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3 Fazit 

In Schleswig-Holstein wurde das Projekt eBeihilfe Stufe 1a erfolgreich abgeschlossen. 
Damit wurde ein wichtiger Schritt in Richtung Verwaltungsmodernisierung und automa-
tischer Beihilfesachbearbeitung vollzogen. Zugleich wurde die Grundlage geschaffen für 
die weitere Digitalisierung insbesondere im Hinblick auf eine elektronische Antragstel-
lung. 

Der Betrieb eBeihilfe wurde am 01.01.2018 an die „Fachliche Leitstelle Beihilfe“ (seit 
01.04.2018 im Amt für Informationstechnik) übergeben. Dazu gehören insbesondere 
folgende Aufgaben: 

 die weitere Pflege von Permis B unter den Bedingungen von eBeihilfe, 

 technische Betreuung der Datenerkennungssoftware, 

 Pflege des Referenzbelegguts (zur kontinuierlichen Verbesserung der maschinel-
len Belegerkennung) 

 Auswertungen 

 




