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Amt für Soziale Dienste 
Elterngeldstelle 
Hans-Böckler-Str. 9 
28217 Bremen 

 
Öffnungszeiten: 

 

donnerstags  8.00 bis 12.00 Uhr 

Eingangsstempel 
 
 
 
Aktenzeichen: 

 

Antrag auf Elterngeld (für Geburten ab 01.07.2015) 
nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG  

 

Bitte beachten Sie, dass Elterngeld frühestens ab Geburt und rückwirkend höchstens für die letzten drei Lebensmonate vor 

dem Monat der Antragstellung gezahlt wird. Die Vollständigkeit des Antrages ermöglicht eine schnelle Entscheidung. Infor-
mationen und Erläuterungen zu den Randnummern finden Sie im Infoblatt. Eine Antragstellung ist per Post, per Einwurf in 
den Briefkasten der Elterngeldstelle und durch persönliche Abgabe während der Öffnungszeiten möglich. 

  

1  Angaben zum Kind, für das Elterngeld beantragt wird 

►Bitte fügen Sie die Geburtsurkunde des Standesamtes bei – bei Mehrlingsgeburten für jedes Kind.◄ 

Nachname 
 

Vorname 
 

Geburtsdatum                                      Bei Adoptionspflege Datum der Haushaltsaufnahme: 

Geburtsort 
 

Mehrlingsgeburt Zahl der Kinder:                  Vorname(n):
 

  erstmaliger Antrag  

 es liegt bereits ein Antrag vor zum Aktenzeichen (AZ.):_____________ 

2  Persönliche Angaben 

►Bitte machen Sie die persönlichen Angaben immer für beide Elternteile.◄ 

 Elternteil 1 Elternteil 2 

Anrede  Frau       Herr
 

 Frau       Herr
 

Nachname 
  

Vorname 
  

Geburtsdatum 
  

Straße, Haus-Nr. 
  

PLZ, Ort 
  

Beruf 
  

Telefon-Nr. (freiwillig) 
  

E-Mail (freiwillig) 
  

Steuer-Identi-
fikationsnummer  
(11-stellige Nr.) 

                            

Diese Angaben sind zwingend erforderlich, ohne Steuernummer kann keine Bewilligung erfolgen. 

Familienstand  Ich bin ledig. 

 Ich bin verheiratet. 

 Ich lebe in einer eingetragenen  
Lebenspartnerschaft. 

 Ich bin dauernd getrennt lebend/  
geschieden/ verwitwet. 

 Ich lebe unverheiratet mit dem anderen 
Elternteil zusammen. 

 Ich bin ledig. 

 Ich bin verheiratet. 

 Ich lebe in einer eingetragenen  
Lebenspartnerschaft. 

 Ich bin dauernd getrennt lebend/  
geschieden/ verwitwet. 

 Ich lebe unverheiratet mit dem anderen 
Elternteil zusammen. 

3 Bankverbindung 

Das Elterngeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt bin: 

Kreditinstitut 
  

IBAN (22-stellig) 
  

BIC (11-stellig) 
  

Kontoinhaber(-in) 
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4 Staatsangehörigkeit / Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthalt / Arbeitsverhältnis EU / NATO 

 Elternteil 1 Elternteil 2 

Staatsangehörigkeit  deutsch ►Bitte eine Kopie (Vorder- und Rückseite)         

des Personalausweises beifügen. 

 EU-/EWR-Staat/Schweiz: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

 andere Staatsangehörigkeit: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

►Bitte Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltser-
laubnis oder sonstigen Aufenthaltstitel beifügen◄ 

 deutsch ►Bitte eine Kopie (Vorder- und Rückseite)         

des Personalausweises beifügen. 

 EU-/EWR-Staat/Schweiz: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

 andere Staatsangehörigkeit: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

►Bitte Niederlassungserlaubnis, Aufenthaltser-
laubnis oder sonstigen Aufenthaltstitel beifügen◄ 

Wohnsitz/  
Gewöhnlicher 
Aufenthalt 

 Deutschland   seit Geburt  seit:________ 

 EU-/EWR-Staat/Schweiz: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

 andere: ________________ (Bitte eintragen) 

seit/vom ___________ bis ___________ 

 Deutschland   seit Geburt  seit:________ 

 EU-/EWR-Staat/Schweiz: 
_____________________ (Bitte eintragen) 

 andere: ________________ (Bitte eintragen) 

seit/vom ___________ bis ___________ 

Arbeitsverhältnis Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe 
eine selbstständige Tätigkeit aus 

 nein 

 ja, in Deutschland 

 ja, im Ausland, in__________________ 

     ►Bei einem Arbeitsverhältnis im Ausland fügen 
Sie bitte einen Nachweis bei◄ 

Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe 
eine selbstständige Tätigkeit aus 

 nein 

 ja, in Deutschland 

 ja, im Ausland, in_____________________ 

     ►Bei einem Arbeitsverhältnis im Ausland fügen 
Sie bitte einen Nachweis bei◄ 

Sonderstatus Ich bin Mitglied/Beschäftigte(r): 

 bei einer Institution der EU bzw. einer  
Zwischenstaatlichen Einrichtung 
 nein                  ja 

 der NATO-Truppe oder des zivilen 
Gefolges – in Deutschland stationiert  
bzw. tätig 
 nein                  ja 

 einer diplomatischen Mission oder  
Konsularischen Vertretung anderer  
Staaten - in Deutschland tätig 
 nein                  ja 

►Bitte bei ja einen Nachweis beifügen◄ 

Ich bin Mitglied/Beschäftigte(r): 

 bei einer Institution der EU bzw. einer  
Zwischenstaatlichen Einrichtung 
 nein                  ja 

 der NATO-Truppe oder des zivilen 
Gefolges – in Deutschland stationiert  
bzw. tätig 
 nein                  ja 

 einer diplomatischen Mission oder  
Konsularischen Vertretung anderer  
Staaten - in Deutschland tätig 
 nein                  ja 

►Bitte bei ja einen Nachweis beifügen◄ 

5 Antragstellung 

Wenn Sie Elterngeld 
(zunächst) nur allei-
ne beantragen, 
müssen Sie die 
Angaben bis ein-
schließlich Nr. 13 
nur für sich ausfül-
len.  

 Ich beantrage hiermit Elterngeld, wie in der 
Tabelle unter Nr. 6 angegeben. 

 Ich melde hiermit meinen Elterngeldanspruch 
an, wie in der Tabelle unter Nr. 6 angegeben. 
Die Antragstellung erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt.  

 Bitte Antrag rechtzeitig stellen! 

 Ich nehme voraussichtlich kein Elterngeld in  
    Anspruch. 

 Ich beantrage hiermit Elterngeld, wie in der 
Tabelle unter Nr. 6 angegeben. 

 Ich melde hiermit meinen Elterngeldanspruch 
an, wie in der Tabelle unter Nr. 6 angegeben. 
Die Antragstellung erfolgt zu einem späteren 
Zeitpunkt.  

 Bitte Antrag rechtzeitig stellen! 

 Ich nehme voraussichtlich kein Elterngeld in  
    Anspruch. 

Leistungshöhe 

 

 Ich beantrage Elterngeld aus Erwerbsein-
kommen vor der Geburt (auch zur Ermittlung des 

Freibetrags für andere Sozialleistungen) 

 Ich beantrage Elterngeld ohne Berücksichti-
gung von Erwerbseinkommen vor der Geburt 
(300 € Basiselterngeld bzw. 150 € Elterngeld Plus mtl.) 

