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Antrag auf Anerkennung der Beihilfefähigkeit für eine Haushaltshilfe 

 
 
 
 
1. Antragsgrund 

 
 Die Weiterführung des Haushalts ist/war mir/meiner berücksichtigungsfähigen Ehegattin/  

meinem berücksichtigungsfähigen Ehegatten ab _________bis (voraussichtlich) _________ 
nicht möglich. 
Grund: 

  Krankenhausaufenthalt vom __________ bis __________ 
   
  Rehaaufenthalt vom ________ bis __________ Kostenträger _____________________ 
   
  sonstiger Grund 

____________________________________________________________ 
(bitte ärztliche Bescheinigung beifügen aus der hervorgeht, dass ein an sich erforderlicher statio-
närer Krankenhausaufenthalt durch eine Familien- und Haushaltshilfe vermieden wird) 

   
   
   
2. Angaben zum Haushalt 
2.1 In meinem Haushalt leben folgende Personen: 

 
  Name, Vorname, ggf. abweichender Familien-

name 
   
  ein oder mehr Kinder unter 12 Jahre  
   
  ein Beihilfeberechtigter der pflegebedürftig ist  
   
  ein berücksichtigungsfähiger Angehöriger der  
      pflegebedürftig ist  

 
 
 
 
 

B 



 

- 2 - 
 
2.2 Außer mir leben in meinem Haushalt 

 
  
  keine erwachsenen Personen 
  
  folgende erwachsene Personen 
    

 Vorname, ggf. abweichender Famili-
enname 

Geburtsdatum Verwandtschaftsverhältnis 

    
    
    
    
 Kann von einer dieser Personen der Haushalt weitergeführt werden? 
  
  ja 
  
  nein, bitte kurze Begründung: ______________________________________________ 
  
  
2.3 Der Haushalt wurde bisher geführt von 

 
    
  mir  meinem Ehe-/Lebenspartner*)  mir und meinem Ehe-/Lebenspartner*) ge-

meinsam 
  
  der nachstehend genannten Person _________________________________________ 
  
 Ich bin Mein Ehe-/Lebenspartner*) ist 
  nicht berufstätig  nicht berufstätig 
   
  berufstätig  berufstätig 
       
 Tag Uhrzeit von-bis = Std Tag Uhrzeit von-bis = Std 
 Montag   Montag   
 Dienstag   Dienstag   
 Mittwoch   Mittwoch   
 Donnerstag   Donnerstag   
 Freitag   Freitag   
 Samstag   Samstag   
 Sonntag   Sonntag   
 
 
2.4 Die Kinder sind während folgender Zeiten versorgt bzw. teilweise untergebracht (z.B. 

Kita oder Schule) 
        
 Tag Uhrzeit von-bis = Std Kindergarten/ 

Schule 
Uhrzeit von-bis = Std betreut durch 

 Montag       
 Dienstag       
 Mittwoch       
 Donnerstag       
 Freitag       
 Samstag       
 Sonntag       
 

*) gleichgeschlechtliche Lebenspartner im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
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3. Angaben zur Haushaltshilfe 

 
        
  

Ich beantrage ab/vom 
  

bis 
  

an 
 Tagen in der 

Woche 
        
 jeweils in der Zeit von  Uhr bis  Uhr =  Stunden/Tag 
  
  die Kostenerstattung in angemessener Höhe für eine selbstbeschaffte Ersatzkraft.  

 
     Der Haushalt wurde/wird weitergeführt von 

      Name und Anschrift 
   
   
  Hierfür entstehen mir Kosten in Höhe von täglich € ___________ stündlich € __________ 
   
 Ich bin mit der Ersatzkraft verwandt oder verschwägert. 
   
  nein  ja, wie? ____________________________________________ 
  
 Die unter Punkt 2.1 angegebene Person ist mit der Ersatzkraft verwandt oder verschwägert. 
   
  nein  ja, wie?  
 
 
 
 
 
 
 

Ich versichere nach bestem Wissen die Vollständigkeit und Richtigkeit meiner Angaben. 
 
 
 
 
 

   
Ort, Datum  Unterschrift der/des Beihilfeberechtigten bzw. der/des 

Bevollmächtigten 
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