Demande de l´Elterngeld
Sie wohnen in Frankreich und arbeiten in Deutschland.
Vous résidez en France et travaillez en Allemagne.
Sie haben die Möglichkeit, bei der L-Bank Elterngeld zu beantragen.
Vous avez le droit de demander l´Elterngeld auprès la L-Bank.
Sie müssen folgende Unterlagen einreichen:
Il vous suffit de fournir les pièces suivantes:


















Antrag auf Elterngeld
Arbeitgeberbescheinigung (wenn der
Arbeitgeber deutsch ist)
Formular „Abzugsmerkmale für Steuern
und Sozialabgaben ´Ausland´“




Geburtsurkunde (Gesamtauszug bei
alleinigem Sorgerecht)
Letzter Steuerbescheid
Kopie des letzten Gehaltszettels vom
Elternteil, der in D arbeitet
Die letzten zwölf Gehaltszettel (oder mehr,
wenn Zeiten der Arbeitslosigkeit /
Krankheit) falls französischer Arbeitgeber
Nachweis der Krankenkasse über Bezug von
Mutterschaftsgeld



Im Falle einer Krankmeldung während der
Schwangerschaft: Nachweis der
Krankenkasse oder Krankmeldung vom
Frauenarzt (Daten)
Wenn französischer Arbeitgeber: Nachweis
Zeitraum Mutterschaftsurlaub und
Elternzeit oder bezahlter Urlaub
Bescheid der CAF über den „complément
d´activité“ / PréPaRe (genehmigt oder
abgelehnt – sobald Sie das Dokument
erhalten)















Demande de l´Elterngeld
Attestation d´employeur (si l´employeur
est allemand)
Formulaire « Abzugsmerkmale für Steuern
und Sozialabgaben ´Ausland´“
Acte de naissance („copie intégrale“ si droit
de garde unique)
Le dernier avis d´imposition
Copie dernière fiche du salaire de salarié en
Allemagne
12 dernières fiches de salaire (ou plus si
période de chômage ou de maladie), si
employeur français
Attestation de la caisse d´assurances
maladie sur la perception des indemnités
de congé maternité
Si arrêt maladie durant la grossesse :
attestation caisse d´assurance maladie ou
arrêt maladie du gynécologue (dates)
Si employer français : attestation avec dates
de congé maternité et parental ou congés
payés
Attestation CAF sur le complément
d´activité / PréPaRe (accordé ou refusé –
dès que vous recevez le document)

L-Bank
Schlossplatz 10
D-76137 Karlsruhe
Deutschland
Tel. 0049 721 1500
Informationen im Internet / Site internet : www.l-bank.de

Sprechtag der L-Bank bei der INFOBEST Kehl/Strasbourg: 22.09.2015
Permanence de la L-Bank chez l´INFOBEST Kehl/Strasbourg: 22.09.2015

