Eingangsstempel

Land Berlin
BITTE STELLEN SIE IHREN ANTRAG
NUR BEIM BEZIRKLICHEN
JUGENDAMT AM WOHNSITZ DES
ELTERNTEILS 1!

Antrag auf Betreuungsgeld nach dem BEEG für Geburten ab 01. August 2012
Betreuungsgeld wird regelmäßig ab dem 15. Lebensmonat bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats eines Kindes gewährt.
Es kann rückwirkend höchstens für die letzten drei Lebensmonate des Kindes vor der Antragstellung gezahlt werden.

Kind, für das Betreuungsgeld beantragt wird

1

(Bitte Kopie der Geburtsurkunde beifügen)

Nachname, Vorname(n)
Geburtsdatum
Mehrlingsgeburt

bei Adoption/Adoptionspflege Datum der Haushaltsaufnahme:

E l te r nte i l

2
Anrede

4Bitte für jedes Kind einen eigenen Antrag stellen3

Zahl der Mehrlinge:
Frau

Herr

1

E l te r nte i l

(bitte alles ausfüllen)

Frau

Herr

2

(bitte alles ausfüllen)

Nachname
Vorname(n)
Geburtsdatum
Straße/Hausnummer
PLZ/Wohnort
Familienstand

zu versteuerndes
Gesamteinkommen im
letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor dem Jahr
der Geburt des Kindes
(siehe Infoblatt)

3
Betreuungsgeld für
Bezugszeiträume
bestimmen
ACHTUNG!
Lebensmonate des
Kindes, in denen
Anspruch auf eine
vergleichbare Leistung
außerhalb Deutschlands besteht, gelten
immer als Monate, für
die der anspruchsberechtigte Elternteil
Betreuungsgeld bezieht (siehe Infoblatt).

nicht verheiratet
(oder verheiratet und getrennt lebend)
verheiratet und zusammen lebend
unverheiratetes Zusammenleben mit dem
anderen Elternteil
in eingetragener (gleichgeschlechtlicher)
Lebenspartnerschaft zusammen lebend
nicht über 250.000 Euro (allein anspruchsberechtigt) bzw. 500.000 Euro (Elternpaare)
voraussichtlich über 250.000 Euro (allein
anspruchsberechtigt) bzw. 500.000 Euro
(Elternpaare)
Bitte Steuerbescheid (Kopie) nachreichen!
über 250.000 Euro (allein anspruchsberechtigt)
bzw. 500.000 Euro (Elternpaare)

Festlegung des Bezugszeitraums
Anspruch auf Betreuungsgeld besteht längstens bis zur Vollendung des 36. Lebensmonats des Kindes.
ein Elternteil allein
beide Elternteile
Rahmenbezugszeit: 15. bis 36. Lebensmonat

anderer Elternteil entscheidet später
Rahmenbezugszeit: 15. bis 36. Lebensmonat

Lebensmonate (LM) des Kindes

Lebensmonate (LM) des Kindes

a) vom _________ LM

bis _________ LM und

a) vom _________ LM

bis _________ LM und

b) vom _________ LM

bis _________ LM und

b) vom _________ LM

bis _________ LM und

c) vom _________ LM bis _________ LM
c) vom _________ LM bis _________ LM
Beide Elternteile können zusammen für höchstens 22 Lebensmonate Betreuungsgeld beanspruchen.
Es kann auch nur für einen Lebensmonat beantragt werden. Die einzelnen Monatsbeträge können anders als beim Elterngeld - nur nacheinander/abwechselnd bezogen werden.
Ausnahmen:
Mir steht die elterliche Sorge allein zu.
Die Betreuung ist dem anderen Elternteil unmöglich oder gefährdet das Wohl des Kindes.
Vor dem 15. Lebensmonat des Kindes kann Betreuungsgeld nur in Ausnahmefällen beansprucht werden
(siehe Infoblatt zum Betreuungsgeld).

4

Antragstellung

nicht verheiratet
(oder verheiratet und getrennt lebend)
verheiratet und zusammen lebend
unverheiratetes Zusammenleben mit dem
anderen Elternteil
in eingetragener (gleichgeschlechtlicher)
Lebenspartnerschaft zusammen lebend
nicht über 250.000 Euro (allein anspruchsberechtigt) bzw. 500.000 Euro (Elternpaare)
voraussichtlich über 250.000 Euro (allein
anspruchsberechtigt) bzw. 500.000 Euro
(Elternpaare)
Bitte Steuerbescheid (Kopie) nachreichen!
über 250.000 Euro (allein anspruchsberechtigt)
bzw. 500.000 Euro (Elternpaare)

