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Erklärung
nach § 25 Beihilfenverordnung Rheinland-Pfalz (BVO)
Anspruch auf Beihilfe zu Wahlleistungen bei stationärer Krankenhausbehandlung
Ja, ich möchte für den Fall eines stationären Krankenhausaufenthalts Beihilfen für die Aufwendungen für Wahlleistungen gemäß § 24 Absatz 3 BVO (ärztliche Leistungen, Unterbringung bis zu den Kosten für ein Zweibettzimmer, gekürzt um 12 €/täglich) für mich und meine berücksichtigungsfähigen Angehörigen in Anspruch nehmen. Dafür zahle ich einen Betrag von 26 € monatlich. Ich weiß, dass dieser Betrag von meinen Bezügen - ggf. rückwirkend ab Beginn der Ausschlussfrist nach § 25 Absatz 1 Satz 3 BVO - einbehalten wird.
Nein, ich möchte für den Fall eines stationären Krankenhausaufenthalts Beihilfen für die Aufwendungen für Wahlleistungen gemäß § 24 Absatz 3 BVO für mich und meine berücksichtigungsfähigen Angehörigen nicht in Anspruch nehmen. Ich weiß, dass meine Erklärung - außer in den Fällen des § 25 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 - 3 BVO - unwiderruflich ist.
Die Erklärung erfolgt nach § 25 Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 - 3 BVO wegen
zum
Ausschlussfristen nach § 25 Abs. 1 Satz 3 BVO
Nr. 1 und 3
drei Monate
Nr. 2
sechs Monate
Hinweise
- Diese Erklärung ist nur gültig, wenn sie mit Datum und Unterschrift versehen vorgelegt wird 
  und Ihre Entscheidung - „Ja“ oder „Nein“ - eindeutig erkennbar ist.
- Bitte reichen Sie dieses Formular nicht zusammen mit einem Beihilfeantrag ein.
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