
   Betreuungsgeld NRW Stand August 2013 
 

Eine rückwirkende Zahlung ist höchstens für die letzten drei Lebensmonate des Kindes vor dem Monat der Antragstellung möglich. 
Bitte beachten Sie auch die Erläuterungen im Infoblatt. 

1 Kind, für das Betreuungsgeld beantragt wird 
  Nachname 

 
Vorname 
 

Geburtsdatum Mehrlingsgeburt (Sofern Ihre Angaben im Antrag nicht für alle Mehrlinge gleichermaßen zutreffen, füllen Sie bitte  
                                  für jeden Mehrling einen eigenen Antrag aus)      

 nein   ja; Vorname(n):________________________________________________________ 
Ich beantrage Betreuungsgeld für jeden Mehrling   ja    nein   

Geburtsort 

Elterngeld wurde gewährt:     nein, bitte Geburtsurkunde im Original beifügen      
                                          ja, unter dem Aktenzeichen:  _________________________________________________ 
                                                        zahlende Stelle               : _________________________________________________ 

2 Antragstellerin bzw. Antragsteller  
  

 Frau  Herr 
Nachname Geburtsname Vorname Geburtsdatum 

 
Straße, Hausnummer PLZ  

 
Wohnort 
 

Telefonnummer E-Mail-Adresse 

Familienstand:    verheiratet         ledig         eingetragene Lebenspartnerschaft         
                           geschieden        verwitwet         
oder               :    unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil 

Staatsangehörigkeit  deutsch    
 EU-/EWR-Staat/Schweiz: ____________________________________________ 
 andere Staatsangehörigkeit: __________________________________________ 

      Bitte Passkopie (einschl. Aufenthaltstitel) oder Bescheinigung der Ausländerbehörde beifügen 
Wohnsitz/ 
gewöhnlicher Aufenthalt 

 in Deutschland             seit meiner Geburt             seit _____________ 
 im Ausland seit ___________ bis __________ 

Bankverbindung IBAN BIC / SWIFT - Code 

Genaue Bezeichnung des Geldinstituts 
 

Kontoinhaber - nur wenn nicht Antragsteller 

3 Kindschaftsverhältnis 
  leibliches Kind             

 Adoptivkind             in Adoptionspflege, Tag der Aufnahme: ______________________________________ 
(Wenn noch kein Elterngeld gewährt wurde: Bitte Adoptionsbeschluss des Gerichts bzw. Nachweis der Adoptionspflege beifügen) 

 Kind des Ehe-/Lebenspartners            nicht sorgeberechtigter Elternteil 

 Verwandter bis zum dritten Grad (z. B. Großeltern, Tante/Onkel): ______________________________________________     

 Können die Eltern ihr Kind nicht selbst betreuen?  nein    ja, weil  ____________________________________________________ 

4 Festlegung des Bezugszeitraums 
 Betreuungsgeld kann grundsätzlich nur vom ersten Tag des 15. Lebensmonats (LM) des Kindes für höchstens 22 Lebensmonate bezogen werden. 

Ein dem 15. LM des Kindes vorgezogener Leistungsbeginn ist nur möglich, wenn alle zustehenden Monatsbeträge an Elterngeld vollständig in Anspruch 
genommen worden sind. 

 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 
 Ich beantrage Betreuungsgeld für einen vorgezogenen Bezugszeitraum, und zwar vom ____. bis ____. Lebensmonat 

Haben beide Elternteile Anspruch auf Betreuungsgeld, besteht die Möglichkeit der Aufteilung des Betreuungsgeldbezugs. Der andere Elternteil kann 
seinen Anspruch auf Betreuungsgeld zunächst auch nur anmelden.  

5 Erziehung des Kindes/der Kinder im eigenen Haushalt 
 Lebt das Kind im beantragten Bezugszeitraum mit Ihnen in einem Haushalt und wird es von Ihnen selbst erzogen (ggf. die Kinder)? 

 ja       nein     Unterbrechung vom _____________ bis _____________               
Anzahl der Kinder im Haushalt: ________ 

 
 
 

Antrag auf Betreuungsgeld 
 

Eingangsstempel 
 
 
 



 

 
6 Keine Inanspruchnahme einer Fremdbetreuung 
 Ein Anspruch auf Betreuungsgeld besteht nur, wenn für das Kind keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung in Anspruch 

genommen wird.  

In den Monaten, für die ich Betreuungsgeld beantrage, nehme ich für das Kind in Nordrhein-Westfalen 
 keine öffentlich geförderte Tagesbetreuung (Kindertageseinrichtung, Tagesmutter oder -vater) in Anspruch. 