 Ich beantrage Elterngeld aus Erwerbsein-
kommen vor der Geburt (auch zur Ermittlung des 

Freibetrags für andere Sozialleistungen) 

 Ich beantrage Elterngeld ohne Berücksichti-
gung von Erwerbseinkommen vor der Geburt 
(300 € Basiselterngeld bzw. 150 € Elterngeld Plus mtl.) 

Übertragung der 
Partnermonate 

Mir steht Elterngeld (auch die Partnermonate) alleine zu, weil 

 bei mir die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende vorliegen und der 
andere Elternteil weder mit mir noch mit dem Kind in einer Wohnung lebt, 

 die Betreuung dem anderen Elternteil unmöglich ist (medizinische Gründe) oder 

 das Wohl des Kindes mit der Betreuung durch den anderen Elternteil gefährdet wäre. 

 Zudem erfolgt für mindestens zwei Monate eine Minderung des Erwerbseinkommens. 

 Bitte „Erklärung zum Einkommen“ ausfüllen! 



 
 

Seite 3 - Antrag auf Elterngeld -           Stand: März 2017 

 

 

6 Inanspruchnahme des Elterngeldes nach Leistungsarten 

►In dieser Tabelle  kreuzen Sie bitte an, wann Sie die Leistungen beziehen möchten. 
Hinweise und Beispiele finden Sie auf  den Seiten 8 und 9 der „Anleitung zum Ausfüllen des Antrags“. ◄ 

 

Elternteil 1/ Name: ________________________  Elternteil 2/ Name:__________________________ 
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Elterngeld 

Elterngeld 
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Partner-
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7 Kindschaftsverhältnis 

 Elternteil 1 Elternteil 2 

Kindschafts-
verhältnis 

 

 leibliches Kind 

 angenommenes Kind (Adoptivkind), 
auch wenn das Adoptionsverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. 
Die Aufnahme in meinen Haushalt erfolgte am 
_________________________(Datum eintragen) 

►Bitte Bestätigung der Adoptionsvermittlungsstelle 
beifügen◄   

 sonstiges Kindschaftsverhältnis: 
    (z.B. Enkelkind/Kind der Ehefrau/des Ehemannes  
      oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners) 

_____________________________________ 

__________________________(Bitte eintragen) 

 leibliches Kind 

 angenommenes Kind (Adoptivkind), 
auch wenn das Adoptionsverfahren noch 
nicht abgeschlossen ist. 
Die Aufnahme in meinen Haushalt erfolgte am 
_________________________(Datum eintragen) 

►Bitte Bestätigung der Adoptionsvermittlungsstelle 
beifügen◄   

 sonstiges Kindschaftsverhältnis: 
    (z.B. Enkelkind/Kind der Ehefrau/des Ehemannes  
      oder der Lebenspartnerin/des Lebenspartners) 

_____________________________________ 

__________________________(Bitte eintragen) 

8 Betreuung und Erziehung im eigenen Haushalt 

Haushaltszugehö-
rigkeit 

Das Kind lebt mit mir in einem Haushalt und wird 
von mir selbst betreut und erzogen 

 ständig 

 zeitweise vom ___________ bis ___________ 

Das Kind lebt mit mir in einem Haushalt und wird 
von mir selbst betreut und erzogen 

 ständig 

 zeitweise vom ___________ bis ___________ 

9 Krankenversicherung der Eltern 

Krankenkasse Name, Anschrift der Krankenkasse (bitte eintragen) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Ich bin pflichtversichert 

 Ich bin freiwillig in der gesetzlichen  
    Krankenversicherung versichert  

 Ich bin als Familienangehörige/r mitversichert 

 Ich bin privat krankenversichert  

 Ich bin nicht krankenversichert 

Name, Anschrift der Krankenkasse (bitte eintragen) 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 Ich bin pflichtversichert 

 Ich bin freiwillig in der gesetzlichen  
    Krankenversicherung versichert  

 Ich bin als Familienangehörige/r mitversichert 

 Ich bin privat krankenversichert  

 Ich bin nicht krankenversichert 

10 Auf das Elterngeld anzurechnende Einnahmen 

Mutterschaftsgeld 

 

Die Mutter des Kindes bezieht/bezog Mutterschaftsgeld 

 ja 

 von der Krankenkasse 

 vom Bundesversicherungsamt 

 nein 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung 

    der Krankenkasse bei.)◄ 

Arbeitgeber-
zuschuss nach der 
Entbindung 

 

Die Mutter des Kindes bezieht/bezog einen Arbeitgeberzuschuss 
zum Mutterschaftsgeld nach der Entbindung 

 ja 

 nein 

►Bitte fügen Sie für alle Monate mit  

Arbeitgeberzuschuss die  

entsprechenden Lohn- und  

Gehaltsbescheinigungen des 

Arbeitgebers bei. 

Dienst- oder  
Anwärterbezüge 
nach der  
Entbindung 

Die Mutter des Kindes bezieht/bezog Dienst- oder Anwärterbezüge 
nach der Entbindung 

 nein 

 ja, für die Zeit bis __________ 

Die Schutzfrist beginnt am:____________ 

►Bitte fügen Sie Ihre Bezügemit- 

    teilung und eine Bescheinigung  

    über die Dauer der Mutterschutz- 

    frist bei.◄ 

Sonstige Zuschüs-
se nach beamten- 
und soldatenrecht-
lichen Vorschriften 

Die Mutter des Kindes bezieht/bezog Zuschüsse nach beamten- 
oder soldatenrechtlichen Vorschriften 

 nein 

 ja für die Zeit vom ______________ bis _____________ 

►Bitte fügen Sie Ihre 

    Bezügemitteilung bei.◄ 

Leistungen aus 
dem Ausland 

Die Mutter des Kindes bezieht/bezog Leistungen aus dem Aus-
land, auf die für die Mutterschutzzeit(en) bzw. aus Anlass der Ge-
burt Anspruch besteht 

 nein 

 ja 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung 

    über diese Leistungen bei.◄ 
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11 Einkommen aus Erwerbstätigkeit VOR der Geburt des Kindes 

 Elternteil 1 Elternteil 2 

Innerhalb des 12-
Monatszeitraums 
vor Geburt/ bzw. 
vor Mutterschafts-
beginn 

Ich habe vor der Geburt des Kindes Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit erzielt 

 nein  

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

          „Erklärung zum Einkommen“. 

Ich habe vor der Geburt des Kindes Einkommen 
aus Erwerbstätigkeit erzielt 

 nein  

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

          „Erklärung zum Einkommen“. 

 Bezug von sonstigen Leistungen VOR der Geburt des Kindes 

 Ich habe vor der Geburt sonstige Leistungen 
bezogen (z. B. Arbeitslosengeld I oder II, Krankengeld, 

Renten, Elterngeld für ein älteres Kind etc.) 

 nein 

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

          „Erklärung zum Einkommen“. 

Ich habe vor der Geburt sonstige Leistungen 
bezogen (z. B. Arbeitslosengeld I oder II, Krankengeld, 

Renten, Elterngeld für ein älteres Kind etc.) 

 nein 

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

          „Erklärung zum Einkommen“. 

