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Chemie-Tarifrunde 2014
Die Tarifverhandlungen werden am 2. De-
zember 2013 aufgenommen. Die IG BCE 
wird am 28. November die Forderung be-
schließen. Im Allgemeinen folgt sie der 
Empfehlung des Hauptvorstandes. Dieser 
hat empfohlen, die Entgelte um 5,5 Pro-
zent für 12 Monate zu erhöhen. Ferner 
will die IG BCE die unbefristete Übernah-
me nach der Ausbildung erreichen. 
Die Chemie-Arbeitgeber weisen darauf 

hin, dass die Chemieproduktion noch im-
mer unter dem Vorkrisenniveau von 2007 
liege. Das Geschäft stagniere bei stei-
genden Kosten. Deshalb dürfe „das Prin-
zip Hoffnung nicht zur Basis der Tarifpo-
litik werden“. Und: „Ausbildung muss vor 
Übernahme gehen“. Deshalb werde ein 
Zwang zur Übernahme Ausgebildeter ab-
gelehnt.                                             (So)                                     
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VIV-Interview 

•	 Prof. Dr. Marcus Baumann 
Rektor der Fachhochschule Aachen

VIV-Broschüre: 
Missbrauch von Werkverträgen

In den letzten Monaten ist viel über 
Werkverträge diskutiert worden. Man-
cher Politiker meint, hier flächendeckend 
Missbrauch entdeckt zu haben, der einer 
Korrektur durch den Gesetzgeber bedür-
fe.
Dass es missbrauchliche Vertragsgestal-
tungen gibt, ist sicher richtig. Genauso 
richtig ist aber auch, dass diese Fälle die 
absolute Ausnahme sind. Werkverträge 
sind eine gebräuchliche und unverzicht-
bare Vertragsform in einer arbeitsteiligen 
Gesellschaft, die keiner weiteren Regulie-
rung bedürfen.
Die vorliegende Broschüre stellt die 
Rechtslage und die vorhandenen Fakten 
den Forderungen gegenüber und ermög-
licht so eine eigene Einschätzung.    (Kie)

          
Broschüre (22 Seiten)

Kurz notiert
VIV-Industriekonzert

Am 28.11.2013 um 20.00 Uhr findet das 
zweite Industriekonzert der Spielsaison 
2013/2014 im Haus der Stadt Düren 
statt. Zu Gast ist der international be-
kannte Pianist Homero Francesch.
Das Konzert wird im Rahmen der Veran-
staltungsreihe „WDR 3 Kammerkonzert 
in NRW“ vom Westdeutschen Rundfunk 
aufgezeichnet und voraussichlich am 
14.01.2014 um 20.05 Uhr auf WDR 3 ge-
sendet.                                              (Dü)                                     
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Das neue Betreuungsgeld
Eltern, die ihre Kinder nicht in die KiTa 
geben, können Betreuungsgeld beziehen. 
Dies sind pro Kind und Monat 100,- Euro 
und ab 01. August 2014 pro Kind 150,- 
Euro im Monat. Das Betreuungsgeld kann 
grundsätzlich ab dem 15. bis zur Vollen-
dung des 36. Lebensmonats des Kindes 
bezogen werden.
Wie ist das Verhältnis zum Elterngeld 
nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz? Die Lohnersatzleistung                    
Elterngeld geht vor. Elterngeld und Be-

treuungsgeld können nicht parallel be-
zogen werden. Vielmehr müssen erst die 
Elterngeldmonate verbraucht sein. Das 
Betreuungsgeld ist im Unterschied zum 
Elterngeld keine Lohnersatzleistung. 
Deshalb können auch Eltern, die voll er-
werbstätig sind, Betreuungsgeld erhal-
ten.                                                    (So)
                                     