Antrag
sofort

sofort

4Bitte weitere Angaben auf diesem Formular3

4Bitte weitere Angaben auf diesem Formular3

später; Anspruch wird vorerst nur angemeldet

später; Anspruch wird vorerst nur angemeldet

4Antrag bitte rechtzeitig stellen3

4Antrag bitte rechtzeitig stellen3

kein Antrag

kein Antrag
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5

Ausschluss der Betreuung in öffentlich geförderten
Tageseinrichtungen oder in Kindertagespflege
Mein Kind nimmt keine öffentlich geförderte Betreuung (Tageseinrichtung oder Kindertagespflege)
in Anspruch, für die ein Kitagutschein erforderlich ist.
Die Inanspruchnahme einer öffentlich geförderten Betreuung, für die ein Kitagutschein erforderlich
ist, soll/wird ab ____________________ erfolgen.

siehe Infoblatt

4Bitte Kopie des Betreuungsvertrags und des Kitagutscheins beifügen3

Ausnahme:
Das/mein Kind wird nicht mehr als 20 Wochenstunden im Durchschnitt des Lebensmonats öffentlich
gefördert betreut, weil
eine schwere Krankheit oder Behinderung eines Elternteils/der Eltern vorliegt oder
der Tod eines Elternteils/der Eltern eingetreten ist.

6

Wohnsitz/gewöhnlicher Aufenthalt/Staatsangehörigkeit
in Deutschland seit

Wohnsitz/
gewöhnlicher
Aufenthalt

meiner Geburt
__________________

in Deutschland seit

(Tag/Monat/Jahr)

im Ausland seit ___________ bis __________
Grund (z. B. Entsendung): ________________
im Ausland seit
___
, ich stehe
jedoch in einem inländischen Arbeitsverhältnis

meiner Geburt
_________________
(Tag/Monat/Jahr)

im Ausland seit ___________ bis __________
Grund (z.B. Entsendung): ________________
im Ausland seit
___
, ich stehe
jedoch in einem inländischen Arbeitsverhältnis

deutsch

deutsch

andere: _______________ (bitte hier eintragen)

andere: _______________ (bitte hier eintragen)

Staatsangehörigkeit
4andere Staatsangehörige:
Kopie des Reisepasses (mit Aufenthaltstitel) oder Bescheinigung der Ausländerbehörde und Nachweis des
inländischen Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthaltes (Meldebescheinigung) sind immer erforderlich3

Ausländisches
Arbeitsverhältnis
NATO- Truppe oder
ziviles Gefolge (z. B. USSoldatIn), DiplomatIn

nein

ja, selbst
ja, mein(e) Ehe-/LebenspartnerIn
Beschäftigungsland ______________

nein

ja, selbst
ja, mein(e) Ehe-/LebenspartnerIn

7

nein

ja, selbst
ja, mein(e) Ehe-/LebenspartnerIn
Beschäftigungsland ______________

nein

ja, selbst
ja, mein(e) Ehe-/LebenspartnerIn

Kindschaftsverhältnis
leibliches Kind

leibliches Kind

in Adoptionspflege/Adoptivkind

in Adoptionspflege/Adoptivkind

4Bitte Bestätigung des Jugendamtes oder der
Adoptionsvermittlungsstelle bzw.
Annahmebeschluss des Gerichts beifügen3

4Bitte Bestätigung des Jugendamtes oder der
Adoptionsvermittlungsstelle bzw.
Annahmebeschluss des Gerichts beifügen3

sonstiges Kindschaftsverhältnis:
___________________________________

sonstiges Kindschaftsverhältnis:
___________________________________

z. B. Kind des/der Ehe- /Lebenspartners/in, Enkelkind
4Bitte Meldebescheinigung für das Kind beifügen3

z. B. Kind des/der Ehe- /Lebenspartners/in, Enkelkind
4Bitte Meldebescheinigung für das Kind beifügen3

Kindschaftsverhältnis

nicht sorgeberechtigter Elternteil

8
Das Kind lebt mit mir
in einem Haushalt und
wird von mir selbst
betreut und erzogen
Weitere Kinder im
Haushalt, die von
mir/uns betreut und
erzogen werden

Betreuung und Erziehung im eigenen Haushalt
ständig ab Geburt

ständig ab Geburt

zeitweise von _________ bis __________

zeitweise von _________ bis __________

Nachname, Vorname

Geburts-/
Adoptionsdatum

Grad der
Behinderung

_______________________

______________

______ %

____________

_____________

______ %

____________

_____________

_______________________

9

nicht sorgeberechtigter Elternteil

______________

Kindschaftsverhältnis zu
Elternteil 1
Elternteil 2

dem Betreuungsgeld vergleichbare Leistungen
ausländische Familienleistungen

Anspruch
kein Anspruch auf ausländische Familienleistungen
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4Bescheinigung (ggf. in deutscher Übersetzung)
beifügen3

