
Drucksache 17/7614
zu Drucksache 17/7497

22. 10. 2018

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Bernhard Henter (CDU)
– Drucksache 17/7497 – 

Bearbeitungsdauer des Landesamtes für Finanzen bei der Auszahlung von Beihilfeanträgen für Beamte und

Ruhestandsbeamte in Rheinland-Pfalz

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/7497 – vom 5. Oktober 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die überaus lange Bearbeitungszeit für Beihilfeanträge führt zu häufigen und massiven Beschwerden von Betroffenen, die ent-
sprechend lange auf die Auszahlung der Beihilfemittel warten und gezwungen sind, ihre Rechnungen vorzufinanzieren. Dies führt
bei größeren Summen dazu, dass die Betroffenen Dispokredite bei ihrer Bank in Anspruch nehmen müssen, für die diese hohe 
Dispozinsen berechnen. 
Während sich die tatsächliche Bearbeitungszeit von Beihilfeanträgen im Jahr 2013 nach Auskunft des damaligen Staatsministers 
Dr. Kühl im Durchschnitt auf acht Arbeitstage belief (Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses am 29. August 2013), beträgt
die aktuelle Bearbeitungsdauer laut einer Veröffentlichung des Landesamtes für Finanzen zum Stand vom 1. Oktober 2018 bis zu
33 Tage.
Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 
1. Sind der Landesregierung die überaus langen Bearbeitungszeiten von Beihilfeanträgen beim Landesamt für Finanzen und 

Beschwerden von Betroffenen darüber bekannt? Wenn ja, seit wann?
2. Teilt die Landesregierung die Kritik von Betroffenen über diese überaus langen Bearbeitungszeiten? Wenn nein, warum nicht

(bitte Begründung)?
3. Welche Bearbeitungsfristen und Auszahlungsfristen sollen nach Auffassung oder Weisung der Landesregierung eingehalten 

werden?
4. Welche Schritte hat die Landesregierung bisher unternommen bzw. will sie bis wann unternehmen, um eine zeitnähere Be-

arbeitung und Auszahlung von Beihilfeanträgen sicherzustellen (bitte Darlegung)?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landes regierung mit Schreiben vom 21. Oktober 2018 wie folgt
beantwortet:

Wie bereits in der Antwort auf die Kleine Anfrage – Drucksache 17/6730 – betreffend die Bearbeitungsdauer von Beihilfeanträgen
(Drucksache 17/6882) ausgeführt, resultieren die längeren Bearbeitungszeiten insbesondere aus der Einführung eines neuen Beihil-
feabrechnungsprogramms und einem erhöhten Antragsvolumen. 

Zwischenzeitlich konnte das Landesamt für Finanzen die Bearbeitungszeiten der Beihilfeanträge auf bis zu 26 Arbeitstage (Stand:
17. Oktober 2018) reduzieren; über den aktuellen Bearbeitungsstand informiert das Landesamt auf seiner Internetpräsenz 1). 

Systemimmanent müssen die beihilfeberechtigten Personen bei der Bezahlung ihrer krankheitsbedingten Aufwendungen in Vor-
leistung treten, bevor die Gewährung einer Beihilfe möglich ist. Denn der Anspruch auf Beihilfe besteht nicht schon allein deshalb,
weil eine grundsätzlich beihilfefähige Leistung in Anspruch genommen wurde.

Um außergewöhnliche finanzielle Belastungen auffangen zu können, sieht das Beihilferecht im Übrigen auf Antrag der beihilfe-
berechtigten Personen die Zahlung von Abschlagszahlungen auf zu erwartende Beihilfen vor. Entsprechendes gewährleisten
Abschlagszahlungen über jeweils sechs Monate bei vollstationärer Pflege sowie für die Pauschalbeihilfe für selbstbeschaffte Pflege-
hilfen und für pflegebedürftige Personen in ambulant betreuten Wohngruppen. 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 30. Oktober 2018
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1) https://www.lff-rlp.de/service/bearbeitungsstand-beihilfeantraege/
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt:

Zu Frage 1:

Das Ministerium der Finanzen ist in Ausübung seiner Fachaufsicht über das Landesamt für Finanzen fortwährend in Kenntnis über
den allgemeinen Bearbeitungsstand der Beihilfeanträge und diesbezüglich betreffende Beschwerden von beihilfeberechtigten
Personen. Seit Mitte des Jahres haben sich Rückstände aufgebaut und die Bearbeitungszeiten sind unbefriedigend.

Zu Frage 2:

Der Unmut der Betroffenen über die derzeit längeren Bearbeitungszeiten im Vergleich zu den bisher gewohnten kürzeren Bearbei -
tungszeiten kann die Landesregierung nachvollziehen.

Zu Frage 3:

Die Bearbeitungszeit eines Beihilfeantrags sollte sich in einem Zeitraum von maximal vier Wochen bewegen. Dieser Zeitraum wird
zeitlich noch als angemessen und vertretbar angesehen. Maßgeblich ist hierbei der Zeitraum von dem Tag an, an welchem der
Beihilfeantrag beim Landesamt für Finanzen eingegangen ist, bis zu dem Tag, an welchem die Bearbeitung durch das Landesamt für
Finanzen erfolgt ist. Die Auszahlung der Beihilfe wird automatisiert innerhalb des Beihilfeprogramms direkt mit der Festsetzung
angewiesen.

Zu Frage 4:

Um die aufgelaufenen Rückstände abzubauen und wieder kürzere Bearbeitungszeiten zu erreichen, wurden sowohl organisatorische
als auch personelle Maßnahmen ergriffen; insbesondere sind zu benennen:

– personelle Verstärkung in der Beihilfenfestsetzung,

– Reduzierung der telefonischen Erreichbarkeit zugunsten der Beihilfenfestsetzung,

– Mehrarbeit an Samstagen auf freiwilliger Basis und

– zusätzliche EDV-technische Unterstützung der Arbeitssteuerung.

Ungeachtet dieser temporären Maßnahmen ist die Landesregierung im Interesse der beihilfeberechtigten Personen ständig darum
bemüht, die Bearbeitungszeiten zu reduzieren und eine möglichst rasche Auszahlung der Beihilfen sicherzustellen. 

Doris Ahnen
Staatsministerin