                                  Presseinformation 
                                    des Ministeriums

Azubi-Speed-Dating 
der IHK Aachen geht 
in die dritte Runde

Die IHK Aachen veranstaltet unter dem 
Motto „Unternehmer trifft Azubi“ im 
März 2014 zum dritten Mal ein Azubi-
Speed-Dating. Betriebe, die auf der Su-
che nach geeigneten Auszubildenden 
sind, haben bei dem Aufeinandertreffen 
im Kurzformat die Gelegenheit, mit rund 
20 potenziellen Azubis zu sprechen. Je-
der Bewerber hat zehn Minuten Zeit, ein 
Unternehmen von seinen Qualitäten zu 
überzeugen, bevor der nächste zum Zug 
kommt.
Die Neuauflage von „Speed-Aix“ findet 
am 13. März 2014 in Schloss Burgau 
in Düren und am 20. März 2014 im Ge-
bäude der IHK Aachen statt. Eingeladen 
sind ausbildende IHK-Mitgliedsbetriebe 
aus dem Kammerbezirk Aachen, die über 
diesen Weg mit potenziellen Nachwuchs-
kräften in Kontakt treten möchten.

Ansprechpartner: Michael Arth
IHK Aachen
Tel.: 0241 4460-218
michael.arth@aachen.ihk.de
Internetseite: www.speed-aix.de       (Dü)                              

       Fortbildungslehrgang Kreislaufwirtschaft
Der Industrie-Wasser-Umweltschutz e.V. 
bietet am Donnerstag, 28.11.2013, von 
14:00 h bis ca. 17:00 h in den Räumlich-
keiten der Firma Heimbach GmbH & Co. 
KG, Düren, einen Fortbildungslehrgang 
für Umweltbeauftragte im Bereich Kreis-
lauf- bzw. Abfallwirtschaft an. 

Die Themen werden sein:  
Entwicklungen des Kreislaufwirtschafts-
rechts, Abgrenzung von Produkt und 
Abfall, die Verordnung zur Fortentwick-
lung der abfallrechtlichen Überwachung 
sowie das erste Abfallvermeidungspro-
gramm des Bundes, das Abfall- und Ge-
fahrgutrecht in der betrieblichen Praxis 
und Aspekte der grenzüberschreitenden 
Verbringung. 

Referieren werden u. a. Frau Dipl.-Ing. 
Ines Cohn der EGN Entsorgungsgesell-
schaft Niederrhein mbH sowie Frau Dipl.-
Ing. Jana Krüger der U V M Umwelt Ver-
fahren Management GmbH. 

Für Mitarbeiter von Mitgliedsunterneh-
men des IWU e.V. ist die Teilnahme an der 
Veranstaltung kostenfrei. Anderenfalls 
beträgt die Teilnahmegebühr 350,- Euro 
netto. 

Für die Teilnahme an der Veranstaltung 
ist eine vorherige Anmeldung erforder-
lich. Weitere Informationen erhalten Sie 
unter www.iwu-dueren.de oder auf der 
Geschäftsstelle des IWU e.V.     
Tel.: 02421 53082                             (Cuy)
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VIV-INTERVIEW

Interviewpartner: Prof. Dr. Marcus  Baumann
Rektor der Fachhochschule Aachen

Prof. Dr. Marcus Baumann  

Foto Quelle: FH Aachen                    

Wie war die Entwicklung der FH Aachen 
in den letzten Jahren?
Die Entwicklung ist rasant: Zum Winterse-
mester 2013/14 hat die Zahl der Studie-
renden an der FH Aachen die Marke von 
12.000 überschritten. Das bedeutet eine 
Steigerung um 3.000 Studierende oder 
mehr als 30 Prozent im Vergleich zum 
Wintersemester 2009/10. Die Zahl der 
Neueinschreibungen liegt aktuell höher 
als je zuvor in der mehr als 40-jährigen 
Geschichte der Hochschule. Das ist für 
uns die Bestätigung unserer Arbeit, ist 
aber natürlich auch eine Folge des dop-
pelten Abiturjahrganges in NRW und dem 
Wegfall der Wehrpflicht. Die hohen Stu-
dierendenzahlen stellen uns aber auch 
vor große Herausforderungen, denn wir 
wollen sicherstellen, dass wir unseren 
Studierenden bestmögliche Bedingungen 
bieten können. Dank der engen Verzah-
nung von Theorie und Praxis haben sie 
beste Perspektiven für den Start ins Be-
rufsleben.

Wie ist der durchschnittliche Werde-
gang eines Professors?
Auch hier gilt: Wir legen großen Wert auf 
eine enge Verknüpfung von Theorie und 
Praxis. Das heißt, dass unsere Professo-
rinnen und Professoren gleichermaßen 
über eine fundierte wissenschaftliche 
Qualifikation und über mehrjährige Er-
fahrung in der Berufspraxis verfügen. 

