Eingangsvermerk

Behörde

Antrag auf Betreuungsgeld
für Kinder, die ab 01.08.2012 geboren sind
Es wird empfohlen, das Betreuungsgeld zeitnah (4 bis 6 Wochen) vor Anspruchsbeginn zu beantragen.
Rückwirkend wird das Betreuungsgeld höchstens für die letzten drei Lebensmonate des Kindes vor der Antragstellung gezahlt.
Die Vollständigkeit des Antrages ermöglicht eine schnelle Entscheidung.
Erläuterungen zu den Randnummern finden Sie im Informationsblatt.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der Elterngeldstelle Ihres Landkreises oder Ihrer kreisfreien Stadt.

1

Kind, für das Betreuungsgeld beantragt wird
Nachname

Vorname

Geburtsdatum

Mehrlingsgeburt
nein

Geburtsort

ja Vorname(n):____________________________________________________

Ich beantrage Betreuungsgeld für jeden Mehrling

ja

nein

4Sofern Ihre Angaben im Antrag nicht für alle Mehrlinge gleichermaßen zutreffen, füllen Sie
bitte für jeden Mehrling einen Antrag aus3
3
Elterngeld wurde gewährt

nein

ja unter dem Aktenzeichen: ______________________________

4Elterngeldbescheid(e) bitte beifügen, wenn Elterngeld von einer anderen Behörde bewilligt wurde, als derjenigen, bei der
Betreuungsgeld beantragt wird.3
3

2

Antragsteller/in
Anrede
Nachname
Frau
Herr
Straße, Hausnummer
Familienstand

verheiratet

Geburtsname
PLZ
ledig

Vorname

Geburtsdatum

Wohnort

geschieden

verwitwet

eingetragene Lebenspartnerschaft

_____________________________________________________________________________________________________
Ich lebe unverheiratet mit dem anderen Elternteil zusammen
Für Rückfragen wird um
freiwillige Angabe gebeten

3

Tel.-Nr.

ja

nein

E-Mail-Adresse

Staatsangehörigkeit / Wohnsitz / Beschäftigung
Staatsangehörigkeit

deutsch
EU-/EWR-Staat/Schweiz: ___________________________ (bitte hier eintragen)
4Nachweis des deutschen Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthaltes (EU-Ausweis oder
Meldebescheinigung) bitte beifügen3
3
andere Staatsangehörigkeit: ________________________________________
4Passkopie (einschl. Aufenthaltstitel) bitte beifügen3
3

Wohnsitz/
gewöhnlicher Aufenthalt

in Deutschland

seit meiner Geburt

Antragsteller
Erwerbstätigkeit/ Beschäftigungsverhältnis

Elternzeit/
unbezahlte Freistellung

Anspruch auf Entgeltersatzleistungen

Besondere Beschäftigungsverhältnisse

seit _____________

im Ausland seit ___________ bis ___________

in Deutschland
im Ausland, Land: __________________
vom ______________ bis______________
in Deutschland
im Ausland, Land: _________________
vom ______________ bis______________
in Deutschland
im Ausland, Land: _________________
vom ______________ bis______________

Anderer Elternteil
in Deutschland
im Ausland, Land: ___________________
vom ______________ bis_______________
in Deutschland
im Ausland, Land: __________________
vom ______________ bis______________
in Deutschland
im Ausland, Land: __________________
vom ______________ bis______________

Beschäftigung bei einer Institution der EU
bzw. einer zwischenstaatlichen Einrichtung

Beschäftigung bei einer Institution der EU
bzw. einer zwischenstaatlichen Einrichtung

Mitglied der NATO-Truppe oder des
zivilen Gefolges

Mitglied der NATO-Truppe oder des
zivilen Gefolges

Diplomaten, Missionare, konsularische
Vertretung

Diplomaten, Missionare, konsularische
Vertretung

TLVwA – Betreuungsgeldgesetz – Antrag Stand: 07/2013
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Vergleichbare ausländische Leistungen
Antragsteller
Anspruch auf eine dem
Elterngeld oder Betreuungsgeld vergleichbare
ausländische Leistung

