes der Einrichtung beihilfefähig.  
Ferner sind folgende Aufwendungen beihilfefähig:  
• familienorientierte Rehabilitationen bei Erkrankung eines 

Kindes,  
• ambulante Rehabilitationsmaßnahmen in Rehabilitati-

onseinrichtungen  
• Rehabilitationssport in Gruppen unter ärztlicher Betreu-

ung und Überwachung sowie Funktionstraining in Grup-
pen unter fachkundiger Anleitung bis zu 6,20 Euro je 
Trainingseinheit. 
 

Suchtbehandlung (§ 31 NBhVO) 
Aufwendungen für Suchtbehandlungen, die als medizinische 
Rehabilitationsmaßnahmen oder Entwöhnungen durchge-
führt werden und die Nachsorge sind bis zur Höhe der von 
den gesetzlichen Krankenkassen oder den Rentenversiche-
rungsträgern getragenen Kosten beihilfefähig, wenn die 
Suchtbehandlung ärztlich verordnet ist und die Beihilfefest-
setzungsstelle die Notwendigkeit der Suchtbehandlung vor 
deren Beginn anerkannt hat. 

Aufwendungen im Pflegefall (§§ 32 bis 35 NBhVO)  
Bei dauernder Pflegebedürftigkeit sind die Aufwendungen für 
eine notwendige häusliche, teilstationäre oder vollstationäre 
Pflege beihilfefähig, sofern die private Pflegeversicherung 
bzw. gesetzl. Pflegekasse oder bei nicht pflegeversicherten 
Personen der Amtsarzt die Pflegebedürftigkeit im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes festgestellt hat. Dauernd pfle-
gebedürftig sind Personen, die wegen einer körperlichen, 
geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die 
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gewöhnlichen Verrichtungen des täglichen Lebens für min-
destens 6 Monate in erheblichen oder höherem Maße der 
Hilfe bedürfen.  
Wichtig ist, dass Pflegeleistungen und die Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit immer zuerst bei der privaten Pflegever-
sicherung bzw. gesetzlichen Pflegekasse beantragt werden 
müssen. In Pflegefällen legt die Beihilfestelle die Gutachten 
zugrunde, die für die Pflegeversicherung zum Vorliegen der 
Pflegebedürftigkeit sowie zu Art und notwendigem Umfang 
der Pflege erstellt wurden. Der Leistungsbescheid der priva-
ten Pflegeversicherung bzw. gesetzlichen Pflegekasse ist 
der Beihilfestelle möglichst umgehend zuzuleiten. 
 
Palliativversorgung (§ 37 NBhVO)  
Aufwendungen für spezialisierte ambulante Palliativversor-
gung sowie stationäre Palliativversorgung in Hospizen, sind 
nach Maßgabe einer ärztlichen Bescheinigung bis zur Höhe 
des Zuschusses, den die gesetzliche Krankenkasse erbringt, 
beihilfefähig.  

Früherkennung, Vorsorge und Überwachung (§ 38 NBh-
VO) 
Aufwendungen für Schutzimpfungen, die von der Ständigen 
Impfkommission am Robert-Koch-Institut empfohlen sind, 
sind beihilfefähig. Nicht beihilfefähig sind Aufwendungen für 
Schutzimpfungen im Zusammenhang mit einem privaten 
Auslandsaufenthalt. 

Für die Beihilfefähigkeit einer ambulanten medizinischen 
Vorsorgeleistung in einem anerkannten Kurort, ist vor Beginn 
die Anerkennung der Beihilfestelle und eine ärztliche Ver-
ordnung erforderlich. Die Dauer des Aufenthaltes ist auf 21 
Tage begrenzt. Aufwendungen für Unterkunft, Verpflegung 
und pflegerische Leistungen sind in Höhe von 16 Euro je Tag 
beihilfefähig. Vor Ablauf von drei Jahren nach Durchführung 
einer entsprechenden medizinischen Vorsorgeleistung ist 
eine erneute Maßnahme nicht beihilfefähig.  

Für die Beihilfefähigkeit einer stationären medizinischen 
Vorsorgeleistung für im Familienzuschlag berücksichtigungs-
fähige Kinder vor Vollendung des 14. Lebensjahres ist vor 
Beginn der Behandlung die Anerkennung der Beihilfestelle 
und eine ärztliche Verordnung erforderlich. Die Dauer des 
Aufenthaltes ist auf höchstens 42 Tage begrenzt.  

