
Empfänger*: 

Landkreis 
z. Hd.

Antragsformular der Landkreise Berchtesgadener Land und Traunstein 

Antragsberechtigt sind alle freiberuflichen Beleghebammen, die derzeit oder künftig in der 

Geburtshilfe am Klinikum Traunstein oder an der Kreisklinik Bad Reichenhall tätig sind / sein 

werden. 

* Der Antrag ist mit den beigefügten Nachweisen bis zum 30.04.2019 an den Landkreis zu

richten, in dessen Gebiet die Ausübung der geburtshilflichen Tätigkeit erfolgt (Tätigkeit am

Klinikum Traunstein  Antragstellung am Landkreis Traunstein – Abteilung Gesundheit, z. Hd.

Fr. Adrian, Herzog-Friedrich-Straße 6, 83278 Traunstein; Tätigkeit an der Kreisklinik Bad

Reichenhall  Antragstellung beim Landkreis Berchtesgadener Land – Geschäftsstelle

Gesundheitsregion
plus 

/ Gesundheitsamt, z. Hd. Fr. Gruber, Salzburger Str. 64, 83435 Bad

Reichenhall). Die Antragstellung ist nur an einem Standort zulässig. Nach genanntem Datum

eingehende Anträge können nicht mehr berücksichtigt werden. Für die Einhaltung der Frist ist der

Eingang am richtigen Landkreis maßgeblich.

Bitte beachten Sie, dass die Stellung des Antrags keinen Rechtsanspruch auf Zahlung der 

Förderung begründet. Eine Auszahlung kann nur, abhängig von der Anzahl eingehender Anträge, 

im Rahmen der Haushalts- und Verfügungsmittel erfolgen. 

Mit dem Antrag verbunden ist der zusätzliche Antrag auf vorzeitige Bewilligung vor 

Maßnahmenbeginn. 

Angaben zur Antragstellerin 

Anrede: 

Nachname: 

Vorname: 

Straße, Nr.:

PLZ, Ort: 

E-Mail:

Telefon: 

zur finanziellen Unterstützung der freiberuflichen Hebammen in der Geburtshilfe 
am Klinikum Traunstein und an der Kreisklinik Bad Reichenhall 

im Rahmen des Förderprogramms Geburtshilfe in Bayern 2018 (GebHilfR) 



Bankverbindung 

IBAN: 

Bank: 

Bestätigung zur Ausübung als Beleghebamme in der Geburtshilfe 

Hiermit bestätige ich, freiberuflich als Beleghebamme in der Geburtshilfe an folgender 

Einrichtung  

       Klinikum Traunstein, Cuno-Niggl-Straße 3, 83278 Traunstein 

 ODER 

   Kreisklinik Bad Reichenhall, Riedelstraße 5, 83435 Bad Reichenhall 

tätig zu sein/ zu werden. 

Angaben zur Beleghebammentätigkeit 

 Ich bin Berufsanfängerin, das heißt, ich habe kürzlich meine Ausbildung beendet. Meine 

Tätigkeit als freiberufliche Beleghebamme an oben genannter Einrichtung beginnt 

voraussichtlich im ___________________  (Monat, Jahr). 

  ODER 

 Ich bin „Wiedereinsteigerin“ als freiberufliche Hebamme in der Geburtshilfe, das heißt, 

ich war zuletzt ausschließlich in der Schwangeren- und Wochenbettbetreuung oder im 

Angestelltenverhältnis tätig. Meine Tätigkeit als freiberufliche Beleghebamme an oben 

genannter Einrichtung beginnt voraussichtlich im ___________________  (Monat, Jahr). 

  ODER 

 Ich bin bereits seit ___________________  (Monat, Jahr) als freiberufliche 

Beleghebamme für die Geburtshilfe in oben genannter Einrichtung tätig. 

Bestätigung zur Ausübung als Beleghebamme in der Geburtshilfe 

Mit der Antragstellung verpflichte ich mich, für die kommenden 3 Jahre als freiberufliche 

Beleghebamme für die Geburtshilfe an oben genannter Einrichtung tätig zu sein. Sollte ich aus 

diversen Gründen meine Tätigkeit als freiberufliche Beleghebamme am angegebenen Klinikum 

nicht die geforderten 3 Jahre ausführen bzw. unterbrechen, werde ich den zuständigen 

Landkreis darüber schriftlich informieren. Mir ist bekannt, dass der Landkreis den 

entsprechenden Anteil der finanziellen Unterstützung in diesem Fall zurückfordern kann. 