12 Zeitraum NACH der Geburt des Kindes 

 Elternzeit / (Rest-)Urlaub 

Inanspruchnahme 
von Elternzeit 
und/oder  
(Rest-) Urlaub im 
Elterngeldbezugs-
zeitraum (vgl. Ta-
belle unter Nr. 6) 

 

 Ich nehme Elternzeit  

vom ____________ bis ______________ und 

vom ____________ bis ______________ 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des  
    Arbeitgebers bei.◄ 

 Ich habe ________ Tage Resturlaub und 

nehme diesen in Anspruch  

vom ____________ bis ______________ und 

vom ____________ bis ______________ 

Der Resturlaub resultiert aus einer Tätigkeit 
von __________ Wochenstunden 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des  
    Arbeitgebers bei.◄ 

 Ich nehme Elternzeit  

vom ____________ bis ______________ und 

vom ____________ bis ______________ 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des  
    Arbeitgebers bei.◄ 

 Ich habe ________ Tage Resturlaub und 

nehme diesen in Anspruch  

vom ____________ bis ______________ und 

vom ____________ bis ______________ 

Der Resturlaub resultiert aus einer Tätigkeit 
von __________ Wochenstunden 

►Bitte fügen Sie eine Bescheinigung des  
    Arbeitgebers bei.◄ 

 (Erwerbs-) Tätigkeit / Ausbildung / Tagespflege 

(Erwerbs-) Tätig-
keit im Elterngeld-  
bezugszeitraum  
(vgl. Tabelle unter 
Nr. 6) 

 

 Ich übe eine Teilzeittätigkeit nach der Geburt 
des Kindes  

    vom _____________ bis _______________ 
mit __________ Wochenstunden und 

    vom _____________ bis _______________ 
mit __________ Wochenstunden 

 Bitte machen Sie weitere Angaben auf der 
     „Erklärung zum Einkommen“. 

 Ich bin nach der Geburt in einer Berufsbildung 
(Ausbildung/Schulausbildung/Berufsbildungs-
maßnahme/Studium)  

vom ____________ bis __________ 

►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.◄ 

 Ich betreue nach der Geburt Kinder in  
    Tagespflege 

vom ____________ bis __________ 

Anzahl der Kinder: __________ (bitte eintragen) 

►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.◄ 

 Ich übe keine Erwerbstätigkeit aus, während 
ich Elterngeld beziehe. 

 Ich übe eine Teilzeittätigkeit nach der Geburt 
des Kindes  

    vom _____________ bis _______________ 
mit __________ Wochenstunden und 

    vom _____________ bis _______________ 
mit __________ Wochenstunden 

 Bitte machen Sie weitere Angaben auf der 
     „Erklärung zum Einkommen“. 

 Ich bin nach der Geburt in einer Berufsbildung 
(Ausbildung/Schulausbildung/Berufsbildungs-
maßnahme/Studium)  

vom ____________ bis __________ 

►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.◄ 

 Ich betreue nach der Geburt Kinder in  
    Tagespflege 

vom ____________ bis __________ 

Anzahl der Kinder: __________ (bitte eintragen) 

►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.◄ 

 Ich übe keine Erwerbstätigkeit aus, während 
ich Elterngeld beziehe. 

 Bezug von sonstigen Leistungen 
(z.B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein vorher geborenes Kind etc.) 

Sonstige Leistun-
gen im Elterngeld-
bezugszeitraum 
(vgl. Tabelle Nr. 6) 

 

Während ich Elterngeld bekomme, beziehe  
ich auch sonstige Leistungen 

 nein 

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

„Erklärung zum Einkommen“. 

Während ich Elterngeld bekomme, beziehe  
ich auch sonstige Leistungen 

 nein 

 ja  Bitte machen Sie weitere Angaben auf der  

„Erklärung zum Einkommen“. 
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13 Weitere im Haushalt lebende Kinder 

Angaben für  
statistische Zwe-
cke und 
zur Prüfung des 
Geschwisterbonus 

 

 

 

 

Anzahl der Kinder, in meinem/unserem Haushalt : ______ 

Geschwisterkinder                                                                                  Kindschaftsverhältnis zu 

Familienname, Vorname                                   Geburtsdatum             Elternteil 1             Elternteil 2 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 

Liegt bei einem der oben genannten Kinder eine Behinderung vor?  

 nein        ja  ►Bitte fügen Sie den Feststellungsbescheid oder Ausweis bei.◄ 

Handelt es sich bei einem der oben genannten Kinder um ein adoptiertes Kind bzw. ein Kind, das 
mit dem Ziel der Adoption aufgenommen wurde?  

 nein        ja  ►Bitte fügen Sie eine Bestätigung der Adoptionsvermittlungsstelle bei.◄ 

14 Erklärung zur Einkommensgrenze
 

Erklärung zur  
Einkommensgren-
ze 

Die für den Elterngeldanspruch maßgeblichen Einkommensgrenzen liegen  
für Elternpaare bei 500.000 Euro und für Alleinerziehende bei 250.000 Euro. 

Ich werde/Wir werden diese Einkommensgrenze 

 nicht überschreiten                    

 überschreiten In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Elterngeld 

 evtl. überschreiten Das Elterngeld wird bis zur Vorlage der/des Steuerbescheide(s) vorläufig 

                                              gewährt. Gegebenenfalls wird zu viel gezahltes Elterngeld zurück gefordert. 

Der/die Steuerbescheid(e) für das Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes 

 liegt/liegen noch nicht vor               liegt/liegen bereits vor ►Bitte beifügen◄     

15 Abschließende Erklärung und wichtige Hinweise 

Ich werde/Wir werden bei Änderung der Verhältnisse die zuständige Elterngeldstelle unverzüglich unterrichten,  
insbesondere  

 bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (Vollzeit/Teilzeit)  – auch einer sog. geringfügigen Beschäftigung -,  

 bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit des/der Ehegatten/Partnerin/Partners in einem EU/EWR-Staat - außerhalb 
Deutschlands - und der Schweiz, 

 wenn sich das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit während des Elterngeldbezugs ändert, 

 wenn Entgeltersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Insolvenzgeld, Elterngeld für ein vorher gebore-
nes Kind) oder Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung beantragt/bezogen werden,  

 wenn Mutterschaftsgeld während des Elterngeldbezugs vor der Geburt eines weiteren Kindes bezogen wird, 

 wenn das Kind oder ein beim Geschwisterbonus berücksichtigtes Kind nicht mehr von mir betreut und erzogen wird, 

 wenn das Kind oder ein beim Geschwisterbonus berücksichtigtes Kind nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt 
oder 

 eine sonstige Anspruchsvoraussetzung entfällt. 

Ich versichere/Wir versichern, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind und für das Kind, für 
das hiermit Elterngeld beantragt wird, kein weiterer Antrag auf Zahlung von Elterngeld bei einer anderen Behörde für 
den gleichen Zeitraum gestellt wurde/wird. 

Mir/Uns ist bekannt, dass unterlassene, wahrheitswidrige oder verspätete Angaben, die für den Anspruch auf 
Elterngeld von Bedeutung sind, eine Ordnungswidrigkeit darstellen, die mit einem Bußgeld geahndet werden 
können. 

Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß  
§ 67a des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) und den Vorschriften des Bundeselterngeld- und Elternzeitgeset-
zes erhoben. 

Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Sachaufklä-
rung erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen, andernfalls kann der Leistungsträger 
die Leistung nach § 66 SGB I ganz oder teilweise entziehen oder versagen. 

Soweit für den Bezug von Elterngeld die Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils erforderlich ist, gilt sie 
hiermit als erteilt (siehe Infoblatt „Anspruchsberechtigung“). 

Mit Ihrer Unterschrift nehmen Sie gleichzeitig von der Antragstellung durch den jeweils anderen Elternteil Kenntnis. 

 

 

_________________________
Ort, Datum 

 

 

____________________________
Unterschrift Elternteil 1 

 

 

____________________________
Unterschrift Elternteil 2 

 

 

____________________________ 
ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Pfleger 

 



 

Anlage zum Antrag auf Elterngeld, Erklärung zum Einkommen 

Nachname, Vorname(n), Geburtsdatum des Kindes 

 

Nachname, Vorname(n), Geburtsdatum des Elternteils 

 
 

 

Aktenzeichen, soweit bekannt 

 

 

 

E R K L Ä R U N G  Z U M  E I N K O M M E N  

E l t e r n g e l d  
 

E i n k o m m e n     v o r      d e r  G e b u r t  d e s  K i n d e s  

Zutreffendes bitte  ankreuzen! 
 

Nichtselbstständige Arbeit   nein   ja, siehe N 

Selbstständige Arbeit   nein   ja, siehe G 

Gewerbebetrieb    nein   ja, siehe G 

Land- und Forstwirtschaft    nein   ja, siehe G 

Sonstige Leistungen   nein   ja, siehe SO 
 

N 
 

Nichtselbstständige Arbeit                                                                                                                  siehe Infoblatt  
 

 
 

Im maßgeblichen Zwölfmonatszeitraum wurde Einkommen erzielt aus einer       

 vollen Erwerbstätigkeit / Teilzeittätigkeit 

 (mehreren) geringfügigen Beschäftigung/en 
 

Elterngeldbezug/Mutterschaftsgeldbezug in den zwei Kalenderjahren vor der Geburt des Kindes (ggf. auch für ein älteres Kind)    

 nein   Maßgeblich ist das Einkommen aus den zwölf Kalendermonaten vor dem Monat der Geburt des Kindes  

 ja       Verschiebung auf die zwölf Kalendermonate vor Geburt des Kindes ohne Monate mit Mutterschaftsgeld– und  

                Elterngeldzahlung. 

 

Einkommensverlust wegen einer maßgeblich auf die Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung  

 nein   

 ja       Der Zeitraum wird um die Zahl der davon betroffenen Monate entsprechend zurück verlagert  

                         Bitte ärztliches Attest beifügen 
 

Auf die Verschiebung der Monate mit Einkommensverlust durch Mutterschaftsgeldbezug, Elterngeldbezug, oder schwangerschaftsbedingte 

Erkrankung kann auf schriftlichen Antrag hin verzichtet werden.   
 

 

Bitte weisen Sie Ihr Einkommen in dem für Sie zutreffenden Zwölfmonatszeitraum durch monatliche Lohn-/ Gehaltsbescheinigungen 
   des Arbeitgebers lückenlos nach, es sei denn, Sie haben zusätzlich Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Gewerbe oder Land- und 

    Forstwirtschaft bezogen (siehe Erläuterung in der Rubrik G auf dieser Seite). 
 
 

 Das Arbeitsverhältnis endete am _____________ (z.B. wegen Kündigung, Befristung) 

 

G 
 

Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb / Land- und Forstwirtschaft                                             siehe Infoblatt  
 

 

 

a) Es lagen innerhalb der letzten beiden Kalenderjahre Erwerbseinkünfte aus selbständiger Tätigkeit, Gewebebetrieb  

     oder Land und Forstwirtschaft vor.  

 nein              ja                             Art der Tätigkeit _________________________  seit ______________ 
 

Das vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr für Gewerbe/Land- und Forstwirtschaft 

(Nichtzutreffendes bitte streichen) wurde festgesetzt vom _____________ bis _____________ 
 

                         Bitte letzten vorliegenden Einkommensteuerbescheid beifügen 
 

b) Mutterschaftsgeldbezug in den drei Kalenderjahren vor der Geburt des Kindes (ggf. auch für ein älteres Kind) 

 nein             ja, vom _____________ bis _____________   
   

c) Einkommensverlust wegen einer maßgeblich auf die Schwangerschaft zurückzuführenden Erkrankung im Kalenderjahr/   

     Wirtschaftsjahr vor der Geburt des Kindes 

 nein             ja, vom _____________ bis _____________  Bitte ärztliches Attest beifügen 
 

Erläuterung: 

 Bei a) ja, b) und c) nein  

 Das Einkommen des letzten Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes ist maßgeblich 

       Bitte Einkommensteuerbescheid oder Einnahmenüberschussrechnung nach § 4 Abs. 3 EStG (einschl. AfA) beifügen 

 Bezogen Sie zugleich Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit im unter a) genannten Zeitraum, ist für jede Einkommensart das 

Wirtschaftsjahr (Achtung: nicht immer identisch mit dem Kalenderjahr) vor der Geburt des Kindes heranzuziehen.  

Bitte zusätzlich monatliche Lohn-/Gehaltsbescheinigungen für diesen Zeitraum lückenlos beifügen 

 Bei b) und/oder c) ja  

 In diesen Fällen ist das Einkommen des vorletzten Kalenderjahres vor der Geburt des Kindes maßgeblich 
 

 

Es wird beantragt, bei der Ermittlung des Einkommens das Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes aufgrund der unter b) und/oder c) 

genannten Zeiträume nicht zu berücksichtigen 

 nein              ja, das vorletzte Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes soll zugrunde gelegt werden           
 

  

Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                       

 ja  Bitte Nachweise beifügen                                            nein, es werden nur freiwillige Beiträge geleistet    

Die Beiträge werden nach der Geburt                             nein, es werden nur private Beiträge  

weiter entrichtet            nein       ja      
 

Das Gewerbe wird nach der Geburt des Kindes voraussichtlich stillgelegt oder abgemeldet, s. auch Pkt. 10 im Antrag 

 nein              ja  Bitte Nachweis beifügen     

 
 



 

Anlage zum Antrag auf Elterngeld, Erklärung zum Einkommen 

 

SO 
 

Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen)   / vor der Geburt des Kindes                                               siehe Infoblatt  
 

 

 

 Arbeitslosengeld I                                                                                                       vom _________ bis _________ 

 Arbeitslosengeld II                                                                                                      vom _________ bis _________ 

 Krankengeld                                                                                                                vom _________ bis _________ 

 Renten oder andere Leistungen (Art): ___________________________________  vom _________ bis _________ 

 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                                vom _________ bis _________ 
 Bitte Nachweise beifügen 
 

 

E i n k o m m e n     n a c h      d e r  G e b u r t   

d e s  K i n d e s   

i m  b e a n t r a g t e n  Z e i t r a u m  

( E l t e r n g e l d b e z u g s z e i t r a u m )  
 

