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Mitgliederrundschreiben 01/2016 der kvw-Beamtenversorgung
Aufgabenübertragung // Erstattungsantrag Dienstunfall

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über zwei Neuerungen im Bereich der Dienstunfallfürsorge informieren:
•

die Übertragung der Befugnis zur Anerkennung eines Dienstunfalls

•

das neue Verfahren bei der Erstattung von Heilbehandlungskosten

// Befugnis der Entscheidung über das Vorliegen eines Dienstunfalls
Sie haben als oberste Dienstbehörde darüber zu entscheiden, ob ein Dienstunfall nach §§ 30 ff.
LBeamtVG NRW vorliegt. Nach dem bisherigen Verfahren legt Ihnen die kvw-Beamtenversorgung eine Empfehlung vor, ob das mit der Dienstunfallanzeige geschilderte Ereignis als
Dienstunfall anerkannt werden kann. Auf dieser Grundlage treffen Sie dann Ihre Entscheidung
und teilen sie dem Betroffenen und uns mit.
Künftig bietet Ihnen die kvw-Beamtenversorgung einen zusätzlichen Service, der das „Anerkennungsverfahren“ von Dienstunfällen erheblich vereinfacht. Denn Sie haben nunmehr die
Möglichkeit, die Anerkennung eines Dienstunfalls auf die kvw-Beamtenversorgung zu übertragen.
Dadurch ergeben sich für Sie und Ihre Beamtinnen und Beamten folgende Vorteile:
•

Die Anerkennung des Dienstunfalls erfolgt direkt durch die kvw-Beamtenversorgung.

•

Ihre personalsachbearbeitenden Stellen werden dadurch entlastet – und damit sparen Sie
Zeit, Aufwand und Kosten.

•

Der Beamte hat nur noch einen Ansprechpartner bei den kvw.
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Durch die Übertragung entstehen keine Kosten für Sie.
Sie wollen die Anerkennung von Dienstunfällen auf die kvw-Beamtenversorgung übertragen?
Sie brauchen einfach nach dem Beschluss Ihres „obersten Beschlussgremiums“ den beigefügten Vordruck ausfüllen und uns unterschrieben zusenden.
// Erstattung der dienstunfallbedingten Kosten der Heilbehandlung
Die kvw werden zukünftig das Verfahren zur Erstattung der dienstunfallbedingten Heilbehandlungskosten (Arztrechnungen, Physiotherapie, Arzneimittel usw.) umstellen. Die Erstattung kann
demnächst nur noch mit dem beigefügten Antragsformular direkt durch den Beamten hier bei
den kvw geltend gemacht werden. Auch erfolgt künftig die Auszahlung der erstattungsfähigen
Kosten nur noch an den Beamten und nicht mehr wie bisher an den Rechnungssteller.
Haben Sie Fragen zur Aufgabenübertragung oder zum neuen Antragsverfahren?
Melden Sie sich einfach, wir unterstützen Sie gerne.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Dirk Rotthäuser
kvw-Beamtenversorgung

// Zusatzinfo:
Darüber hinaus können Sie der kvw-Beamtenversorgung die Aufgabe übertragen,
•

die Versorgungsbezüge festzusetzen oder

•

Sie in allen Widerspruchs- und Verwaltungsstreitverfahren zu vertreten.

Bitte beachten Sie, dass die Aufgabenübertragungen jeweils gesondert vorzunehmen sind.
Sprechen Sie uns auch dazu gerne an.