Aufwendungen für die Teilnahme an bis zu zwei Gesund-
heits- oder Präventionskursen je Kalenderjahr zu den Berei-
chen Bewegungsgewohnheiten, Ernährung, Stressmanage-
ment und Suchtmittelkonsum sind beihilfefähig, wenn der 
Kurs von einer gesetzlichen Krankenkasse als förderfähig 
anerkannt worden ist und die Teilnahme an mindestens 80 
% der Kurseinheiten eines Kurses nachgewiesen wird. Je 
Kurs beträgt die Beihilfe höchstens 75 €. 

Früherkennung (§ 38a NBhVO)  
Die Aufwendungen für Früherkennungsuntersuchungen sind 
beihilfefähig bei:  
• Kindern bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres  
• Kindern und Jugendlichen zwischen dem vollendeten 

13. und dem vollendeten 14. Lebensjahr,  
• Frauen vom Beginn des 20. Lebensjahres, bei Männern 

vom Beginn des 45. Lebensjahres an einmal jährlich die 
Kosten für eine Untersuchung zur Früherkennung von 
Krebserkrankungen,  

• Personen ab Vollendung des 35. Lebensjahres jedes 
zweite Jahr die Kosten für eine Gesundheitsuntersu-
chung. 

Schwangerschaft und Geburt (§ 39 NBhVO) 
Beihilfefähig sind Aufwendungen für notwendige ärztliche 
Leistungen, verordnete Arzneimittel und Heilmittel, Kranken-
hausbehandlungen, einer von einer Hebamme oder einem 
Entbindungspfleger geleiteten Einrichtung bzw. Kosten einer 
Hausentbindung einschließlich der Aufwendungen für Heb-
ammen oder Entbindungspfleger sowie der Kosten für eine 
Haus- und Wochenpflegekraft (bei ambulanter Geburt oder 
Hausentbindung) für bis zu zwei Wochen und im Bedarfsfall 
Kosten einer Familien- und Haushaltshilfe sowie Fahrtkos-
ten. 

Künstliche Befruchtung, Sterilisation, Empfängnisrege-
lung und Schwangerschaftsabbruch (§ 40 NBhVO) 
Aufwendungen für eine künstliche Befruchtung einschließlich 
der im Zusammenhang damit verordneten Arzneimittel sind 
im Umfang von 50 Prozent beihilfefähig, wenn die Beihilfe-
festsetzungsstelle vor Beginn der Behandlung auf der 
Grundlage eines Behandlungsplans das Vorliegen der Vo-
raussetzungen sowie Art und Umfang der Behandlung aner-
kannt hat. 
Das Nähere hat das Niedersächsische Finanzministerium in 
Anlehnung an die Bestimmungen der gesetzlichen Kranken-
versicherung mit Runderlass vom 02.01.2012 – 26-03541/0-
1 – bekannt gegeben. 

Aufwendungen für eine Sterilisation sind beihilfefähig, wenn 
diese wegen einer Krankheit notwendig ist. 

Aufwendungen für ärztlich verordnete Mittel zur Empfängnis-
verhütung sowie für deren Applikation sind bei Beihilfebe-
rechtigten und berücksichtigungsfähigen Angehörigen vor 
Vollendung des 21. Lebensjahres beihilfefähig. 

Für einen nicht rechtswidrigen Schwangerschaftsabbruch 
sind Aufwendungen für ärztliche Leistungen sowie u. a. Arz-
neimittel und Krankenhausaufwendungen beihilfefähig. 

Bemessung der Beihilfe (§ 80 Abs. 5 NBG und § 43 NBh-
VO) 
Die Beihilfe wird nach einem personenbezogenen Prozent-
satz berechnet. Maßgebend für die Ermittlung des Prozent-
satzes sind die Familienverhältnisse zum Zeitpunkt des Ent-
stehens der Aufwendungen. Von der oder dem Beihilfebe-
rechtigten wird erwartet, dass sie oder er sich und ihre oder 
seine Familie mit einem angemessenen Beitrag krankenver-
sichert, damit sie oder er nicht in wirtschaftliche Schwierig-
keiten gerät. 