Falls ja, bitte Rubrik N und/oder G und/oder SO ausfüllen 

Zutreffendes bitte  ankreuzen! 
Nichtselbstständige Arbeit   nein   ja 

Selbstständige Arbeit   nein   ja 

Gewerbebetrieb    nein   ja 

Land- und Forstwirtschaft    nein   ja 

Sonstige Leistungen   nein   ja 

N 
 

Nichtselbstständige Arbeit  /  im beantragten Zeitraum                                                                siehe Infoblatt  
 

  

 

Erwerbstätigkeit  im Antragszeitraum                vom ______________ bis ______________ 
 

Es werden Einkünfte erzielt aus 

 Voll-/Teilzeittätigkeit mit durchschnittlich        _____ Wochenstunden    

 einer (mehreren) geringfügigen Beschäftigung/en  
 

Das voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch eine vom Arbeitgeber auszufüllende Arbeitszeit- und Verdienstbescheinigung 

oder durch einen Arbeitsvertrag 
 

G 

 

Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb / Land- und Forstwirtschaft    

 - im beantragten Zeitraum -                                                                                                               siehe Infoblatt  
 

 

 

Anzurechnen sind   

- die Brutto-Einnahmen (es erfolgt ein Pauschalabzug der Betriebsausgaben von 25 %) 

- oder auf Antrag die Einnahmen abzüglich der tatsächlichen Ausgaben (gesonderte Gewinnermittlung notwendig) 
 

Es wird voraussichtlich mit folgenden Einnahmen gerechnet : 

Einkunftsart                     Zeitraum                                                durchschnittlich mtl.          Wochenstunden 
 

selbstständige Arbeit          vom ___________ bis __________       ________________ €           ______________ 
 

Gewerbebetrieb                vom ___________ bis __________       ________________ €            ______________ 
 

Land- und Forstwirtschaft   vom ___________ bis __________       ________________ €           ______________ 
 

Der voraussichtliche steuerpflichtige Gewinn bzw. die Einnahmen in diesem Zeitraum sind durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen 

(nachvollziehbare Prognose durch Steuerberater, landwirtschaftlichen Buchführungsdienst, Selbsteinschätzung) 
 

Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung                                                                                 

    nein                    ja  Bitte Nachweise beifügen                                       
 

SO Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen) / im Antragszeitraum                                                          

 

 

 Arbeitslosengeld I                                                                                                       vom _________  bis _________ 

 Arbeitslosengeld II                                                                                                       vom _________ bis _________ 

 Krankengeld                                                                                                               vom _________ bis _________ 

 Renten oder andere Leistungen (Art): ___________________________________ vom _________ bis _________ 

 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                                vom _________ bis _________ 
Bitte Nachweise beifügen 

E r g ä n z e n d e  A n m e r k u n g e n  

  

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

H i n w e i s e  
 

 

- Ohne diese Erklärung zum Einkommen kann über den Anspruch auf Elterngeld, der über den Mindestbetrag in Höhe von mtl. 300 Euro 

hinausgeht, nicht entschieden werden. 

- Bei einer vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen, siehe Infoblatt Seite 5. 

- Bitte beachten Sie die abschließende Erklärung und die Hinweise im Antrag.  

 

Bitte überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie bitte die Richtig- und Vollständigkeit 
dieser Erklärung zum Einkommen.  
 
______________                              ___________________________ 
Ort, Datum                                      Unterschrift   

 



 

 

Bescheinigung über Mutterschaftsbezüge 

zur Vorlage bei der Elterngeldstelle Bremen für den Anspruch auf Elterngeld 
 
 
 

Name, Vorname 
 

 

 Kein Anspruch auf Mutterschaftsgeld 

    Mutterschaftsgeld gem. § ______ nach der Entbindung für die Zeit bis _____________. 

       
         Das Mutterschaftsgeld beträgt (ggf. mit Arbeitgeberzuschuss nach § 14 Abs. 2 MuSchG)  

         Vom ________________ bis ________________ kalendertäglich ________________ Euro 
         Vom ________________ bis ________________ kalendertäglich ________________ Euro 
 

 erhält als Beamtin, Richterin oder weiblicher Soldat Dienst- oder Anwärterbezüge nach § 4 MuSchV oder entspr. Vorschriften 

       in Höhe von kalendertäglich __________ für die Zeit vom _____________ bis _____________. 
 

 Frühgeburt  Mehrlingsgeburt 

 
Ort, Datum 
 

Stempel der Krankenkasse oder der Dienststelle, Unterschrift 

Anschrift und Telefonnummer, soweit nicht im Stempel enthalten 
 

 
 

450 SZ 03  Oktober 2013 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Beschäftigungsnachweis 

zur Vorlage bei der Elterngeldstelle Bremen – für den Anspruch auf Elterngeld 
 

Name, Vorname 
 

Geburtsdatum 
 

Anschrift 
 

 

ist bei uns seit ___________ mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von ______ Wochenstunden im Durchschnitt des 
Monats beschäftigt. 

 

Das Beschäftigungs-/Ausbildungsverhältnis 

 ist unbefristet                     ist befristet bis ___________               wurde gekündigt zum ___________ 
 

Die wöchentliche Arbeitszeit wurde für die Zeit vom 

Datum 
 bis 

Datum 
 auf 

Anzahl 
 Stunden reduziert. 

 

Elternzeit  wurde beantragt für die Zeit vom 

Datum 
 bis 

Datum 
  

 

 

 wurde nicht beantragt. 

 
 
Nach dem Mutterschutz wird / wurde Erholungsurlaub genommen vom _______________ bis _______________ 
 
Ort und Datum 
 
 

 
 
 

 

Firmenstempel / Stempel der Dienststelle, Unterschrift 

Anschrift und Telefonnummer, 

 
 

 
 
 

 

 

Diese Bescheinigung ist gemäß § 9 Bundeselterngeldgesetz (BEEG) auszustellen. 

 

Beschäftigungsnachweis; Stand: Juli 2015 
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Wichtige Informationen zum Elterngeld und 

Anleitung zum Ausfüllen Ihres Antrags 

 

Hier finden Sie wichtige Erklärungen und Informationen zum Elterngeld und Erklärungen zu Ihrem Antrag, 
die Ihnen das Ausfüllen erleichtern werden. 

Haben Sie weitere Fragen zu Ihrem Antrag, berät Sie die Elterngeldstelle gerne.  

Das Bundesfamilienministerium hat eine ausführliche Broschüre zum Elterngeld und zur Elternzeit heraus-
gegeben. Sie können diese Broschüre beim Bundesfamilienministerium bestellen und auch auf der Home-
page herunterladen (www.bmfsfj.de). Ausführliche Informationen zum Elterngeld Plus erhalten Sie im Inter-
net unter www.elterngeld-plus.de. Den Elterngeldrechner des Bundesfamilienministeriums finden Sie unter 
www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner. Hier können Sie Ihren Elterngeldbezug unverbindlich pla-
nen und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren. 

