
 

 

 
 

Antrag auf Betreuungsgeld 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG – 

 
Bitte beachten Sie, dass Betreuungsgeld erst für Kinder gezahlt werden kann, die ab dem 01.08.2012 geboren oder in Obhut 
genommen wurden und rückwirkend höchstens für die letzten drei Lebensmonate vor dem Monat des Antragseingangs.  
Es wird empfohlen, Betreuungsgeld zeitnah, d. h. etwa 4 bis 6 Wochen vor Anspruchsbeginn, zu beantragen.  
Erläuterungen zum Antrag erhalten Sie im Informationsblatt.  
1  Kind, für das Betreuungsgeld beantragt wird 

Nachname,  
Vorname(n)  

 

Geburtsdatum 
   
                                     

bei Adoption/Adoptionspflege (Tag der Haushaltsaufnahme): 

Bei  
Mehrlingsgeburt 

 

Betreuungsgeld wird auch beantragt  für  
 

� Vorname 2. Kind: ____________________  � Vorname 3. Kind: ________________________  
 
� Vorname 4. Kind: ____________________   
 

     4 sofern Ihre Angaben im Antrag nicht für alle Mehrlinge gleichermaßen zutreffen, füllen Sie bitte für jeden Mehrling einen Antrag aus. 3 

 
Elterngeldbezug 

Elterngeld wurde durch mich oder meinen (Ehe-)Partner bezogen unter dem Aktenzeichen:  
 

_________________________________________ 
 

4Bei Bezug außerhalb Hessens bitte Kopie des Leistungsbescheides beifügen! 
2  Antragstellerin bzw. Antragsteller 

(Person, die das Kind betreut und das Betreuungsgeld beantragt) 

Persönliche          
Angaben 
 
 

� Frau  
 

� Herr 

Nachname 
 
 

Vorname(n) 
 

 

Straße/Hausnummer 
 

 

Geburtsdatum 
 

 

PLZ 
 

 

Wohnort 
 

 

Tel. Nr. / E-Mail 4freiwillige Angabe (beschleunigt bei Rückfragen die Bearbeitung) 
 
 

Familienstand: � ledig;  � unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil  
seit _____________:   
� verheiratet � geschieden � dauernd getrennt lebend � verwitwet 
� eingetragene Lebenspartnerschaft gleichgeschlechtlicher Partner 

Anderer Elternteil - entfällt bei Alleinerziehenden - 

 Frau 
  

 Herr 

Nachname 
  

Vorname(n) 
 

Straße/Hausnummer Geburtsdatum 
 

 

PLZ 
 

 

Wohnort 
 

 
 

Gesamtanzahl der im Haushalt lebenden Kinder   
 
 

3  Bankverbindung (Konto, über das ich verfügungsberechtigt bin): 

Zahlweg 
 

Name Geldinstitut Kontoinhaber (wenn nicht identisch mit antragstellender Person) 
 

IBAN BIC 

 

� Auszahlung postbar (Das ist nur möglich, wenn kein eigenes Konto bzw. keine Verfügungsberechtigung über ein  
 Konto besteht) 

4  Antragstellung/Bezugszeitraum 
 

Antragstellung 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anspruchs-
anmeldung 

 

� Ich beantrage für folgende Lebensmonate (LM) des Kindes Betreuungsgeld  
 

� ab     15. LM     bis einschließlich  ______. LM (Höchstdauer maximal bis 36. LM) 
 

� anderer Bezugszeitraum: 
 

 ab  ______. LM bis einschließlich  ______. LM 
 

► Haben beide Elternteile Anspruch auf Betreuungsgeld, besteht die Möglichkeit der Aufteilung des Be-
zugszeitraumes. Hierfür ist ein separater Antrag des anderen Elternteiles erforderlich. 

 Der Anspruch auf Betreuungsgeld kann zunächst auch formlos schriftlich angemeldet werden. 
 Hinweise dazu siehe Informationsblatt. 

4Bitte den Antrag rechtzeitig stellen.3 

Hessisches Amt für Versorgung und Soziales 
(Stand 08.2013) 

Aktenzeichen (sofern bekannt): 

 



 

 

5  Kindschaftsverhältnis zum Antragsteller 

Kindschafts- 
verhältnis 

 

� leibliches Kind / Adoptivkind 4 Bei einem Adoptivkind bitte den Annahmebeschluss des Gerichts 
   beifügen.3 
 
� in Adoptionspflege                4 Bitte Bestätigung des Jugendamtes/der Adoptionsvermittlungsstelle 
     beifügen.3 
 
� sonstiges Kindschaftsverhältnis,   
 bei Betreuung wegen Verhinderung der Eltern, 4bitte ausführliche Begründung beifügen3: 
 
    ________________________________________________________________________ 
 (z.B. Enkelkind) 
 

� nicht sorgeberechtigter Elternteil  4 Meldebescheinigung und Zustimmung der/s Personensorge- 
    berechtigten erforderlich3 

6 Betreuung und Erziehung im eigenen Haushalt 
Das Kind lebt mit 
mir im beantrag-
ten Bezugszeit-
raum im selben 
Haushalt und wird 
von mir selbst 
betreut  

 

� ja     
 
� abweichend  von _________ bis __________ ,  Begründung:_____________________________ 
 
�  Das Kind wird nicht von mir betreut und erzogen. 
 

