
Hessen:
Elterngeld digital beantragen 

[11.12.2019] In Hessen kann das Elterngeld jetzt online 
beantragt werden – mit begleitendem Assistenten, 
Erläuterungen und Hilfsfunktionen. Für den 
Identitätsnachweis ist allerdings noch der Papierausdruck 
notwendig.

In Hessen steht für den Elterngeldantrag ab sofort ein Online-
Verfahren zur Verfügung. Laut dem Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration kann dieses als registrierter oder nicht-
registrierter Antragsteller genutzt werden. So könne der Antrag 
bereits vor der Geburt des Kindes und in Etappen ausgefüllt sowie 
Änderungen auch im Nachhinein durchgeführt werden.
"Durch das digitale Angebot kann der Antrag fortan einfacher und 
schneller ausgefüllt werden. Denn im Gegensatz zum 
Papierantrag, der alle Sachverhalte abfragen muss, ist das Online-
Verfahren individuell auf den Antragsteller abgestimmt, sodass 
nicht passende Varianten während des Eingabeverfahrens gar 
nicht erst ausgefüllt werden müssen. Das Online-Verfahren ist 
dabei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu weiteren Digitalisierung 
unserer Familienleistungen. In den kommenden Jahren werden wir 
eine ganze Palette von Verwaltungsleistungen papierlos und 
online verfügbar machen", sagte Innenminister Peter Beuth. Sozial-
und Integrationsminister Kai Klose ergänzt: "Es ist ein wichtiger 
Schritt zur Vereinfachung, dass Elterngeld in Hessen nun digital 
beantragt werden kann – sowohl für Eltern als auch für die 
Verwaltung."
Wie das Sozialministerium mitteilt, wird der Elterngeldantrag online 
ausgefüllt und digital an die Elterngeldstelle übermittelt, 
anschließend ausgedruckt und unterschrieben samt erforderlicher 
Originalunterlagen wie der Geburtsurkunde an das zuständige 
Versorgungsamt per Post geschickt. Dort könne der digital bereits 
vorliegende Antrag dann direkt abgeglichen und somit schneller 
weiterbearbeitet werden. Als besonderer Service könne der Antrag 
inklusive Checkliste als innerhalb von wenigen Tagen zugeschickt 
werden.
"Das nun gestartete Online-Verfahren stellt den Startschuss für 
eine komplette Digitalisierung des Elterngeldantrags dar", sagt 
Christoph Ullrich, Regierungspräsident im RP Gießen. "Das 
intelligente Assistenzsystem macht das Ausfüllen ab sofort für 
Familien deutlich zeitsparender und komfortabler."
Nach Angaben des Sozialministeriums sind im vergangenen Jahr 
rund 80.000 Elterngeldanträge gestellt worden – Tendenz 
steigend. (ba)



Zum Online-Verfahren für den Elterngeldantrag (Deep Link)
https://soziales.hessen.de
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