Doppelter Abiturientenjahrgang und 
Katastrophe trotzdem ausgeblieben. 
Wie kommt‘s?
Die Hochschulen in NRW haben sich seit 
Jahren auf die steigenden Zahlen vorbe-
reitet. Das war auch möglich, weil das 
MIWF im erheblichen Umfang Mittel zur 
Stärkung der Infrastruktur in den Hoch-
schulen zur Verfügung gestellt hat, mehr 
als in anderen Bundesländern. Für die 
FH Aachen können wir sagen, dass wir 
bestehende Kapazitäten ausgebaut und 
neue Studiengänge eingerichtet haben. 

Wir bauen neue Hörsäle, Seminarräume, 
Labors und Büros. Diese Zeit ist mit gro-
ßer Anstrengung für alle Professorinnen 
und Professoren, alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter verbunden. Aber wir sind 
sehr zuversichtlich, dass wir gestärkt aus 
dieser Phase hervorgehen.

Studienbeiträge abgeschafft. Bedauern 
Sie das?
Ich war seiner Zeit ein Gegner der Ein-
führung von Studienbeiträgen. Erstaun-
licherweise war aber der Widerstand bei 
den Studierenden deutlich geringer als 
erwartet. Letztlich konnten wir mit den 
Beträgen viel Gutes tun. Ein teilweise 
seit Jahren andauernder Investitionsstau 
konnte aufgelöst werden und Studieren-
de wie Lehrende freuen sich nun über 
bestens ausgestattete Labore. Die jetzt 
vorgesehene Kompensation der wegge-
fallenen Beiträge ist zwar lobenswert, 
fällt infolge der gestiegenen Studieren-
denzahlen aber natürlich niedriger aus, 
da die Studierendenzahlen von 2011 als 
Bezug gewählt wurden.

Wie klappt die Zusammenarbeit mit 
den Unternehmen der Region?
Die FH Aachen setzt auf eine enge Ko-
operation mit den Unternehmen in der 
Dreiländer-Region Aachen. Wir sind stolz 
darauf, dass viele unserer Studierenden 
in den Firmen vor Ort Praxisprojekte 
umsetzen und Abschlussarbeiten schrei-
ben. Das bietet den jungen Menschen die 
Möglichkeit, noch während des Studiums 
wichtige Einblicke in das Arbeitsleben zu 
nehmen und so eine ideale Ausgangspo-
sition für den Übergang in den Beruf zu 
erlangen. Diese enge Kooperation zwi-
schen Hochschule und Region ist aber 
auch praktische Wirtschaftsförderung, 
denn die Unternehmen erhalten wertvol-
le Unterstützung bei der Weiterentwick-
lung ihrer Produkte und Prozesse. Zudem 
können wir dadurch junge Fachkräfte für 
die Region gewinnen.  Wir sind die Hoch-

schule der Region - für die Menschen und 
Unternehmen vor Ort.

Wo sehen Sie die besonderen Stärken 
der FH Aachen? Wo wollen Sie in den 
nächsten fünf Jahren noch besser wer-
den?
Im Mittelpunkt stehen bei uns natürlich 
Lehre und Studium, wobei wir anstreben, 
unser Studienangebot in den kommenden 
Jahren weiter auszubauen und ständig zu 
verbessern. Aber wir als Hochschule bau-
en auch auf erstklassige Forschung und 
Entwicklung, die in unseren Fachberei-
chen, Instituten und Kompetenzplattfor-
men betrieben wird. Wir wollen den In-
novationstransfer von der Wissenschaft 
in die Wirtschaft weiter stärken. Schnitt-
stelle soll dabei ein im Jahr 2012 gegrün-
detes An-Institut sein, das Institut für in-
novativen Maschinenbau (IfiM), das die 
FH Aachen gemeinsam mit dem Aachener 
Unternehmen 3win Maschinenbau GmbH 
betreibt. Hier sollen Wege gefunden 
werden, wie Wissen aus der Hochschule 
in Unternehmen der Region angewandt 
werden und zu einer höheren Wertschöp-
fung beitragen kann.

Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka
Telefon: 02421/4042-0
E-Mail: info@vivdueren.de

mailto:info@vivdueren.de


 

 
 
 
 

 
Informationen für die Presse zum Betreuungsgeld 

 

 

Warum wird das 
Betreuungsgeld 
eingeführt? 

Das Betreuungsgeld stellt eine neue Anerkennungs- und 

Unterstützungsleistung für Eltern mit Kindern im Alter von 

einem und zwei Jahren dar, die ihre vielfältigen 

Betreuungs- und Erziehungsaufgaben in der Familie oder 

im privaten Umfeld erfüllen. Die Eltern haben damit die 

Wahl zwischen einem Kita-Platz, der staatlich mit rund 

1.000 Euro im Monat bezuschusst wird, oder dem 

Betreuungsgeld als Barleistung, wenn sie die 

Kinderbetreuung anders organisieren wollen. Das 

Betreuungsgeld eröffnet Eltern damit einen größeren 

Gestaltungsspielraum für die familiär organisierte 

Kinderbetreuung und schafft zugleich Wahlfreiheit 

bezüglich der Form der Betreuung. Der Bezug des 

Betreuungsgeldes und die Erwerbstätigkeit der Eltern 

schließen sich nicht aus. Das Betreuungsgeld schließt die 

verbliebene Lücke im Angebot staatlicher Förder- und 

Betreuungsangebote für Kinder bis zum dritten 

Lebensjahr. 

Wer hat Anspruch auf 
Betreuungsgeld? 

Das Betreuungsgeld erhalten Eltern, deren Kind ab dem 

1. August 2012 geboren wurde und die für ihr Kind keine 

frühkindliche Betreuung in öffentlich bereitgestellten 

Tageseinrichtungen oder Kindertagespflegeeinrichtungen 

in Anspruch nehmen. Außerdem müssen die 

Elterngeldmonate verbraucht sein (siehe dazu unten 

„Betreuungsgeld und Elterngeld“). Diese Regelung wurde 

vom Deutschen Bundestag beschlossen. 
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Ab wann tritt die neue 
Regelung in Kraft? 

Der Deutsche Bundestag hat entschieden, dass das 

Gesetz am 1. August 2013 in Kraft tritt. Damit tritt der 

Anspruch auf das Betreuungsgeld, das von der Großen 

Koalition im Jahr 2008 zusammen mit dem Kita-Ausbau 

beschlossen worden ist, zeitgleich mit dem 

Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung in Kraft. Nur beides 

zusammen eröffnet den Eltern in Deutschland Wahl- und 

Gestaltungsfreiheit bei der Betreuung ihrer Kleinkinder. 

Wie hoch ist das 
Betreuungsgeld und für 
welche Kinder bin ich 
bezugsberechtigt? 

Das Betreuungsgeld kann für Kinder mit Geburtsdatum 

nach dem 31. Juli 2012 grundsätzlich ab dem 15. bis zur 

Vollendung des 36. Lebensmonats bezogen werden. 

Vorhandene Elterngeldansprüche gehen also dem 

Betreuungsgeld vor. Zunächst beträgt das 

Betreuungsgeld pro Kind 100 Euro monatlich, ab 

1. August 2014 werden pro Kind 150 Euro monatlich 

gewährt. Das Betreuungsgeld wird als Geldleistung 

ausgezahlt. 

 

Leben mehrere Kinder im Haushalt, die die 

Anspruchsvoraussetzungen erfüllen (z. B. Zwillinge etc., 

Geschwisterkinder), besteht auch ein mehrfacher 

Anspruch auf das Betreuungsgeld. Das Betreuungsgeld 

kann für jedes der Kinder bezogen werden, für das keine 

öffentlich bereit gestellte Kinderbetreuung in Anspruch 

genommen wird. 

Wie lange kann ich 
Betreuungsgeld beziehen? 

Das Betreuungsgeld wird für maximal 22 Monate pro Kind 

bezogen. 
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Betreuungsgeld und 
Elterngeld 

Im Regelfall schließt das Betreuungsgeld nahtlos an die 

vierzehnmonatige Rahmenbezugszeit für das Elterngeld 

an. Die Bezugszeit von Elterngeld und Betreuungsgeld 

kann nur nacheinander – und nicht zeitlich parallel – 

erfolgen. Dies gilt auch dann, wenn auf die 

Partnermonate verzichtet wurde. 