Der Bemessungssatz beträgt für beihilfefähige Aufwendun-
gen, die entstanden sind für 

• die Beihilfeberechtigte oder den Beihilfeberechtigten 
(aktiver Dienst)                                                     50 v.H., 

• Versorgungsempfänger, berücksichtigungsfähige Ehe-
gatten und Lebenspartner                                    70 v.H., 

• berücksichtigungsfähige Kinder sowie eine Waise oder 
Halbwaise                                                             80 v.H.. 

Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt 
der Bemessungssatz für die Beihilfeberechtigte oder den 
Beihilfeberechtigten 70 Prozent, bei mehreren Beihilfebe-
rechtigten gilt der erhöhte Bemessungssatz für die Person, 
die den Familienzuschlag erhält, es sei denn, dass die Beihil-
feberechtigten eine abweichende Vereinbarung treffen. Eine 
abweichende Vereinbarung kann nicht getroffen werden, 
wenn der erhöhte Bemessungssatz durch Rechtsvorschrift 
verbindlich einer Person zugewiesen wird. 
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Bei einem individuellen Leistungsausschluss oder bei Leis-
tungseinstellungen durch die Krankenversicherung erhöht 
sich der Bemessungssatz um 20 Prozent auf höchstens 90 
Prozent. Er erhöht sich nicht, wenn z. B. der Leistungsaus-
schluss durch den Wechsel der Krankenversicherung eintritt. 

Bei freiwilligen Mitgliedern der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (mit der Höhe nach gleichen Leistungsansprüchen 
wie Pflichtversicherte) erhöht sich der Bemessungssatz auf 
100 Prozent der nach dem Abzug der Kassenleistung ver-
bleibenden beihilfefähigen Aufwendungen. Der Bemes-
sungssatz wird nicht auf 100 Prozent erhöht, wenn ein mo-
natlicher Zuschuss zum Krankenversicherungsbeitrag von 
mindestens 21 Euro gewährt wird. Wird zu den Beiträgen für 
eine private Krankenversicherung ein Zuschuss von mindes-
tens 41 Euro monatlich gewährt, ermäßigt sich der Bemes-
sungssatz um 20 Prozent. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 
auf den Beitragszuschuss ganz oder teilweise zu verzichten. 
In diesem Fall wenden Sie sich bitte an den Leistungsträger 
(z. B. Deutsche Rentenversicherung). 

Die Festsetzungsstelle kann befristet den Bemessungssatz 
von Versorgungsempfängerinnen / Versorgungsempfängern 
und berücksichtigungsfähigen Ehegattinnen / Ehegatten 
eingetr. Lebenspartnerinnen / Lebenspartner um bis zu 20 % 
erhöhen, wenn die Beiträge für die private Krankenversiche-
rung 12 % der Summe der Einkünfte beider Personen über-
steigt und die Summe der Einkünfte beider Personen 170 % 
der Mindestversorgung nicht übersteigt. 

Besonderheiten bei der Beihilfegewährung für Kinder (§ 
3 Abs. 5 NBhVO) 
Für die Aufwendungen eines Kindes, das berücksichtigungs-
fähiger Angehöriger mehrerer Beihilfeberechtigter ist, hat nur 
die oder der Beihilfeberechtigte Anspruch auf Beihilfe, die 
oder der den Familienzuschlag für das Kind erhält. 

Begrenzung der Beihilfe (§ 80 Abs. 4 NBG, § 44 NBhVO) 
Die Beihilfe darf zusammen mit den aus einer Kranken- oder 
Pflegeversicherung, aufgrund von Rechtsvorschriften oder 
arbeitsvertraglichen Vereinbarungen gewährten Leistungen 
die dem Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen (das 
sind nicht nur die angemessenen, sondern die tatsächlich 
entstandenen Aufwendungen) nicht übersteigen. Überschrei-
ten Beihilfe und Erstattungen zusammen die dem Grunde 
nach beihilfefähigen Leistungen, ist die Gesamtbeihilfe um 
den Überschussbetrag zu kürzen. Die zustehenden Leistun-
gen müssen von der oder dem Beihilfeberechtigten nachge-
wiesen werden. 