7 Staatsangehörigkeit / Wohnsitz / Beschäftigung 

Staatsangehörig-
keit 

� deutsch    

� EU-/EWR-Staat/Schweiz: ___________________________  

    4Nachweis des deutschen Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthaltes (EU-Ausweis oder Meldebescheinigung) bitte beifügen3 
 
� andere Staatsangehörigkeit: ________________________________________ 
    4Passkopie (einschl. Aufenthaltstitel) bitte beifügen3 

Wohnsitz/ 
gewöhnlicher  
Aufenthalt 

 

� in Deutschland            � seit meiner Geburt           abweichend   � seit _____________ 

� im Ausland seit _______________ bis ________________ 
 

 Antragsteller Angaben zum anderen  Elternteil 

Erwerbstätigkeit/ 
Beschäftigungs-
verhältnis 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: _______________________ 
 

  vom ______________ bis _________________ 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: ______________________ 
 

  vom ______________ bis ________________ 

Elternzeit/  
unbezahlte 
Freistellung 

 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: _______________________ 
 

  vom ______________ bis _________________ 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: ______________________ 
 

  vom _____________ bis _________________ 

besondere 
Beschäftigungs-
verhältnisse 
 
*(Nachweis beifügen)         

 

 � Beschäftigung bei einer Institution der EU bzw. 
  einer zwischenstaatlichen Einrichtung 

 � Mitglied der NATO-Truppe oder des zivilen  
  Gefolges 

 � Diplomaten, Missionare, konsularische  
  Vertretung 

 � Beschäftigung bei einer Institution der EU  
  bzw. einer zwischenstaatlichen Einrichtung 

 � Mitglied der NATO-Truppe oder des zivilen  
  Gefolges 

 � Diplomaten, Missionare, konsularische  
  Vertretung 

Anspruch auf  
Entgeltersatz-
leistungen (ALG I, 
Renten, Sozial-
geld/Arbeits-
losengeld II) 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: _______________________ 
 
  vom ______________ bis _________________ 

 � in Deutschland 

 � im Ausland, Land: ______________________ 
 
  vom ______________ bis ________________ 

8 Vergleichbare Leistungen 
 

Anspruch/Bezug  
 

Bestand oder besteht Anspruch für Sie oder den anderen Elternteil auf ausländische Familienleistungen ggf. 
auch gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung? 
 
   

 � ja   4Bescheinigung, ggf. deutsche Übersetzung beifügen3 
 

9  Erklärung zur Einkommensgrenze 
 

Einkommen aus 
dem letzten 
Kalenderjahr vor 
der Geburt  
des Kindes 

Das zu versteuernde Einkommen hat laut Steuerbescheid die Einkommensgrenze von 

� 500.000 Euro (alle Partnerformen/Elternpaar)         � 250.000 Euro (Alleinerziehende) 

� nicht überschritten      � überschritten   

Nur sofern der Steuerbescheid noch nicht vorliegt:  
Das zu versteuernde Einkommen wird oben genannte Einkommensgrenze    

� sicher nicht überschreiten  � sicher überschreiten 

� voraussichtlich nicht überschreiten � möglicherweise überschreiten 
 



 

10 
Inanspruchnahme einer öffentlich geförderten Kinderbetreuung im beantragten         
Bezugszeitraum 

Keine öffentliche 
Förderung und nur 
Eigenbetreuung 

 

� Ich erkläre, dass ich für das Kind keine öffentlich geförderte Kinderbetreuung nach § 24 Abs.2 SGB 
 VIII in Anspruch nehme, weil ich die Betreuung meines Kindes selbst übernehme oder die Betreuung 
 familiär bzw. im privaten Umfeld organisiere. 
 

� Im gesamten beantragten Bezugszeitraum  
 

    oder  
 

� abweichend für den nachstehenden Zeitraum vom ________________ bis _______________  

Keine öffentliche 
Förderung aber 
unterstützende 
Fremdbetreuung 

 

� Ich erkläre, dass sich das Kind in einer Betreuung (Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege) befindet, 
 die nicht öffentlich nach § 24 Abs. 2 SGB VIII gefördert wird.  
    

