Wichtiger Hinweis:
Füllen Sie bitte den Antrag vollständig aus
und schicken Sie diesen mit ggf. erforderlichen
Unterlagen an die Betreuungsgeldstelle Ihrer
Stadt- bzw. Kreisverwaltung.
Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen
der Formulare auf dem Infoblatt.

Eingangsstempel:

Aktenzeichen:

Antrag auf Betreuungsgeld
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG
für ab 1. August 2012 geborene Kinder
Betreuungsgeld wird rückwirkend höchstens für die letzten drei Monate vor dem Monat der Antragstellung gezahlt.
Es kann erst in Anspruch genommen werden, wenn der Elterngeldanspruch ausgeschöpft ist und wird für maximal 22 Monate gezahlt.
1
Kind(er), für das/die Betreuungsgeld beantragt wird
Nachname, Vorname
Geburtsdatum

Geburtsort

Mehrlingsgeburt

Zahl der Kinder:

2

Elterngeldbezug für dieses Kind

Elterngeldstelle

3

Elterngeld wurde durch mich und/oder meinen (Ehe-)partner bezogen bei der Elterngeldstelle der
Stadt-/Kreisverwaltung_______________________________________________________________________
unter dem Aktenzeichen_____________________________________
A n t r a g s t e l l e r ( i n )
A n d e r e r E l t e r n t e i l
Persönliche Angaben
(von

Anrede

Vorname(n):

 Frau

beiden

Elternteilen

auszufüllen)

 Herr

 Frau

 Herr

Nachname
Vorname
Geburtsdatum,
ggf. Geburtsname
Straße, Haus-Nr.
PLZ, Ort
Telefon-Nr. (freiwillig)
E-Mail (freiwillig)
Familienstand

 ledig
 verheiratet*
 verheiratet, dauernd
getrennt lebend*

 eingetragene
Lebenspartnerschaft*

 unverheiratetes

 geschieden*
 verwitwet *
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Zusammenleben mit
anderem Elternteil

 ledig
 verheiratet*
 verheiratet, dauernd
getrennt lebend*

 geschieden*
 verwitwet *

 eingetragene
Lebenspartnerschaft*

 unverheiratetes
Zusammenleben mit
anderem Elternteil

*seit: _______________
*seit: _______________
Bankverbindung Antragsteller(in)
Das Betreuungsgeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich
verfügungsberechtigt bin:

Kreditinstitut
IBAN
BIC / SWIFT-Code
Kontoinhaber(in)
falls nicht Antragsteller(in)
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Staatsangehörigkeit / Wohnsitz /
gewöhnlicher Aufenthalt / Arbeitsverhältnis EU / NATO

Staatsangehörigkeit

 deutsch
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_______________________________________

 andere: ________________________________
►Bitte Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis
oder sonstigen Aufenthaltstitel beifügen◄

Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt

 Deutschland
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_______________________________________

 deutsch
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_______________________________________

 andere: ________________________________
►Bitte Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltserlaubnis
oder sonstigen Aufenthaltstitel beifügen◄

 Deutschland
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_______________________________________

 andere: ________________________________

 andere: ________________________________

seit/vom ___________ bis ___________

seit/vom ___________ bis ___________

Erwerbstätigkeit

Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe eine
selbstständige Tätigkeit aus
 in Deutschland
 in einem EU-/EWR-Staat/der Schweiz/im sonstigen
Ausland; in ______________________________
►Bitte Nachweis beifügen, wenn es sich um ein
Arbeitsverhältnis außerhalb Deutschlands handelt◄

Sonderstatus

Ich bin Mitglied/Beschäftigte(r)
 bei einer Institution der EU bzw. einer
Zwischenstaatlichen Einrichtung
 der NATO-Truppe oder des zivilen Gefolges - in
Deutschland stationiert bzw. tätig
 einer diplomatischen Mission oder Konsularischen
Vertretung anderer Staaten - in Deutschland tätig
________________________________________
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Vergleichbare Leistungen

Anspruch auf
vergleichbare
Leistungen

Ich habe/hatte einen Anspruch auf eine dem dem
Elterngeld oder dem Betreuungsgeld vergleichbare
Leistung
 nein
 ja, außerhalb Deutschlands
 ja, gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung:_______________________________
Festlegung des Bezugszeitraum