 

1. Allgemeine Informationen zum Elterngeld .......................................................................................................... 2 

1.1 Wer kann Elterngeld beantragen? ....................................................................................................................... 2 

1.2 Wie und wo kann ich Elterngeld beantragen? ..................................................................................................... 2 

1.3 Welche Leistungsarten gibt es beim Elterngeld? ................................................................................................. 3 

1.4 Wie lege ich den Bezugszeitraum für mein Elterngeld fest? ............................................................................... 4 

1.5 Wie hoch ist das Elterngeld?................................................................................................................................ 4 

1.6 Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag .......................................................................................................... 5 

1.7 Welche andere Leistungen werden auf das Elterngeld angerechnet? ................................................................ 5 

1.8 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen ............................................................................................................... 6 

1.9 Einzureichende Unterlagen .................................................................................................................................. 6 

2. Anleitung zum Ausfüllen des Antrags ................................................................................................................. 7 

3. Ausfüllhinweise zur „Erklärung zum Einkommen“ .......................................................................................... 11 

3.1 Zu N – Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit .......................................................................................... 11 

3.2 Zu G – Einkommen aus selbstständiger Arbeit.................................................................................................. 11 

3.3 Zu SO – Sonstige Leistungen ............................................................................................................................ 12 

 
 

Wichtige Begriffe kurz erklärt: 
 
Elternpaar 
Elternpaar sind beide Elternteile, wenn sie mit 
dem Kind in einem gemeinsamen Haushalt le-
ben. 
 
Lebensmonat 
Elterngeld wird für Lebensmonate gezahlt, die 
sich am Geburtstag des Kindes orientieren. Ist 
das Kind z.B. am 12.7.2015 geboren, ist der ers-
te Lebensmonat der 12.7.2015 bis zum 
11.8.2015. 
 

Bemessungszeitraum 
Bemessungszeitraum ist der Zeitraum vor der 
Geburt, aus dem Ihr Einkommen für die Berech-
nung des  Elterngeldes berücksichtigt wird. 
 
Bezugszeitraum 
Das ist der Zeitraum, für den Sie Elterngeld er-
halten möchten. 
 
Elternzeit 
Elternzeit ist die Zeit, die Sie zur Betreuung Ihres 
Kindes von Ihrem Arbeitgeber verlangen können.  

http://www.bmfsfj.de/
http://www.elterngeld-plus.de/
http://www.familien-wegweiser.de/Elterngeldrechner
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1. Allgemeine Informationen zum Elterngeld 

 

In diesem Abschnitt erfahren Sie im Wesentlichen, ob für Sie das Elterngeld überhaupt in Frage kommt und 
welche unterschiedlichen Elterngeldvarianten möglich sind. 

 

1.1 Wer kann Elterngeld beantragen? 

 

Sie haben Anspruch auf Elterngeld, wenn Sie 

 Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt 
in Deutschland haben,  

 mit ihrem Kind in einem Haushalt leben,  

 dieses Kind selbst betreuen und erziehen und 

 keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausü-
ben, d.h. nicht mehr als 30 Wochenstunden 
im Durchschnitt des Lebensmonats des Kin-
des erwerbstätig sind.  

Sie können auch Elterngeld erhalten, wenn Sie 
sich in einer Berufsbildung (z.B. Ausbildung, 
Studium) befinden. Wenn die übrigen Vorausset-
zungen für das Elterngeld vorliegen, müssen Sie 
die Grenze von 30 Wochenstunden für Ihre Be-
rufsbildung nicht einhalten.  

Für bestimmte Berufsgruppen (z.B. Lehrerinnen 
und Lehrer) gelten besondere Berechnungsmo-
dalitäten für die Höchstgrenze der zulässigen 
Teilzeittätigkeit während des Bezugs von Eltern-
geld.  

Auch wenn Sie nicht sorgeberechtigt sind, 
können Sie Elterngeld erhalten, wenn Sie mit 
dem Kind in einem Haushalt leben und es selbst 
betreuen und erziehen. 

Sie können auch Elterngeld für ein Kind Ihrer 
Ehefrau/Ihres Ehemannes oder Ihrer Lebens-
partnerin/Ihres Lebenspartners erhalten, wenn 

Sie das Kind in ihrem/seinem Haushalt betreuen 
und erziehen.  

Bitte beachten Sie, dass immer die Zustimmung 
des sorgeberechtigten Elternteils erforderlich ist, 
wenn Sie Elterngeld beantragen, ohne über das 
Sorgerecht zu verfügen.  

Haben Sie ein Kind mit dem Ziel der Annahme 
(Adoptionspflege) bei sich aufgenommen, kön-
nen Sie ebenfalls Elterngeld beantragen. Für 
Adoptiv- und Adoptivpflegekinder wird Elterngeld 
von der Aufnahme des Kindes an längstens bis 
zur Vollendung des achten Lebensjahres des 
Kindes gewährt. 

Auch ausländische Eltern, die in Deutschland 
wohnen oder arbeiten, können Elterngeld bezie-
hen. Sie müssen besondere aufenthaltsrechtli-
che Voraussetzungen erfüllen. Weitere Aus-
künfte hierzu erteilt Ihnen die Elterngeldstelle.  

Sie haben keinen Anspruch auf Elterngeld, wenn 
Sie im Kalenderjahr vor der Geburt Ihres Kindes 
ein zu versteuerndes Einkommen von mehr als 
250.000 Euro erzielt haben. Ist auch eine andere 
Person, zum Beispiel Ihre Ehefrau/Ihr Ehemann, 
Ihre Lebenspartnerin/Ihr Lebenspartner berech-
tigt, entfällt der Elterngeldanspruch grundsätzlich 
bei einem zu versteuernden Einkommen von 
mehr als 500.000 Euro. 

 

1.2 Wie und wo kann ich Elterngeld beantragen? 

 

Elterngeld beantragen Sie bei der Elterngeldstel-
le Bremen, Hans-Böckler Str.9, 28217 Bremen. 
Sie müssen das Elterngeld schriftlich beantra-
gen.  

Als Eltern können Sie beide gleichzeitig mit ei-
nem Formular den Antrag stellen. Der andere 
Elternteil kann auch zunächst nur anmelden, für 
welche Lebensmonate des Kindes er Elterngeld 
beanspruchen möchte und den Antrag zu einem 
späteren Zeitpunkt stellen. Die Anmeldung des 
Anspruchs stellt allerdings noch keine rechts-
wirksame Antragstellung dar, sondern dient le-
diglich der Information. 

Das Elterngeld kann rückwirkend für höchstens 
drei Monate vor Beginn des Lebensmonats ge-
zahlt werden, in dem der Antrag eingegangen ist. 
Dies gilt auch für die Änderung der verbindlichen 
Festlegung des Elterngeldbezugszeitraums, al-
lerdings nicht für bereits ausgezahlte Monatsbe-
träge.  

Der Antrag auf Elterngeld muss grundsätzlich 
von beiden Elternteilen unterschrieben werden. 
Ausnahmsweise, wenn z.B. die Vaterschaft nicht 
festgestellt ist, genügt eine Unterschrift. 

.

 



  

Seite 3 – Informationsblatt zum Elterngeldantrag                   - Stand: Dez. 2015 

  
 

1.3 Welche Leistungsarten gibt es beim Elterngeld? 

 

Bei den Leistungsarten wird unterschieden zwischen 

- Basiselterngeld 
- Elterngeld Plus und 
- Partnerschaftsbonus 

Sie können zwischen den einzelnen Leistungsarten wählen oder diese miteinander kombinieren und damit 
Ihr Elterngeld ganz auf Ihre persönliche Situation zuschneiden. 

 

Basiselterngeld 

Sie können Basiselterngeld vom Tag der Geburt 
bis längstens zur Vollendung des 14. Lebensmo-
nats Ihres Kindes beziehen. Es wird nicht für 
Kalendermonate, sondern für Lebensmonate des 
Kindes gezahlt. Der erste Lebensmonat beginnt 
am Tag der Geburt. 