 

Wenn die Eltern das ihnen zustehende Elterngeld bereits 

vollständig in Anspruch genommen und damit verbraucht 

haben, kann Betreuungsgeld schon vor dem 15. 

Lebensmonat des Kindes bezogen werden. Der Bezug 

von Betreuungsgeld endet auch in diesen Fällen nach 
22 Monaten und somit vor dem 36. Lebensmonat des 

Kindes. Solange noch ein theoretischer Anspruch auf 

Elterngeld (zum Beispiel der Partnermonate) besteht, ist 

ein vorzeitiger Bezug von Betreuungsgeld nicht möglich. 

 

Entscheiden sich die Eltern für eine Verlängerung des 

Auszahlungszeitraums beim Elterngeld, wird der jeweils 

zustehende Monatsbetrag Elterngeld halbiert und in einer 

ersten und zweiten Rate ausgezahlt. Bei einer solchen 

Verlängerung des Auszahlungszeitraums des 

Elterngeldes kann daher parallel zur Auszahlung der 

zweiten Raten des Elterngeldes bereits Betreuungsgeld 

bezogen werden. 

Betreuungsgeld und 
Erwerbstätigkeit 

Das Betreuungsgeld wird unabhängig davon gezahlt, ob 

und in welchem Umfang die Eltern erwerbstätig sind. Die 

Erwerbsbeteiligung der Eltern, insbesondere der Mütter, 

soll durch das Betreuungsgeld nicht beeinflusst werden. 

Das Betreuungsgeld knüpft nicht an die Minderung der 

Erwerbstätigkeit eines oder beider Elternteile an. 
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Kann ich eine 
außerfamiliäre Betreuung 
in Anspruch nehmen? 

Ja! Unter der Voraussetzung, dass es sich nicht um eine 

öffentlich bereitgestellte Tageseinrichtung oder öffentlich 

finanzierte Tagesmutter bzw. Tagesvater handelt. 

 

Betreuungsgeld kann beispielsweise bei Betreuung des 

Kindes durch Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) 

Gruppen, in Spielkreisen oder in privater – also nicht 

öffentlich verantworteter und finanzierter – 

Kinderbetreuung bezogen werden. In Zweifelsfällen ist 

das zuständige Jugendamt zu konsultieren. 

Kann ich in 
Ausnahmefällen 
Betreuungsgeld beziehen, 
obwohl ich eine öffentlich 
bereitgestellte 
Kinderbetreuung in 
Anspruch nehme? 

Ja! In bestimmten Härtefällen (z. B. bei Betreuung durch 

Verwandte wegen schwerer Krankheit der Eltern) kann 

ein Anspruch auf Betreuungsgeld auch bestehen, wenn 

für das Kind maximal für 20 Wochenstunden im 

Durchschnitt des Monats frühkindliche Förderung in 

Anspruch genommen wird. 

Warum wurde die 
Stichtagsregelung für 
Geburten ab dem 
1. August 2012 gewählt? 

Die Einführung von Gesetzen bzw. die Anwendung neuer 

Regelungen erfolgt in der Regel zu einem konkreten 

Stichtag. Gerade bei den Familienleistungen sind die 

Stichtage meist an das Geburtsdatum des Kindes 

gebunden, das heißt, das Gesetz gilt erst für Geburten 

von dem festgelegten Stichtag an. Diese Vorgehensweise 

ist üblich, dient der Verwaltungspraktikabilität und ist 

verfassungsrechtlich abgesichert. 

 

Das Betreuungsgeld steht grundsätzlich für Kinder im 

zweiten und dritten Lebensjahr zur Verfügung. Die 

Stichtagsregelung, die einen Geburtstermin des Kindes 

nach dem 31. Juli 2012 zur Voraussetzung macht, führt 

dazu, dass das Betreuungsgeld zum Zeitpunkt des 

Inkrafttretens am 1. August 2013 noch nicht für alle 

Kinder im zweiten Lebensjahr und nicht für Kinder im 

dritten Lebensjahr bereit steht. Der Kreis der Kinder, der 

diese Anspruchsvoraussetzung erfüllt, erweitert sich in 

den Folgemonaten nach und nach. 
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Betreuungsgeld und 
Arbeitslosengeld II sowie 
Sozialhilfe  

Das Betreuungsgeld wird als vorrangige Leistung 

ausgezahlt und bei Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe und 

Kinderzuschlag angerechnet. Dies ist systematisch 

folgerichtig. 