Beigefügte Nachweise: 

Dem Antragsformular sind folgende Nachweise beizufügen: 

- Identitätsnachweis (Kopie Personalausweis/Reisepass)

- Nachweis über die Erlaubnis nach § 2 Hebammengesetz (Examen in Kopie)

- Nachweis der Kreisklinik Bad Reichenhall / des Klinikum Traunsteins über die

(Aufnahme der) geburtshilfliche(n) Tätigkeit (z.B. Beleghebammenvertrag)



Hinweise 

Die finanzielle Unterstützung soll insbesondere ein Anreiz für Berufsanfängerinnen/ 

Wiedereinsteigerinnen zur geburtshilflichen Tätigkeit als freiberufliche Hebamme sein, mit dem 

Ziel, die geburtshilfliche Versorgung in den beiden Landkreis auch künftig sicherzustellen bzw. 

zu verbessern.  

Der Zugewinn von weiteren Beleghebammen ist gleichzeitig eine Entlastung der bereits tätigen 

Beleghebammen. Sollten nach Auszahlung der finanziellen Unterstützung an die 

Berufsanfängerinnen/ Wiedereinsteigerinnen weitere finanzielle Mittel aus der bewilligten 

Förderung der Geburtshilfe in Bayern 2018 zur Verfügung stehen, erfolgt ebenso eine 

finanzielle Unterstützung der bereits tätigen Beleghebammen als Anerkennung und 

Wertschätzung der geleisteten Arbeit und des Engagements zur Sicherung der Geburtshilfe in 

beiden Landkreisen. 

Die Auszahlung der finanziellen Unterstützung erfolgt nach folgender Priorität: 1. 

Berufseinsteigerinnen (5.000€), 2. Wiedereinsteigerinnen (3.500€), 3. bereits tätige 

Beleghebammen (2.000€). Sollte die Anzahl der Anträge die Gesamtfördersumme übersteigen, 

erfolgt die Verteilung nach Posteingangsdatum innerhalb der Prioritätsgruppen. 

Alle Angaben zur Person, zum Wohnort und zur Tätigkeit sowie dem Antrag beizufügende 

Nachweise und Anlagen sind für die Gewährung der finanziellen Unterstützung von 

maßgeblicher Bedeutung. Änderungen sind unverzüglich anzuzeigen. Bewusste 

Falschangaben zur Erlangung der finanziellen Unterstützung stellen einen Betrug dar, führen 

zur Rückzahlung der finanziellen Unterstützung und werden bei der zuständigen Behörde zur 

Anzeige gebracht. Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den 

Anlagen gemachten Angaben wird mit Unterschrift des Antrags durch die/den Antragsteller/in 

versichert. Mit Unterschrift des Antrags wird die Zustimmung erteilt, dass die Daten zur 

abschließenden Bearbeitung des Antrags verarbeitet werden dürfen. 

De-minimis-Erklärung der Antragstellerin 

Mit der Antragstellung bestätige ich, dass ich im laufenden Steuerjahr sowie in den 
vorangegangenen zwei Steuerjahren  

 keine 

  ODER    

 folgende (siehe Tabelle) 

Bewilligungs-
bescheids/ der 
Zusage 

Beihilfegeber Aktenzeichen Fördersumme 
in EUR 

Subventionsbetrag 
in EUR (brutto) 

„De-minimis“-Beihilfen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 
18.12.2013 über die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union auf „De-minimis“-Beihilfen, Amtsblatt der EU L 352 vom 24.12.2013, 
S. 1 ff., erhalten habe.

Mir ist bekannt, dass die Gesamtsumme der mir gewährten „De-minimis“-Beihilfen in einem 
Zeitraum von drei Steuerjahren 200.000,00 EUR nicht übersteigen darf sowie die vorstehenden 
Angaben subventionserheblich im Sinne von § 264 StGB in Verbindung mit § 3 
Subventionsgesetz sind.  