 

Beispiel:  

Ist Ihr Kind am 24.7.2015 geboren, so ist der erste 
Lebensmonat die Zeit vom 24.7.2015 bis 23.8.2015. 
Der 12. Lebensmonat ist in diesem Beispiel die Zeit 
vom 24.6.2016 bis 23.7.2016. 

 

Sie können als Eltern das Basiselterngeld maxi-
mal 14 Monate untereinander aufteilen, wobei 
ein Elternteil mindestens für zwei und höchstens 
für zwölf Monate Basiselterngeld beziehen kann. 

Wenn Sie alleinerziehend sind oder aus einem 
anderen Grund nur alleine einen Anspruch auf 
Elterngeld haben, können Sie den Gesamtan-
spruch auf Basiselterngeld (14 Monate) alleine 
geltend machen. 

 

Elterngeld Plus 

Das Elterngeld Plus können alle Mütter und Vä-
ter nutzen, die ihr Elterngeld länger beziehen 
möchten: Aus einem Basiselterngeldmonat wer-
den zwei Elterngeld Plus-Monate. Die Höhe des 
Elterngeld Plus liegt dabei bei höchstens der 
Hälfte des monatlichen Basiselterngeldbetrags. 
Das Elterngeld Plus ist besonders auf Eltern 
ausgerichtet, die während des Bezugs von El-
terngeld einer Teilzeitarbeit nachgehen möchten.  

 

Beispiel: 

Sie möchten gerne länger Elterngeld beziehen. An-
stelle von Basiselterngeld vom 1. bis einschließlich 
14. Lebensmonat des Kindes, können Sie Elterngeld 
Plus vom 1. bis einschließlich 28. Lebensmonat des 
Kindes beziehen. Das ist z.B. möglich, wenn Sie  

alleinerziehend sind und eine selbstständige Erwerbs-
tätigkeit ausüben, Sie außerdem privat krankenversi-
chert sind und keinen Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
oder vergleichbare Leistungen haben.   

 
Weitere Informationen und Beispiele zum Eltern-
geld Plus finden Sie unter: 
www.elterngeld-plus.de  

 

Partnerschaftsbonus 

Entscheiden Sie sich als Elternpaar zeitgleich in 
Teilzeit zu arbeiten, erhalten sie jeweils vier zu-
sätzliche Elterngeld Plus-Monate. Dafür müs-
sen Sie beide in mindestens vier aufeinander 
folgenden Lebensmonaten des Kindes zwischen 
25 und 30 Wochenstunden erwerbstätig sein. Sie 
können frei entscheiden, wann Sie den Partner-
schaftsbonus im Rahmen Ihres Elterngeldbe-
zugszeitraums in Anspruch nehmen möchten. 

Auch Alleinerziehende, die in vier aufeinander 
folgenden Monaten zwischen 25 und 30 Wo-
chenstunden erwerbstätig sind, können den 
Partnerschaftsbonus in Anspruch nehmen. Sie 
erhalten dann vier zusätzliche Elterngeld Plus-
Monate. 

 

Bitte beachten Sie: 

Ab dem 15. Lebensmonat des Kindes kann der 
Bezug von Elterngeld Plus und des Partner-
schaftsbonus nur noch ohne Unterbrechung er-
folgen. Elterngeld Plus muss von zumindest ei-
nem Elternteil in aufeinander folgenden Monaten 
in Anspruch genommen werden. 

Monate, für die einem Elternteil Mutterschafts-
geld oder ähnliche Leistungen zustehen, gelten 
immer als Monate, in denen dieser Elternteil Ba-
siselterngeld bezieht. 

 

 

 

  

http://www.elterngeld-plus.de/


  

Seite 4 – Informationsblatt zum Elterngeldantrag                   - Stand: Dez. 2015 

  
 

1.4 Wie lege ich den Bezugszeitraum für mein Elterngeld fest? 

 

Sie können als Eltern selbst entscheiden, wer für 
welchen Zeitraum das Elterngeld in Anspruch 
nimmt. Es kann von einem Elternteil alleine, im 
Wechsel oder auch gleichzeitig in Anspruch ge-
nommen werden. Bei gleichzeitiger Inanspruch-
nahme verkürzt sich der Anspruchszeitraum ent-
sprechend.  

 

Beispiel: 

Sie nehmen als Elternpaar gleichzeitig vom 1. bis zum 
7. Lebensmonat Ihres Kindes Basiselterngeld in An-
spruch. Der Elterngeldanspruch von 14 Monatsbeträ-
gen ist vollständig aufgebraucht. 

 

Bitte beachten Sie: 

Der Partnerschaftsbonus kann nur von beiden 
Elternteilen gleichzeitig in vier aufeinander fol-
genden Lebensmonaten des Kindes bezogen 
werden (vgl. Nr. 1.3).  

 

 

Beispiel: 

Ab Geburt nehmen Sie als Eltern gleichzeitig 3 Mona-
te Basiselterngeld in Anspruch. Von den maximal 
zustehenden 14 Monatsbeträgen Basiselterngeld 
verbleiben noch 8 für Sie beide. Diese wandelt einer 
von Ihnen in 16 Elterngeld Plus-Monate um, die Sie 
vom 4. bis einschließlich 19. Lebensmonat des Kin-
des beanspruchen. Daran anschließend nehmen Sie 
beide gleichzeitig die vier Partnerschaftsbonusmona-
te, also vom 20. bis 23. Lebensmonat des Kindes und 
arbeiten jeweils 28 Wochenstunden. 

 

Sie legen die Entscheidung zum Elterngeldbezug 
im Antrag (Tabelle unter Nummer 6) verbindlich 
fest. Eine Änderung können Sie verlangen. Für 
bereits ausgezahlte Monatsbeträge kann eine 
Änderung nur ausnahmsweise vorgenommen 
werden, wenn eine besondere Härte vorliegt. 

Wenn Sie sich für Elterngeld Plus entschieden 
haben, kann eine Rückumwandlung in Basisel-
terngeld bis zum Ende des Bezugszeitraums – 
auch rückwirkend – erfolgen. 

 

1.5 Wie hoch ist das Elterngeld? 

 

Das Basiselterngeld beträgt monatlich mindes-
tens 300 Euro und kann bis zu höchstens 
1.800 Euro gezahlt werden. Elterngeld Plus und 
Partnerschaftsbonus stehen Ihnen mindestens 
i.H.v. 150 Euro und höchstens 900 Euro zu. 

Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes 
ist das monatlich verfügbare Erwerbseinkommen 
des betreuenden Elternteils vor der Geburt.  

Das Elterngeld beträgt 67 % des durchschnittli-
chen Erwerbseinkommens vor der Geburt, 
höchstens jedoch 1.800 Euro. Liegt das Ein-
kommen unter 1.000 Euro, erhöht sich der Pro-
zentsatz um 0,1 je 2 Euro des Differenzbetrags 
bis auf 100 %. 

 

Beispiel: 

Das maßgebliche Einkommen des beantragenden 
Elternteils beträgt vor der Geburt des Kindes 700 
Euro. Zur Grenze von 1.000 Euro ergibt sich eine 
Differenz von 300 Euro.  