Bankverbindung
10

Das Betreuungsgeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt
bin:

Geldinstitut
(genaue Angabe)
IBAN
-mindestens 22stellig(immer erforderlich)
BIC/SWIFT-Code
(immer erforderlich)
KontoinhaberIn
(nur, wenn nicht
AntragstellerIn)

Abschließende Erklärung
Bei Änderung der Verhältnisse werde ich die Elterngeldstelle unverzüglich unterrichten, insbesondere wenn
-

das Kind eine öffentlich geförderte Betreuung, für die ein Kitagutschein erforderlich ist, oder eine öffentlich
geförderte Betreuung (gemäß § 24 Abs. 2 i. V. m. §§ 22 bis 23 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII)) außerhalb
des Landes Berlin in Anspruch nimmt
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt gewechselt wird
die Aufenthaltsgenehmigung geändert oder entzogen wurde bzw. der Aufenthaltstitel erlischt oder erloschen ist
die Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils entzogen wird
das Kind, für das Betreuungsgeld bezogen wird, nicht mehr von mir betreut und erzogen wird oder nicht mehr im
gemeinsamen Haushalt lebt
in Adoptionspflegefällen die Annahme als Kind abgelehnt wird
ein Elternteil innerhalb des Bezugszeitraumes ein Beschäftigungsverhältnis in einem EU-Mitgliedsstaat aufnimmt
eine sonstige Anspruchsvoraussetzung (siehe Infoblatt) entfällt.

Es wird versichert, dass
•
die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und
•
für das Kind, für das mit diesem Antrag Betreuungsgeld beantragt wird, kein weiterer Antrag auf Zahlung von
Betreuungsgeld bei einer anderen Behörde für den gleichen Zeitraum gestellt wurde und wird.
Den Nachweis, dass keine öffentlich geförderte Betreuung in Anspruch genommen wird, kann die Elterngeldstelle
direkt von der hierfür zuständigen Stelle anfordern. Die Ermächtigung zur Erhebung dieser Daten erteile ich unter
Hinweis auf § 67 a SGB X ausdrücklich.
Elternteil 1

ja

nein

Elternteil 2

ja

nein

Von den Mitteilungspflichten und den Ausführungen im Infoblatt zu diesem Antrag habe ich Kenntnis genommen.

Hinweise
-

-

Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß
§ 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) und den Vorschriften des Elterngeldgesetzes erhoben.
Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Sachaufklärung
erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen, andernfalls kann der Leistungsträger die
Leistung nach § 66 SGB I ganz oder teilweise versagen.
Durch die bargeldlose Zahlung erhalten die Banken Kenntnis von der Tatsache, dass Sie Betreuungsgeld erhalten.
Betreuungsgeld ist keine Geldleistung für Kinder im Sinne des § 850 k Abs. 2 Nr. 3 Zivilprozessordnung (ZPO) und daher im
Falle einer Kontopfändung, auch bei Bestehen eines Pfändungsschutzkontos, nicht geschützt.

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Ihre Angaben richtig und vollständig sind.
Der zweite Elternteil ist zum Ausfüllen der Seiten 1 und 2 und zur Unterschrift dieses Antrages verpflichtet, auch wenn
er selbst keinen Antrag auf Betreuungsgeld stellt.
Für Rückfragen sind Sie unter
Telefon _______________________________ bzw. per E-Mail ______________________________________ zu erreichen.
Ist Betreuungsgeld wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener oder verspäteter Angaben bzw. Mitteilungen zu
Unrecht gewährt worden, wird der zu Unrecht erlangte Betrag zurückgefordert. Wahrheitswidrige Angaben bzw. das
Verschweigen von entscheidungserheblichen Tatsachen wird strafrechtlich verfolgt oder mit Bußgeld geahndet.

___________________________
Ort, Datum

___________________________
Unterschrift des Elternteils 1

___________________________
Unterschrift des Elternteils 2

___________________________
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder Pflegers

siehe Infoblatt

Anlagen
Kopie der Geburtsurkunde des Kindes
Kopien der Personalausweise beider Elternteile
Kopie des Reisepasses mit Aufenthaltstitel und Meldebescheinigung
Kopien des Betreuungsvertrags und des Kitagutscheins
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Wenn Sie Betreuungsgeld bei einer anderen Elterngeldstelle als
vorher das Elterngeld beantragen (z.B. wegen eines Umzugs), dann
fügen Sie bitte eine Kopie Ihres/Ihrer Elterngeldbescheid(e) bei.