5

Anderer Elternteil

nein

nein

ja

außerhalb Deutschlands

ja

außerhalb Deutschlands

gegenüber einer über- oder

gegenüber einer über- oder

zwischenstaatlichen Einrichtung

zwischenstaatlichen Einrichtung

Einkommensgrenzen
Das im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes zu versteuernde Einkommen hat laut Steuerbescheid die Einkommensgrenze
von
250.000 Euro bei Alleinerziehenden
500.000 Euro bei Elternpaaren, die in einer Ehe, einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft oder einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft leben
nicht überschritten.
4Steuerbescheid ist beigefügt, sofern nicht bereits für den Elterngeldantrag bei derselben Behörde vorgelegt3
3
Es wird keine Steuererklärung abgegeben.
Der Steuerbescheid liegt noch nicht vor.
Das zu versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes wird die oben genannte maßgebliche
Einkommensgrenze
sicher nicht überschreiten
sicher überschreiten
voraussichtlich nicht überschreiten
möglicherweise überschreiten
4Der Steuerbescheid ist unverzüglich nach seinem Erlass bei der Elterngeldstelle vorzulegen3
3

6

Kindschaftsverhältnis
leibliches Kind
4Noch nicht rechtskräftig als Vater anerkannte Antragsteller fügen bitte eine Meldebescheinigung und Nachweise
über die Einleitung des Verfahrens zur Anerkennung bzw. Feststellung der Vaterschaft bei3
3
Adoptivkind

Haushaltsaufnahme seit: ___________________________

4Adoptionsurkunde bitte beifügen3
3
Kind in Adoptionspflege

Haushaltsaufnahme seit: ___________________________

4Bestätigung des Jugendamtes / der Adoptionsvermittlungsstelle bitte beifügen3
3
Kind des Ehe-/Lebenspartners (Stiefkind)

Haushaltsaufnahme seit: ___________________________

nicht leibliches Kind, das in einem Härtefall (Schwere Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod der Eltern) von einem
Verwandten bis zum 3. Grad oder dessen Ehe-/Lebenspartner betreut wird
4Nachweis über das Vorliegen eines Härtefalles bitte beifügen3
4Meldebescheinigung bitte beifügen3

7

Festlegung des Bezugszeitraums
Betreuungsgeld in der Rahmenzeit vom 15. bis 36. Lebensmonat des Kindes:
Ich beantrage Betreuungsgeld für den Bezugszeitraum vom 15. bis 36. Lebensmonat (alle 22 Lebensmonate).
Ich beantrage Betreuungsgeld für einen kürzeren Bezugszeitraum, und zwar vom ______ bis ______ Lebensmonat.
_____________________________________________________________________________________________________
Betreuungsgeld vor dem 15. Lebensmonat des Kindes (zu den Voraussetzungen siehe Informationsblatt Zu 7)
Ich beantrage Betreuungsgeld für einen abweichenden Bezugszeitraum, und zwar vom ______ bis ______ Lebensmonat.
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Betreuung und Erziehung in einem Haushalt
Das Kind lebt im beantragten Bezugszeitraum mit mir in einem Haushalt und wird von mir selbst betreut und erzogen:
ja
Unterbrechung vom ___________ bis ___________
nein
Anzahl der Kinder im Haushalt: _________
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Inanspruchnahme einer frühkindlichen Förderung in einer Tageseinrichtung oder Kindertagespflege
Wird für das Anspruch auslösende Kind im beantragten Bezugszeitraum des Betreuungsgeldes eine Kindertagesbetreuung
außerhalb des eigenen Haushaltes bzw. durch eine andere Person in Anspruch genommen?
nein, mein Kind wird ausschließlich durch mich im eigenen Haushalt betreut
ja,

mein Kind wird während des Tages auch betreut durch
Kindertageseinrichtung
Tagespflegeperson
Verwandte
Andere: __________________________

_____________________________________________________________________________________________
Name und Anschrift der Betreuungseinrichtung/-person
4Sofern vorhanden: Betreuungsvertrag bitte beifügen3
3
Umfang der Betreuung:
vom __________ bis __________ im Umfang von durchschnittlich _____ Wochenstunden des Lebensmonats
Datum

Datum

4Sofern die Frage mit „Ja“ beantwortet wird, ist zwingend die
„Anlage zum Antrag – Erklärung der Betreuungsperson –“ auszufüllen3
Wichtiger ergänzender Hinweis:
Sofern es sich bei der Betreuung nach der Erklärung der Betreuungsperson um eine öffentlich geförderte Kindertagesbetreuung im Sinne von § 24 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 22 bis 23 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII - Leistung der Jugendhilfe) handelt, scheidet ein Anspruch auf Betreuungsgeld aus, wenn nicht ein Härtefall (siehe unter Nr. 6 dieses Antrages)
vorliegt.
In einem solchen Härtefall besteht der Anspruch auf Betreuungsgeld trotz öffentlich geförderter Kindertagesbetreuung in einer
Tageseinrichtung oder in Kindertagespflege, sofern die Betreuungszeit nicht mehr als 20 Wochenstunden im Durchschnitt des
Lebensmonats umfasst.
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Bankverbindung
IBAN
BIC SWIFTCode

Die gültige IBAN und den BIC SWIFT-Code können Sie Ihren Kontoauszügen oder Ihrer Bank-/EC-Karte entnehmen.

