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Beihilfeantrag
bitte unbedingt angeben!
 1. Ich bin beschäftigt in folgendem Stiftung-, Unternehmens-, Verwaltungsbereich
mit einem Arbeitsvertrag nach 
   a) Es besteht ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Stunden pro Woche
 4. Ich befinde mich in Elternzeit
6. Mir/Meiner Ehegattin/meinem Ehegatten steht Kindergeld bzw. Kinderzulage für folgende Kinder zu:
 8. Waren Ehegattin/Ehegatte oder die berücksichtigungsfähigen Kinder in den letzten 24 Monaten berufstätig?
  9. Falls Beihilfe für die Ehegattin/den Ehegatten beantragt wird:
      Hat der Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes) Ihrer Ehegattin/Ihres Ehegatten im
      Kalenderjahr vor der Antragstellung 18.000 Euro (Brutto abzügl. Werbungskosten) überstiegen? Sonderausgaben,
      außergewöhnliche Belastungen und Freibeträge bleiben unberücksichtigt.
10. Ich bin/meine Familienangehörigen sind in folgenden Krankenkassen versichert:
freiwillig/pflichtversichert*)
freiwillig/pflichtversichert*)
freiwillig/pflichtversichert*)
 11. Nur von Privatversicherten zu beantworten:
Euro
Euro
 12. Sind die Kosten durch einen Unfall entstanden?
       Falls Aufwendungen durch einen Unfall (dazu gehören auch Sport-, Spiel- und Schulunfälle) verursacht wurden,
       Unfallschilderung, Name und Anschrift des Ersatzpflichtigen oder Begründung, warum keine Ersatzpflicht besteht 
       (Fortsetzung ggf. auf gesondertem Blatt)
 13. Ich habe von dritter Seite (z.B. Rentenversicherungsanstalt, Knappschaft, Versorgungsamt, Schwerbehindertenstelle, Behörden,       Versicherungen u.ä.) einen Zuschuss in Höhe von                                                   zu den Aufwendungen erhalten bzw. zu       beanspruchen (Nachweis ist beizufügen)
 14. 
 15. 
      beantrage ich einen Zuschuss und erkläre ausdrücklich, dass mir oder meinem Ehegatten ein Zuschuss aus Anlass der Geburt      von anderer Seite nicht gezahlt wird. Bitte Geburtsurkunde in Kopie beifügen!
 16. 
 Bitte Sterbeurkunde in Kopie beifügen!
 17. Ich habe alle Belege vorher der zuständigen Krankenkasse vorgelegt. Die Leistungen der Versicherungen– auch der       Zusatzversicherungen – sind auf den Belegen einzeln bescheinigt oder besonders nachgewiesen. Mit diesem       Beihilfeantrag sind keine Aufwendungen für ärztliche und zahnärztliche Untersuchungen, Beratungen und Verrichtungen       sowie Begutachtungen geltend gemacht worden, die von Ehegatten, Kindern, Eltern durchgeführt wurden.
*) Nichtzutreffendes streichen
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