Sofern Sie privat versichert sind, legen Sie bitte bei der 
erstmaligen Antragstellung eine Bescheinigung Ihrer privaten 
Krankenversicherung vor. Aus dieser Bescheinigung müssen 
die Leistungen und Prozentsätzen ersichtlich sein. Beihilfe-
berechtigte, die in einer gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert sind, müssen zu den einzelnen Rechnungen die 
Erstattungen ihrer Krankenkasse nachweisen. 

Eigenbehalte (§ 45 NBhVO) 
Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich um zehn 
Prozent der Kosten, mindestens um fünf Euro, höchstens um 
10 Euro, jeweils um nicht mehr als die tatsächlichen Kosten 
bei 

1. Arznei- und Verbandmitteln, sowie Medizinprodukte, 
2. Hilfsmitteln, die nicht zum Verbrauch bestimmt sind, 

Geräten zur Selbstbehandlung und Selbstkontrolle und 
Körperersatzstücken, 

3. Fahrten und Flügen 

4. einer Haushaltshilfe je Kalendertag und Soziotherapie je 
Kalendertag, 

Bei zum Verbrauch bestimmten Hilfsmitteln mindern sich die 
Aufwendungen um einen Eigenbehalt in Höhe von zehn 
Prozent, jedoch höchsten10 Euro für den Monatsbedarf. 

Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich um zehn 
Euro je Kalendertag bei 

1. vollstationären Krankenhausleistungen und Anschlussre-
habilitationen höchstens für 28 Tage im Kalenderjahr, 

2. stationären Rehabilitationsmaßnahmen ausgenommen 
Anschlussrehabilitation, 

3. Mutter-Kind- oder Vater-Kind-
Rehabilitationsmaßnahmen, 

4. ärztlich verordneten familienorientierten Rehabilitationen 
bei Krebserkrankung eines Kindes. 

Die beihilfefähigen Aufwendungen mindern sich bei häusli-
cher Krankenpflege um zehn Prozent der Kosten für die 
ersten 28 Tage der Inanspruchnahme im Kalenderjahr und 
um zehn Euro je Verordnung. 

Befreiung vom Abzug von Eigenbehalten (§ 46 NBhVO) 
Die genannten Beträge sind innerhalb eines Kalenderjahres 
auf Antrag nicht mehr abzuziehen, soweit sie für den Beihil-
feberechtigten und seine berücksichtigungsfähigen Fami-
lienangehörigen zusammen die Belastungsgrenze über-
schreiten. 

Diese beträgt 

a) zwei Prozent der jährlichen Einnahmen, 
b) für chronisch Kranke, die wegen derselben Krankheit in 

Dauerbehandlung sind, ein Prozent der jährlichen Ein-
nahmen. 

Zu den Einnahmen zählen 

1. die Dienstbezüge, 
2. die Versorgungsbezüge nach Anwendung von Ruhens-, 

Kürzungs- und Anrechnungsvorschriften, 
3. der Zahlbetrag aus einer zusätzlichen Alters- und Hinter-

bliebenenversorgung, 
4. die Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, 
5. die Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit und 
6. die Lohnersatzleistungen. 

der oder des Beihilfeberechtigten und der Ehegattin oder des 
Ehegatten oder der Lebenspartnerin oder des Lebenspart-
ners. 

Dienstbezüge sind 

1. die monatlichen Bezüge ohne den kinderbezogenen 
Anteil im Familienzuschlag, 

2. der Altersteilzuschlag, 
3. der Zuschlag bei begrenzter Dienstfähigkeit. 

Versorgungsbezüge sind die in § 2 Abs. 1 des Beamtenver-
sorgungsgesetzes (BeamtVG) genannten Bezüge mit Aus-
nahme des Unterschiedsbetrags nach § 50 Abs. 1 Satz 2 
BeamtVG, des Unfallausgleichs und der Unfallentschädi-
gung. 

Die Einnahmen vermindern sich bei verheirateten Beihilfebe-
rechtigten um 15 Prozent und für jedes berücksichtigungsfä-
hige Kind um den Kinderfreibetrag nach dem Einkommen-
steuergesetz. Maßgebend für die Feststellung der Belas-
tungsgrenze ist jeweils das jährliche Einkommen des voran-
gegangenen Jahres. 
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Der Antrag auf Feststellung der Belastungsgrenze muss vor 
Ablauf des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr des 
Abzugs folgt. 