� Im gesamten beantragten Bezugszeitraum  
 

    oder  
 

� abweichend für den nachstehenden Zeitraum vom ________________ bis _______________ 
 

4Hierzu ist ein Nachweis erforderlich; siehe Anlage zu diesem Antrag. 3 

Teilweise  
öffentlich geför-
derte Betreuung 
bei Vorliegen eines 
Härtefalles 

 

� Es liegt ein Härtefall vor, wegen Verhinderung der Eltern durch eine schwere Erkrankung, 
 Schwerbehinderung oder Tod und das Kind befindet sich in einer öffentlich geförderten Betreuung 
 (Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege) mit einer Betreuungszeit von maximal 20 Wochenstunden im 
 Durchschnitt des Lebensmonats.  

�  Ausführliche Begründung zum Härtefall und 

�  Bescheinigung über den Umfang der Betreuungszeit im Durchschnitt des Lebensmonats bitte beifügen  
   

� Im gesamten beantragten Bezugszeitraum  
 

    oder  
 

� abweichend für den nachstehenden Zeitraum vom ________________ bis _______________ 
 

4Hierzu ist ein Nachweis erforderlich; siehe Anlage zu diesem Antrag. 3 

Öffentlich 
geförderte  
Betreuung 

� Das Kind befindet sich in einer öffentlich geförderten Betreuung (Tageseinrichtung oder in Kinder- 
 tagespflege) nach § 24 Abs. 2 SGB VIII. 
 

� Im gesamten beantragten Bezugszeitraum  
 

    oder  
 

� abweichend für den nachstehenden Zeitraum vom ________________ bis _______________ 
 

Für den Zeitraum in dem das Kind sich in einer öffentlich geförderten Betreuung befindet, besteht 
kein Anspruch auf Betreuungsgeld. 
 

4Hierzu ist ein Nachweis erforderlich; siehe Anlage zu diesem Antrag. 3 

11 Abschließende Erklärung 

� Es wird versichert, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und für das Kind, für das mit     
diesem Antrag Betreuungsgeld begehrt wird, kein weiterer Antrag auf Zahlung von Betreuungsgeld bei einer     
anderen Behörde für den gleichen Zeitraum gestellt wurde/wird. 

 

 Ich werde die Betreuungsgeldstelle bei dem zuständigen Hessischen Amt für Versorgung und Soziales unverzüglich 
von Änderungen der Verhältnisse nach Antragstellung unterrichten, insbesondere über die von den Antragsangaben 
abweichende Inanspruchnahme einer öffentlich geförderten Kinderbetreuung nach §24 Abs. 2 SGB VIII.  

 Die Änderungen der Verhältnisse beziehen sich auf alle Angaben vorstehender Antragsfelder. 

 

� Für den Fall, dass der nichtsorgeberechtigte Partner das Betreuungsgeld beantragt, erklärt die sorgeberechtigte 
Mutter sich damit einverstanden, dass die Zahlung an ihn erfolgt. 

 (Sofern nicht einverstanden: Satz bitte streichen).  
 

� Von den Mitteilungspflichten und den Ausführungen im Informationsblatt 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. 
 

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Ihre Angaben richtig und vollständig sind. Sie können damit zu einer beschleunig-
ten Antragsbearbeitung und raschen Entscheidung beitragen. 
 

Ist Betreuungsgeld wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener oder verspäteter Angaben bzw. Mitteilungen 
zu Unrecht gewährt worden, wird der zu Unrecht erlangte Betrag zurückgefordert. In diesem Fall kann gemäß § 14 
BEEG (Bußgeldvorschrift) in Verbindung mit § 60 SGB I ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden. 
 

  Der Antrag ist grundsätzlich von beiden Elternteilen zu unterschreiben  
______________________________________ (Ausnahme: z.B. Alleinerziehung). 
Ort, Datum 
 
 
_____________________________   ____________________________ ______________________________  
Unterschrift des Elternteils 1   Unterschrift des Elternteils 2  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters; Bevollmächtigter oder Pfleger  
   des Antragstellers (ggfs. Angaben zur Person und Nachweise beifügen) 
Nur von der Betreuungsgeldstelle auszufüllen!  
Die Grunddaten wurden vollständig und richtig erfasst. 
 
 

_________________________________ 
Datum/Unterschrift/VergGr. bzw. DBZ 

Die Daten wurden vollständig und richtig ermittelt und erfasst. Die Antragsbearbeitung ist rechnerisch 
und sachlich richtig. 
 

_____________________________________________________________ 
Datum/Unterschrift/VergGr. bzw. DBZ 
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