Mit der Antragstellung verpflichte ich mich, Änderungen der vorgenannten Angaben 
unverzüglich an die Bewilligungsbehörde zu übermitteln, sofern sie mir vor der Bewilligung der 
beantragten Zuwendung bekannt werden. 



Erklärung zu subventionserheblichen Angaben 

Mir ist bekannt, dass die Angaben für die Gewährung bzw. Rückforderung der finanziellen 
Unterstützung von Bedeutung und somit subventionserheblich i. S. v. § 264 Strafgesetzbuch 
sind. Auf die Bestimmungen des Subventionsgesetzes vom 29. 07. 1976 (BGBI I 1976, 2034, 
2037) i. V. m. Art. L des Bayer. Subventionsgesetzes vom 01.01.1983 (BayRS 453-1-W) wurde 
ich hingewiesen. Weiterhin wurde ich entsprechend § 4 des Subventionsgesetzes darauf 
hingewiesen, dass insbesondere Scheingeschäfte und Scheinhandlungen für die Bewilligung, 
Gewährung oder Rückforderung und Weitergewährung oder das Belassen einer Subvention 
oder eines Subventionsvorteils unerheblich sind. Das bedeutet, dass für die Beurteilung der 
tatsächlich gewollte Sachverhalt maßgeblich ist. 

Mir ist bekannt, dass vorsätzlich oder leichtfertig gemachte unrichtige oder unvollständige 
Angaben, sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über 
Änderungen der in diesen Angaben enthaltenen Tatsachen Strafbarkeit begründen 
(Subventionsbetrug, § 264StGB). Ebenfalls strafbar ist das vorsätzliche Vorlegen einer durch 
unrichtige oder unvollständige Angaben über die Subventionsberechtigung oder über 
subventionserhebliche Tatsachen erlangten Bescheinigung. 

Datenschutzerklärung 

Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO): 
Verantwortlich für die Verarbeitung dieser Daten ist der Landkreis, an das der Antrag gestellt 
wird. Die Daten werden erhoben, um den Antrag bearbeiten zu können. Bei Nicht- oder 
unvollständiger Angabe der erforderlichen Daten kann Ihr Antrag nicht bearbeitet werden. 
Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist die Förderung der Geburtshilfe in Bayern (GebHilfR) zur 
Sicherstellung der Geburtshilfe durch freiberuflich tätige Hebammen sowie Art. 4 Abs. 1 
Bayerisches Datenschutzgesetz bzw. Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a und c der 
Datenschutzgrundverordnung. 

Ich bin damit einverstanden, dass 

- zur Überprüfung der Berufsausübungserlaubnis ein Datenaustausch mit der jeweils
zuständigen Regierung bzw. dem zuständigen Gesundheitsamt bzgl. der Anmeldung
nach Art. 12 GDVG,

- zur Prüfung der geburtshilflichen Tätigkeit ein Datenaustausch mit der jeweiligen Klinik,
- zur Prüfung meiner Wohnsitzangaben ein automatisierter Datenaustausch mit der

Meldebehörde erfolgen kann.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten nach der Erhebung so lange gespeichert 
werden, wie dies unter Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen (10 Jahre) 
erforderlich ist. Ich kann die Einwilligung zur Verarbeitung meiner Daten jederzeit widerrufen. 
Eine weitere Förderung ist dann nicht mehr möglich. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

Die Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. Ich kann jederzeit Auskunft 
über die zu meiner Person gespeicherten Daten verlangen. Sollten unrichtige Daten verarbeitet 
worden sein, habe ich das Recht auf Berichtigung. In Ausnahmefällen kann ich eventuell die 
Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. Die Kontaktdaten der 
Datenschutzbeauftragten und weitere Informationen finde ich auch auf den Internetseiten der 

Landkreise unter www.traunstein.bayern (für den Landkreis Traunstein) und www.lra-bgl.de (für 

den Landkreis Berchtesgadener Land) jeweils unter der Rubrik Datenschutz. 

Die Richtigkeit und Vollständigkeit der im vorliegenden Antrag und in den Anlagen gemachten 

Angaben wird hiermit versichert. Mit Unterschrift des Antrags wird die Zustimmung erteilt, dass 

die Daten zur abschließenden Bearbeitung des Antrags verarbeitet werden dürfen.  

_________________________ __________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 

http://www.traunstein.bayern/
http://www.lra-bgl.de/
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