Zu den Aufwendungen für nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel wird auf Antrag Beihilfe gewährt, soweit sie 
einen Grenzbetrag überschreiten. Hierbei sind die Aufwen-
dungen für das Arzneimittel abzüglich eines fiktiven Eigen-
behalts entsprechend der Höhe des Bemessungssatzes zu 
berücksichtigen. Die Höhe des Grenzbetrags entspricht 
dabei der Belastungsgrenze nach § 45 NBhVO. 

Das gilt nicht für 

1. Arzneimittel zur Anwendung bei Erkältungskrankheiten 
und grippalen Infekten einschließlich der bei diesen 
Krankheiten anzuwendenden Schnupfenmittel, husten-
dämpfenden und hustenlösenden Mittel, 

2. Mund- und Rachentherapeutika, ausgenommen bei Pilz-
infektionen, 

3. Abführmittel, Arzneimittel gegen Reisekrankheit sowie 
4. Arzneimittel, bei deren Anwendung eine Erhöhung der 

Lebensqualität steht (sog. Lifestylepräparate). 

Das Vorliegen dieser Voraussetzungen im konkreten Einzel-
fall ist von der oder dem Beihilfeberechtigten durch ärztliche 
Bescheinigung nachzuweisen. Der Antrag muss vor Ablauf 
des Jahres gestellt werden, das auf das Jahr des Abzugs 
folgt. 

Antrag und Belege, Antragsfrist (§§ 47 und 48 NBhVO) 
Die Beihilfe wird auf schriftlichen Antrag der oder des Beihil-
feberechtigten gewährt. Für die Antragstellung verwenden 
Sie bitte den dafür vorgesehenen Vordruck. 

Eine Beihilfe kann nur gewährt werden, wenn die mit dem 
Antrag geltend gemachten Aufwendungen insgesamt mehr 
als 100 Euro betragen, es sei denn, es droht eine Versäu-
mung der Ausschlussfrist. 

Auf die Ausschlussfrist von einem Jahr weisen wir ausdrück-
lich hin. Hiernach kann eine Beihilfe nur gewährt werden, 
wenn die Aufwendungen innerhalb eines Jahres nachdem 
sie entstanden sind (Ausstellungsdatum der Rechnung, 
Kaufdatum des Arznei-, Verband- oder Hilfsmittels), geltend 
gemacht werden. Maßgebend für die Frist ist der Antrags-
eingang bei der Beihilfefestsetzungsstelle (Eingangsstempel 
der Poststelle). 

Legen Sie bitte Duplikate der Rechnungen und Verordnun-
gen vor. Die Belege müssen für die Beihilfefestsetzungsstel-
le nachprüfbar sein und deshalb folgende Angaben enthal-
ten: 

• die Rechnungsstellerin oder den Rechnungssteller, 
• die behandelte Person, 
• den Rechnungsbetrag, 
• das Rechnungsdatum, 
• die gewährten Leistungen (spezifiziert), 
• die Diagnose (bei krankheitsbedingten Aufwendungen) 

und 
• den Zeitraum der Behandlung. 

Auf Antrag können Abschlagszahlungen, insbesondere bei 
Krankenhausaufenthalten, gewährt werden. Ist die oder der 
Beihilfeberechtigte aus Krankheits- oder anderen Gründen 
zur Unterzeichnung nicht in der Lage, ist der Antrag von 
einer hierzu bevollmächtigten Person (Betreuerin oder Be-
treuer) zu unterschreiben. Die schriftliche Vertretungsvoll-
macht ist beizufügen. Solange die Willensbildung der oder 
des Beihilfeberechtigten zur Erteilung einer Vertretungsvoll-
macht derart eingeschränkt ist, dass sie oder er selbst eine 
Vertreterin oder Vertreter nicht mehr bestimmen kann, muss 
das durch einen Arzt bescheinigt werden. Falls eine Ände-
rung des Gesundheitszustands absehbar ist, bedarf es der 
Bestellung einer Betreuerin oder eines Betreuers durch das 
zuständige Amtsgericht 

.
 

Aktuelle Antragsformulare stehen Ihnen im Internet unter www.nkvk.de zum Download zur Verfügung. Sie können die Unterlagen 
auch direkt bis uns anfordern. 

Für weitere Auskünfte stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Beihilfeabteilung – auch telefonisch – 
gern zur Verfügung.  

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre NKVK 
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