 

Für Arbeitslosengeld II- und Sozialhilfeberechtigte ist der 

notwendige Lebensunterhalt der Familie durch die 

Regelbedarfe, die Übernahme der Kosten für Unterkunft 

und die Leistungen für Mehrbedarfe nach dem Zweiten 

und Zwölften Sozialgesetzbuch umfassend gesichert. 

 

Bei anderen Sozialleistungen, zum Beispiel beim 

Arbeitslosengeld I und bei Leistungen nach dem 

Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), werden 

das Betreuungsgeld wie auch das Elterngeld bis zu einer 

Höhe von insgesamt 300 Euro monatlich nicht als 

Einkommen berücksichtigt. Betreuungsgeld und 

Elterngeld stehen den Familien bis zu dieser Höhe also 

zusätzlich zu diesen Leistungen zur Verfügung. 

Was mache ich, wenn sich 
die Betreuungssituation 
des Kindes während des 
Betreuungsgeldbezugs 
ändert? 

Wird während des Bezugszeitraums des 

Betreuungsgeldes eine öffentlich bereitgestellte 

Kinderbetreuung in Anspruch genommen, entfällt eine 

wesentliche Anspruchsvoraussetzung für die Zahlung des 

Betreuungsgeldes. Die Betreuungsgeldstelle ist hierüber 

unverzüglich zu informieren! Der Betreuungsgeldbezug 

endet dann mit dem Ablauf des Lebensmonats des 

Kindes, in dem die Anspruchsvoraussetzung entfallen ist. 

Auch alle weiteren Änderungen in den persönlichen 

Verhältnissen, die für das Betreuungsgeld relevant sind, 

müssen der Betreuungsgeldstelle mitgeteilt werden. Eine 

rechtzeitige Mitteilung trägt dazu bei, spätere 

Rückforderungen zu vermeiden. Wird entgegen der 

schriftlichen Erklärung im Betreuungsgeldantrag den 

Mitteilungspflichten nicht bzw. nicht rechtzeitig 

nachgekommen, handelt es sich um eine 

bußgeldbehaftete Ordnungswidrigkeit und gegebenenfalls 

sogar um eine Straftat.  
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Welche Behörden werden 
das Betreuungsgeld 
auszahlen? 

Zuständig für die Ausführung des 

Betreuungsgeldgesetzes sind die Länder, die das Gesetz 

im Auftrag des Bundes ausführen. Demnach bestimmen 

die Landesregierungen oder die von ihnen beauftragten 

Stellen die für die Ausführung des Betreuungsgeldes 

zuständigen Behörden. Sobald die Betreuungsgeldstellen 

in den Ländern feststehen, wird das 

Bundesfamilienministerium darüber informieren 

(www.bmfsfj.de). 

Ist das Betreuungsgeld zu 
versteuern? 

Nein, das Betreuungsgeld ist nicht zu versteuern. 

Was ist mit den Plänen, 
das Betreuungsgeld für 
die Altersvorsorge oder 
Bildungssparen zu 
verwenden? 

Diese Verwendungsoptionen sind bereits auf den Weg 

gebracht: Das Betreuungsgeldergänzungsgesetz, das am 

28. Juni 2013 vom Deutschen Bundestag beschlossen 

wurde, liegt derzeit beim Bundesrat. Es sieht vor, dass 

das Betreuungsgeld in zusätzliche Altersvorsorge oder für 

Bildungssparen eingesetzt werden kann. Wer sich für 

diese Optionen entscheidet, soll einen Bonus von 15 Euro 

monatlich erhalten. Damit soll die besondere Bedeutung 

des Aufbaus einer zusätzlichen Altersvorsorge bzw. von 

Bildungssparen unterstrichen und zugleich eine 

entsprechende Anreizwirkung geschaffen werden. Die 

Details werden nach Abschluss des 

Gesetzgebungsverfahrens feststehen. 

 

http://www.bmfsfj.de/