(Hiervon können Sie in der Regel ausgehen, wenn Sie zu der von Ihnen gewählten Betreuung von Ihrem örtlichen Jugendamt keinen 
Elternbeitragsbescheid und keinen Bescheid über die Befreiung vom Elternbeitrag erhalten haben/werden. In Zweifelsfällen – z.B. generelle 
Beitragsfreiheit für einzelne Kindergartenjahre - können Sie sich an den Einrichtungsträger oder das zuständige Jugendamt wenden). 

Wenn Ihr Kind außerhalb von Nordrhein-Westfalen betreut wird: 
Die Betreuung erfolgt durch ____________________________________ (Name der Tageseinrichtung, der Tagesmutter, des Tagesvaters)  
in ______________________________________________________________________________________________ (Anschrift). 

7 Erklärung zur Einkommensgrenze  
 Ein Anspruch auf Betreuungsgeld besteht nicht, wenn das zu versteuernde Einkommen im Sinne von § 2 Abs. 5 Einkommensteuer- 

gesetz im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes bei Alleinerziehenden 250.000 € übersteigt 
oder bei Paargemeinschaften 500.000 € übersteigt. 

Das im Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes zu versteuernde Einkommen hat laut beigefügtem Steuerbescheid die Einkommens- 
grenze von  500.000 € (Paargemeinschaft)     250.000 € (Alleinerziehende)                 nicht überschritten       überschritten   

Sofern der Steuerbescheid noch nicht vorliegt:  Das zu versteuernde Einkommen wird oben genannte Einkommensgrenze    
 sicher nicht überschreiten      sicher überschreiten      voraussichtlich nicht überschreiten      möglicherweise überschreiten 

8 Beschäftigung oder Entgeltersatzleistung im Ausland 
  Antragsteller Anderer Elternteil 

Erwerbstätigkeit/ 
Beschäftigungsverhältnis 
 

 in Deutschland 
 im Ausland, Land: ___________________ 

     vom ______________ bis______________ 

 in Deutschland 
 im Ausland, Land: ___________________ 

     vom ______________ bis______________ 

Besondere 
Beschäftigungsverhältnisse 
 

 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 
 

 im Ausland, Land: _____________________ 
     vom ______________ bis______________ 

 im Ausland, Land: ____________________ 
     vom ______________ bis______________ 

9 Vergleichbare Leistungen 
 Besteht im beantragten Bezugszeitraum Anspruch auf eine dem Elterngeld oder Betreuungsgeld vergleichbare Leistung? 

 nein             ja,  außerhalb Deutschlands __________________________________________________________________ 
                                   gegenüber einer über- oder zwischenstaatlichen Einrichtung _____________________________________ 

10 Hinweise / Abschließende Erklärungen / Unterschriften 
 - Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß  

§§ 23, 26 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz in Verbindung mit § 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) erhoben. 
- Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 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. 

Ist Betreuungsgeld wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener oder verspäteter Angaben bzw. Mitteilungen zu Unrecht ge- 
währt worden, wird der zu Unrecht erlangte Betrag zurückgefordert. Der Verstoß gegen Mitteilungspflichten stellt zudem eine Ord- 
nungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße von bis zu 2000 € geahndet werden (§ 14 BEEG in Verbindung mit § 60 SGB I). 

Mit der Unterschrift / den Unterschriften wird versichert, dass  
- die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und Änderungen nach der Antragstellung, insbesondere die 

Inanspruchnahme einer öffentlich geförderten Tagesbetreuung, unverzüglich mitgeteilt werden und  
- für das Kind/die Kinder, für das/die 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 bin damit einverstanden, dass die Betreuungsgeldstelle vom Jugendamt, vom Träger der Kindertageseinrichtung, von der 
Tagespflegeperson, von der Elterngeldstelle, von der Bundesagentur für Arbeit, vom Finanzamt und ggf. von der Ausländer- 
behörde weitere Auskünfte einholt, soweit diese für die Entscheidung erforderlich sind.              ja             nein 

Die Partnerunterschrift ist notwendig. Mit der Unterschrift wird der Festlegung der Bezugszeiträume zugestimmt und die Erklärung 
zum Familieneinkommen bestätigt. Sofern Sie das alleinige Sorgerecht haben, ist die Partnerunterschrift entbehrlich. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Datum                                                                  Unterschrift Antragsteller(in)                                                             Unterschrift anderer Elternteil 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Datum                                                                  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder Betreuers, Name und Adresse 

Anlagen:  Elterngeldbescheide für das Kind/die Kinder, für das/die Betreuungsgeld beantragt wird 
      (nur, wenn kein Elterngeldbezug in Nordrhein-Westfalen) 
  _____________________________________________ 

Bitte beachten 
Sie die 

Erläuterungen im 
Infoblatt! 
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