►Bitte Nachweis beifügen◄

7
Bezugszeitraum

Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe eine
selbstständige Tätigkeit aus
 in Deutschland
 in einem EU-/EWR-Staat/der Schweiz/im sonstigen
Ausland; in ______________________________
►Bitte Nachweis beifügen, wenn es sich um ein
Arbeitsverhältnis außerhalb Deutschlands handelt◄

Ich bin Mitglied/Beschäftigte(r)
 bei einer Institution der EU bzw. einer
Zwischenstaatlichen Einrichtung
 der NATO-Truppe oder des zivilen Gefolges - in
Deutschland stationiert bzw. tätig
 einer diplomatischen Mission oder Konsularischen
Vertretung anderer Staaten - in Deutschland tätig
________________________________________
►Bitte Nachweis beifügen◄

Ich habe/hatte einen Anspruch auf eine dem dem Elterngeld oder dem Betreuungsgeld vergleichbare Leistung
 nein
 ja, außerhalb Deutschlands
 ja, gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen
Einrichtung:_______________________________
s

Ich beantrage Betreuungsgeld für folgende Lebensmonate des Kindes:
 15. bis einschließlich 36. Lebensmonat
 anderer Bezugszeitraum: vom _____ bis einschließlich _____ Lebensmonat
►Haben beide Elternteile Anspruch auf Betreuungsgeld, können Sie den Betreuungsgeldbezug untereinander
aufteilen. Der andere Elternteil kann seinen Anspruch auf Betreuungsgeld zunächst auch nur anmelden.◄
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Kindschaftsverhältnis

Kindschaftsverhältnis

 leibliches Kind
 angenommenes Kind (Adoptivkind), auch wenn das Adoptionsverfahren noch nicht abgeschlossen ist
Die Aufnahme in meinen Haushalt erfolgte am _____________________________.
►Bitte Bestätigung der Adoptionsvermittlungsstelle beifügen◄
 sonstiges Kindschaftsverhältnis (z.B. Enkelkind/Kind des Ehegatten oder Lebenspartners):

9
Haushaltszugehörigkeit
10
Inanspruchnahme
Kinderbetreuung

________________________________________________________________________________
Betreuung und Erziehung im eigenen Haushalt
Das Kind lebt mit mir in einem Haushalt und wird von mir selbst betreut und erzogen
 ständig  zeitweise vom ____________ bis ____________
In meinem Haushalt leben insgesamt _____ Kinder
Inanspruchnahme Kinderbetreuung
Für das Kind nehme ich Kinderbetreuung während des Zeitraums, für den Betreuungsgeld beantragt wird,
 nicht in Anspruch  in Anspruch (voraussichtlich) ab ____________ bis ____________.
 Die Betreuung ist rein privat organisiert und erfolgt ohne öffentliche Förderung
 Die Betreuung erfolgt in der Kindertagesstätte/bei der Tagespflegeperson
_______________________________________________
Der Umfang der Kinderbetreuung beträgt ____________ Stunden wöchentlich.
►Bitte Bestätigung der Betreuungseinrichtung bzw. der Betreuungsperon vorlegen, wenn
die Betreuung rein privat organisiert ist oder ein Härtefall vorliegt. Ein Formular hierfür
erhalten Sie bei Ihrer Betreuungsgeldstelle.◄
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Abschließende Erklärung und wichtige Hinweise

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und nach der Antragstellung eintretende Änderungen, insbesondere die Inanspruchnahme einer öffentlich geförderten Kinderbetreuung, unverzüglich mitgeteilt werden und ich 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.
Mir ist bekannt, dass unterlassene, wahrheitswidrige oder verspätete Angaben, die für den Anspruch auf Betreuungsgeld von Bedeutung sind, eine
Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einem Bußgeld geahndet werden können.
- Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß
§ 67a Sozialgesetzbuch (SGB) X und den Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes erhoben.
- Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 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 entziehen oder versagen.
Soweit für den Bezug von Betreuungsgeld die Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils erforderlich ist, gilt sie hiermit als erteilt (siehe
Infoblatt „Anspruchsberechtigung“).
Der „Andere Elternteil“ bestätigt durch Unterschrift die Richtigkeit der Angaben und nimmt von der Antragstellung Kenntnis.

___________________________

____________________________

____________________________

______________________________

Ort, Datum

Unterschrift Antragsteller(-in)

Unterschrift anderer Elternteil

ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Pfleger
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