
Hessen hat die besten Karten
www.familienkarte.hessen.de

Infos, Service & Adressen aus Hessen

Was ist der FamilienAtlas?
Seitenweise kompetente Informationen,  
4.000 Adressen, Veranstaltungshinweise, 
kommunale und regionale Web-Tipps: 
Der FamilienAtlas ist das große Informa-
tions- und Service-Angebot für Familien 
in Hessen.

Das Wichtigste auf einen Blick

06/2017  
THEMA DES MONATS IM HESSIScHEN FAMIlIENATlAS

Erklärgrafiken:
Kurz, übersichtlich und verständlich erklärt.
Für einen ersten Überblick, als Schritt für Schritt-Anleitung oder zur 
Unterstützung Ihrer Beratungsleistung. 
Mit den Zusammenfassungen „so geht’s“, gibt es jetzt die wichtigsten 
Informationen auf einen Blick zum Ausdrucken. 
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Erklärvideos:
Der Familienatlas bietet auch Erklärvideos. Sie helfen beim Einstieg in komplexe 
Themen.

Ausführlich und informativ – hier die ersten Videos:

•	 Familienzentren
•	 Finanzielle Hilfen
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Erklärgrafik Elterngeld
Mit dem Elterngeld unterstützt der Staat Väter und Mütter, die sich im ersten le-
bensjahr des Neugeborenen vorrangig der Betreuung ihres Kindes widmen wollen. 

www.familienatlas.de

ELTERNGELD – SO GEHT’S

2. Antrag herunterladen

Das Elterngeld muss schriftlich beantragt werden. Alle nötigen 

Formulare gibt es zum Download auf der Elterngeld-Seite 

im FamilienAtlas. Bitte laden Sie alle dort angebotenen 

Dokumente herunter – also auch die Beilage zum Antrag, das 

Informationsblatt und das Einlegeblatt.

3. Ansprechpartner ermitteln

Die hessischen Elterngeldstellen sind bei den Versorgungsämtern 

angesiedelt. Welches der sechs Ämter für Ihren Wohnort 

zuständig ist, können Sie anhand eines Verzeichnisses ermitteln, 

das ebenfalls im FamilienAtlas zum Download angeboten wird. 

Die genaue Adresse Ihres Amtes ist im „Informationsblatt 

Elterngeld“ zu finden.

1. Berechtigung und voraussichtliche  
Höhe ermitteln

Elterngeld gibt es 14 Monate lang für alle Eltern, die ihr Kind 

selbst betreuen und höchstens 30 Stunden in der Woche 

arbeiten. Es beträgt monatlich mindestens 300 und maximal 

1.800 Euro. Mit dem Online-Rechner der Bundesregierung 

können Sie vorab ausrechnen, wie viel Elterngeld Sie eventuell  

bekommen werden.
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5. Weitere Informationen besorgen

Bei allen Fragen zum Elterngeld können Sie sich telefonisch oder 

per E-Mail an die Elterngeldstelle in Ihrem Versorgungsamt 

wenden. Weitere ausführliche Informationen zum Elterngeld 

und anderen finanziellen Hilfen für junge Familien finden Sie im 

hessischen Familienportal unter familienatlas.de.

4. Antrag ausfüllen und einreichen

Beim Ausfüllen des Antrags hilft Ihnen die ausführliche 

Anleitung im „Informationsblatt Elterngeld“. Der Antrag geht 

unterschrieben an Ihr Versorgungsamt. Bitte beachten Sie, dass 

das Elterngeld frühestens ab der Geburt des Kindes beantragt 

und rückwirkend höchstens für die letzten drei Monate vor der 

Antragstellung gezahlt werden kann.

FamilienAtlas

  zum Artikel mit Download

http://familienatlas.de/
http://www.hessenstiftung.de/
http://sozialnetz.de
http://hsm.hessen.de
http://www.familienatlas.de/go/id/iue/
http://familienatlas.de/go/id/lml/
http://familienatlas.de/
http://www.familienatlas.de/geld/finanzielle-hilfen/elterngeld
http://www.familienatlas.de/geld/finanzielle-hilfen/elterngeld


Infos, Service & Adressen aus Hessen

Erklärgrafik Vorsorgedokumente
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung, das Wichtigste 
kurz erklärt. 
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VORSORGEDOKUMENT – SO GEHT’S

2. Vorsorgevollmacht

Im Regelfall wird das Betreuungsgericht eine gesetzliche 

Vertretung für Sie bestellen, wenn Sie nicht mehr 

entscheidungsfähig sind. Mit einer Vorsorgevollmacht können 

Sie dies jedoch ändern: Darin benennen Sie eine oder mehrere 

Personen Ihres Vertrauens, die in wichtigen Lebensbereichen für 

Sie handeln sollen. 

