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Hinweise zur Antragseinreichung  

per ppa Beihilfe-App und Papierantrag 

 

 

ppa Beihilfe-App 

Sie können wesentlich zu einem reibungslosen Ablauf der Sachbearbeitung beitragen, wenn 

Sie folgende Punkte bei der Belegeinreichung beachten: 

 

 Einreichen von Belegen verschiedener Personen: 

 

Bitte sortieren Sie die Belege vor dem Abfotografieren nach den Personen. (Bsp: zuerst alle 

Belege von Person A, danach die kompletten Belege von Person B). 

 
 

 Einreichen ärztlicher Verordnungen 

 

Achten Sie bitte darauf, dass Rechnungen für Heilbehandlungen bzw. Hilfsmittel immer zusammen 

mit der jeweiligen Verordnung übermittelt werden. (Bsp.: Beleg 1 = Rechnung, Beleg 2 = 

dazugehörige Verordnung). 

 
 

 Gesetzlich Krankenversicherte - Keine Geltendmachung bei der gesetzlichen Krankenkasse oder 

einer Zusatzversicherung  

 

Bitte denken Sie daran, dass wir einen Nachweis / eine Erklärung von Ihnen benötigen, falls Sie 

Aufwendungen weder bei der gesetzlichen Krankenversicherung oder noch bei einer 

Zusatzversicherung einreichen bzw. von dort keinen Zuschuss erhalten. Am besten fügen Sie 

hierfür ein gesondertes Blatt den Belegen bei, auf dem Sie uns dies mitteilen und die Angaben mit 

Ihrer Unterschrift bestätigen. 

 
 

 Belegeinreichung 

 

Achten Sie darauf den Einreichvorgang erst dann in der App abzuschließen, wenn tatsächlich alle 

Belege ggf. mit Vorder- und Rückseite fotografiert sind. Wenn Sie jeden Beleg einzeln einreichen, 

wird dafür im Abrechnungssystem je ein eigener Leistungsantrag angelegt, was zu einer zeitlichen 

Verzögerung in der Sachbearbeitung und zu Mehrkosten bei Ihrer Dienststelle führt. 

 
 

 Abfotografieren von Belegen im Quer- und Hochkant-Format 

 

Verwenden Sie möglichst bei allen Belegen die gleiche  

Kameraposition. 
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Papieranträge 

Bei uns per Post eingehende Schriftstücke werden vor der weiteren Bearbeitung eingescannt und 

automatisch digital an die Sachbearbeitung weitergeleitet. 

Sie können den Prozess unterstützen und damit wesentlich zu einer reibungslosen und zügigen 

Weiterverarbeitung beitragen, wenn Sie folgende Kriterien beachten: 

 

 Antragsformulare 

 

Bitte nutzen Sie nur noch die neuen Antragsformulare, erkennbar an dem aufgedruckten QR-

Code. Diese finden Sie auf unserer Homepage unter „Anträge & Formulare“. 

 

 

 Belegeinreichung 

Kopieren Sie bitte jeden Beleg einzeln. Mehrere Belege (z. B. Rezepte) nur auf ein Blatt kopiert, 

können nicht korrekt erfasst werden. 

Bitte kennzeichnen Sie Belege, deren Vorder- und Rückseite einzeln kopiert werden, sodass eine 

eindeutige Zuordnung möglich ist (z. B. durch eine Nummerierung). 

Bei Einreichung von Belegen / Rechnungen für mehrere Personen beschleunigt eine Sortierung 

der Belege nach Personen die Sachbearbeitung. 

 

 

 Schriftverkehr 

 

Bitte reichen Sie Schriftverkehr, der nicht zu einem Beihilfe-Antrag gehört, mit separater Post ein 

(ohne Antragsformular). 

 

Bitte verzichten Sie auf Post-its, Büro- und Heftklammern. Nutzen Sie bei Bedarf lose Notizzettel, 

die Sie den Belegen beilegen. Klebe-Etiketten und Klammern bleiben im Scanner hängen und legen 

unter Umständen das ganze System für Stunden lahm. 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.                                                               

 


