
              
        
               

ANTWORT 
 
 
 
 
BKK advita 
Mainzer Str. 5 
55232 Alzey 

Bitte umgehend ausfüllen  
und zurücksenden 

 
 
 
Antrag auf Mutterschaftsgeld 
 
 
1. Allgemeine Angaben 

Name, Vorname:                 
Geboren am:          
KV-Nr.:          
 
 

2. Versicherungsverhältnis 

Ich bin beschäftigt   Ja    Nein 
 

Mein Beschäftigungsverhältnis 

 ist befristet bis zum _________________. 

 wurde von mir zum _________________ gekündigt. 

 wurde von meinem Arbeitgeber zum _________________ gekündigt. 

 

Ich beziehe Leistungen von der Agentur für Arbeit, z. B. Arbeitslosengeld. 

 Ja, bis zum _________________    Nein 

Ich beziehe Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Versorgungskrankengeld. 

 Ja        Nein 

Ich übe eine geringfügige Beschäftigung aus: 

 Ja        wenn ja Anschrift Arbeitgeber: __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

3. Kindererziehung 
(Bitte geben Sie ggf. die Geburtsdaten der Kinder an.) 

Ich erziehe bereits 

 eigene Kinder: __________________________________________________________ 

 Adoptivkinder: __________________________________________________________ 

 Pflegekinder unter 3 Jahren: _____________________________________ 

 Ich erziehe keine Kinder.



 

Elternzeit wird in Anspruch genommen. 

(Bitte fügen Sie ggf. den Nachweis der Elterngeldstelle bei.) 

 Nein 

 Ja, durch 

  mich selbst 

  den Kindsvater 

  uns beide gemeinsam, und zwar 

   durch mich vom    ______________ bis zum ______________ 

   durch den Kindsvater vom ______________ bis zum ______________ 

Die Erziehung des Kindes wird sichergestellt durch 

 mich selbst.   den Vater des Kindes.   uns beide. 

 Daher soll die Kindererziehungszeit 

  für mich gelten. 

  für den Kindsvater gelten. 

  zwischen uns aufgeteilt werden, und zwar 

   für mich vom   ______________ bis zum______________  

   für den Kindsvater vom ______________ bis zum______________  

 eine andere Person:________________________________________________ 
(Name, Vorname) 
 

4. Meine Bankverbindung 

Kontoinhaber:_______________________ Geldinstitut: ______________________ 

IBAN.:__________________________ ___BIC: ____________________________ 

 

5. Meine Steuer-Identifikationsnummer (STIN) lautet ___________________(11-stellig) 
Die Angabe ist für die Auszahlung erforderlich 
Mitteilung erfolgte durch das Bundeszentralamt für Steuern (BZST) 
 

Erläuterung: 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen besteht während der Erziehung eines Kindes (ab Geburt bis zur Vollendung des dritten Lebensjah-
res) grundsätzlich Versicherungspflicht in der Arbeitslosenversicherung. Die Beiträge hierfür zahlt der Bund an die Bundesagentur für 
Arbeit. Seit dem 01.01.2003 führt das von den gesetzlichen Krankenkassen gezahlte Mutterschaftsgeld ebenfalls zur Versicherungspflicht 
in der Arbeitslosenversicherung. Voraussetzung hierfür ist, dass die Bezieherin des Mutterschaftsgeldes unmittelbar vor dessen Beginn 
arbeitslosenversicherungspflichtig war (z. B. aufgrund einer Beschäftigung oder einer Leistung von der Agentur für Arbeit).  
 
Da Beiträge zur Arbeitslosenversicherung nicht doppelt gezahlt werden dürfen, hat die Krankenkasse zu klären, welcher Elternteil die 
Erziehung des Kindes in den ersten drei Lebensjahren leistet. Sofern die Eltern das Kind gemeinsam erziehen, haben sie gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger eine Erklärung abzugeben, welchem Elternteil die Erziehungszeit zugeordnet werden soll. Andernfalls ordnet 
der Rentenversicherungsträger die Kindererziehungszeit immer der Mutter zu. 

 
Ich beantrage Mutterschaftsgeld und bitte Sie um Überweisung auf das o.g. Konto. 
Änderungen zu diesen Angaben werde ich Ihnen unverzüglich mitteilen. 

 

_________________________ _________________  __________________ 
Ort, Datum    Tel.-Nr. (freiwillig)   Unterschrift 