3. Betreuungsverfügung

Wenn Sie niemanden haben, dem Sie eine Vollmacht anvertrauen 

wollen, empfiehlt sich die Betreuungsverfügung. Sie können 

darin bestimmen, wer mit Ihrer Betreuung beauftragt werden soll – 

und wer dafür keinesfalls in Frage kommt. Das Betreuungsgericht 

berücksichtigt Ihre Vorgaben und überwacht den gewählten 

Betreuer. 

1. Rechtzeitig vorsorgen

Jeder erwachsene Mensch kann in eine Situation kommen, 

in der andere für ihn entscheiden müssen – sei es durch eine 

schwere Krankheit, einen plötzlichen Unfall oder fortschreitendes 

Alter. Damit Ihre Wünsche und Vorstellungen auch dann noch 

respektiert werden, sollten Sie sie in Vorsorgedokumenten 

schriftlich festhalten.

5. Beraten lassen

Bei der Abfassung Ihrer Vorsorgedokumente sollten Sie sich 

fachkundig beraten lassen – zum Beispiel von einer Anwaltskanzlei, 

einer Notarin oder einem Notar. Es gibt in Hessen auch zahlreiche 

Betreuungsbehörden und –vereine, die Sie unentgeltlich bei Ihrer 

persönlichen Vorsorge unterstützen.

4. Patientenverfügung

Im Hinblick auf den medizinischen Ernstfall sollten Sie über 

eine zusätzliche Patientenverfügung nachdenken. Damit 

legen Sie fest, ob Sie in bestimmte Behandlungen und Eingriffe 

einwilligen oder diese untersagen. Die behandelnden Ärzte 

sowie Bevollmächtigte oder Betreuerinnen und Betreuer müssen 

sich danach richten.
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Erklärgrafik Unterhaltsvorschuss
Wer sein Kind allein erzieht, ist oftmals in einer schwierigen lage. Kind, Haushalt 
und Arbeit - alles muss allein bewältigt und vereinbart werden.
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UNTERHALT – SO GEHT’S

2. Unterhaltsbedarf ermitteln

Die Höhe des benötigten Unterhalts richtet sich nach dem 

Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen und dem Alter des 

Kindes. In der sogenannten Düsseldorfer Tabelle lässt sich der 

empfohlene Betrag anhand von zehn Einkommensgruppen und 

vier Altersstufen ermitteln.

3. Zahlbetrag berechnen

Vom ermittelten Bedarf wird pro Kind das halbe Kindergeld 

abgezogen. Dieser Zahlbetrag kann noch kleiner werden, 

denn der Unterhaltspflichtige darf von seinem Einkommen 

einen Selbstbehalt abziehen. Der für den Unterhalt verfügbare 

Restbetrag wird bei mehreren Kindern anteilig unter allen 

Berechtigten aufgeteilt.

1. Anspruch erkennen

Jedes Kind hat einen Anspruch auf Unterhalt. Mütter und 

Väter, die nicht mit ihren Kindern zusammenleben, müssen einen 

Barunterhalt leisten – sie sind zur Zahlung eines monatlichen 

Geldbetrages verpflichtet.

5. Unterhaltsvorschuss beantragen

Wird trotz allem zu wenig oder gar kein Unterhalt geleistet, kann 

ein Unterhaltsvorschuss beim Jugendamt beantragt werden. 

Der Vorschuss muss vom Unterhaltspflichtigen, aber nicht vom 

Empfänger zurückgezahlt werden. Er wird über einen Zeitraum von 

maximal sechs Jahren für Kinder bis zum 12. Geburtstag ausgezahlt. 

4. Unterhalt einfordern

Die Unterhaltszahlung kann von beiden Eltern in einer 

Elternvereinbarung festgelegt werden. Sollte es zu keiner 

Einigung kommen, bietet das Jugendamt eine kostenlose 

Beratung und Unterstützung. Im Rahmen einer Beistandschaft 

übernimmt es auch die gerichtliche Vertretung zur Durchsetzung 

des Unterhaltsanspruchs.
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