Genaue Bezeichnung des Geldinstitutes

Kontoinhaber - nur wenn nicht identisch mit dem Antragsteller
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Hinweise
- Die in diesem Antrag abgefragten Angaben sind für die Entscheidung über den Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß §§ 1 – 11, 23, 26 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) in Verbindung mit § 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erhoben.
- Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Leistung erheblichen
Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen. Andernfalls kann der Leistungsträger die Leistung nach
§ 66 Abs. 1 SGB I ganz oder teilweise versagen.
- Durch die bargeldlose Zahlung erhalten die Banken Kenntnis von der Tatsache, dass Sie Betreuungsgeld erhalten.
- 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 werden strafrechtlich verfolgt oder mit Bußgeld geahndet.
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Abschließende Erklärungen / Unterschriften
1. Mir ist bekannt, dass ein Anspruch auf Betreuungsgeld nur dann besteht, wenn und solange das Anspruch auslösende
Kind nicht im Rahmen einer Jugendhilfeleistung nach § 24 Abs. 2 in Verbindung mit §§ 22 bis 23 SGB VIII in einer öffentlich
geförderten Tageseinrichtung oder Kindertagespflege betreut wird und dass Ausnahmen davon nur in einem Härtefall
gelten.
2. Ich nehme zur Kenntnis, dass
- die in diesem Antrag erhobenen Daten elektronisch gespeichert werden,
- die Auskünfte und Unterlagen, die die zuständige Behörde im Zusammenhang mit dem Verfahren nach dem BEEG
erhalten hat, nach den geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen an andere Sozialleistungsträger übermittelt
werden dürfen, soweit dies für die gesetzliche Aufgabenerfüllung erforderlich ist.
3. Ich bin damit einverstanden, dass die zuständige Behörde zur Bearbeitung meines Antrages erforderliche Auskünfte
des Jugendamtes, der Tagesbetreuungsstelle oder einer anderen Behörde oder Stelle einholt.
nein (In diesem Fall kann das Antragsverfahren immer nur dann weiter bearbeitet werden, wenn Sie selber die
jeweils erforderlichen Auskünfte erteilen bzw. gegebenenfalls notwendige Dokumente vorlegen.)
ja
4. Ich versichere, dass
- die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind,
- ich Änderungen in den dargestellten Verhältnissen, die sich nach der Antragstellung ergeben - insbesondere die
Inanspruchnahme einer Kindertagesbetreuung - unverzüglich mitteilen werde 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.
5. Die Ausführungen im „Informationsblatt zum Antrag auf Betreuungsgeld“ habe ich zur Kenntnis genommen.

_____________________________________________________________________________________________________
Datum

Unterschrift Antragsteller(in)

Unterschrift anderer Elternteil

4Der Antrag ist grundsätzlich von beiden Elternteilen zu unterschreiben, wenn sie in einer Ehe, in nichtehelicher
Lebensgemeinschaft oder in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben.3
3

_____________________________________________________________________________________________________
ggf. Datum

Unterschrift des gesetzlichen Vertreters / gerichtlich bestellten Betreuers des Antragstellers, Name und Adresse

Anlagen (sofern im Antrag gefordert):
Elterngeldbescheid(e) für das Kind/die Kinder, für das/die Betreuungsgeld beantragt wird
(nur, sofern diese(r) von einer anderen Elterngeldstelle erlassen wurde)
Anlage zum Antrag auf Betreuungsgeld - Erklärung der Betreuungsperson EU-Ausweis - soweit noch nicht vorliegend –
Meldebescheinigung - soweit noch nicht vorliegend –
Passkopie bei ausländischer Staatsangehörigkeit - soweit noch nicht vorliegend Bescheinigung der Ausländerbehörde - soweit noch nicht vorliegend Einkommensteuerbescheid (Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes) - soweit noch nicht vorliegend_________________________________________________________________________