Für je 2 Euro dieses Differenzbetrages erhöht sich die 
Ersatzrate um 0,1 Prozentpunkte. 

Durch diese Differenz erhöht sich der Elterngeldan-
spruch von 67 Prozent um 15 Prozentpunkte auf 82 
Prozent des wegfallenden Einkommens. Wenn Sie im 

Bezugszeitraum kein Erwerbseinkommen haben, 
erhalten Sie 82 % von 700 Euro, also 574 Euro El-
terngeld.  

 

Ab einem zu berücksichtigenden durchschnittli-
chen monatlichen Erwerbseinkommen von mehr 
als 1.200 Euro vor der Geburt des Kindes wird 
das Elterngeld stufenweise von 67 % auf 65 % 
abgesenkt; für je 2 Euro, die das Einkommen 
über 1.200 Euro liegt, sinkt der Prozentsatz um 
0,1. Für Erwerbseinkommen von mehr als 1.240 
Euro beträgt das Elterngeld 65 %. 

Eltern, die in dem maßgeblichen Zwölfmonats-
zeitraum vor der Geburt des Kindes kein Er-
werbseinkommen erzielt haben, erhalten den 
Mindestbetrag in Höhe von 300 Euro Basis-
elterngeld bzw. 150 Euro Elterngeld Plus. 

Einnahmen, die nicht im Inland versteuert wer-
den, sind nicht als Einkommen bei der Eltern-
geldberechnung zu berücksichtigen. Dies gilt 
nicht für Erwerbseinkommen, das in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union, in einem an-
deren Vertragsstaat des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (Island, Liechten-
stein, Norwegen) oder in der Schweiz versteuert 
wird. 
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Während des Elterngeldbezugs ist eine Teilzeit-
tätigkeit zulässig. Diese darf im Umfang von bis 
zu 30 Wochenstunden im Durchschnitt (bezogen 
auf die Lebensmonate des Kindes) ausgeübt 
werden.  

Arbeiten Sie in Teilzeit, wird das Basiselterngeld 
und auch das Elterngeld Plus aus der Differenz 
des vor der Geburt des Kindes durchschnittlich 
erzielten Einkommens und des im Bezugszeit-
raum erzielten Einkommens aus der Teilzeittätig-
keit errechnet. Als Einkommen vor der Geburt 
des Kindes wird hierbei höchstens der Betrag 
von 2.770 Euro angesetzt. Es besteht auch hier 
der Anspruch auf den Mindestbetrag in Höhe von 
300 Euro Basiselterngeld bzw. 150 Euro Eltern-
geld Plus.  

 

Wichtig: 
Für das Elterngeld Plus muss immer auch die 
Höhe des Basiselterngelds ermittelt werden, die 
sich ohne Einkommen im Bezugszeitraum erge-
ben würde. Die Hälfte dieses Betrages ist der 
Höchstbetrag von Elterngeld Plus. 

 

 

 

Beispiel: 

Sie möchten sich in den ersten 4 Lebensmonaten als 
Elternpaar beide gemeinsam um Ihr Kind kümmern 
und sind während dieser Zeit beide nicht erwerbstätig. 
Das zu berücksichtigende Einkommen vor der Geburt 
des Kindes beträgt bei Ihnen beiden jeweils 1.400 
Euro monatlich. Sie erhalten davon jeweils 65 %, also 
910 Euro Basiselterngeld. Damit sind 8 Basiseltern-
geldmonate verbraucht und es verbleiben Ihnen noch 
6 Monatsbeträge Basiselterngeld. 

Ab dem 5. Lebensmonat des Kindes arbeitet einer 
von Ihnen in Teilzeit im Umfang von 15 Wochenstun-
den mit einem Einkommen von 500 Euro mtl. und der 
andere in Vollzeit.  

Als der in Teilzeit tätige Elternteil haben Sie nun die 
Wahl, Sie können den verbliebenen Elterngeldan-
spruch in Form von Basiselterngeld für sich bean-
spruchen. Dann erhalten Sie bis einschließlich 10. 
Lebensmonat des Kindes jeweils 585 Euro Basisel-
terngeld, da die Teilzeittätigkeit auf das Basiseltern-
geld angerechnet wird.  

Günstiger wäre es in diesem Beispiel für Sie, die 6 
Monate Basiselterngeld in 12 Elterngeld Plus-Monate 
umzuwandeln. Hier erhalten Sie 455 Euro Elterngeld  
Plus pro Lebensmonat und können dieses bis ein-
schließlich 16. Lebensmonat beziehen, wenn Sie – 
wie oben dargestellt – in Teilzeit weiterarbeiten. 

Der Elterngeld Plus-Vorteil beträgt damit 1.950 Euro. 

 

1.6 Geschwisterbonus und Mehrlingszuschlag 

 

Familien mit mehr als einem Kind können einen 
Geschwisterbonus erhalten. Das ermittelte El-
terngeld wird um 10 % erhöht; Beim Basiseltern-
geld mindestens um 75 Euro und beim Eltern-
geld Plus mindestens um 37,50 Euro pro Monat 
(siehe Seite 10, Nr. 14). 

Bei Mehrlingsgeburten besteht ein Elterngeldan-
spruch. Das Basiselterngeld wird um einen 
Mehrlingszuschlag von monatlich 300 Euro für 
jedes Mehrlingsgeschwisterkind erhöht. Beim 
Elterngeld Plus beträgt der Mehrlingszuschlag 
jeweils 150 Euro. 

 

1.7 Welche andere Leistungen werden auf das Elterngeld angerechnet? 

 

Mutterschaftsleistungen (z.B. Mutterschafts-
geld) nach der Geburt des Kindes werden auf 
das Elterngeld angerechnet. Wird während des 
Elterngeldbezugs ein weiteres Kind geboren, 
wird das vor der Geburt gezahlte Mutterschafts-
geld auf das Elterngeld für das vorher geborene 
Kind angerechnet.  

Dienst- und Anwärterbezüge und Zuschüsse, 
die nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vor-
schriften für die Zeit der Beschäftigungsverbote 
ab der Geburt zustehen, werden ebenfalls auf 
das Elterngeld angerechnet.  

Werden nach der Geburt des Kindes Leistungen 
gewährt, die ihrer Zweckbestimmung nach     

Erwerbseinkommen ersetzen (z.B. Arbeitslosen-
geld I, Teilarbeitslosengeld, Krankengeld, Renten 
etc.), werden sie auf das den 300 Euro überstei-
genden Teil des Basiselterngeldes angerechnet. 
Bei Mehrlingen erhöht sich der anrechnungs-
freie Betrag um je 300 Euro für das zweite und 
jedes weitere Kind. Beim Elterngeld Plus gilt 
jeweils die Hälfte dieser Freibeträge. 

Bitte beachten Sie: 

Auf den Elterngeldanspruch des Vaters ist kein 
Mutterschaftsgeld anzurechnen; allerdings gilt 
diese Zeit als durch den Bezug von Basiseltern-
geld verbrauchter Leistungszeitraum durch die 
Mutter.
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1.8 Verhältnis zu anderen Sozialleistungen 

 

Das Elterngeld sowie die nach § 3 BEEG auf das 
Elterngeld angerechneten Einnahmen (z.B. Mut-
terschaftsgeld) werden grundsätzlich auf andere 
Sozialleistungen, etwa das Wohngeld, bis zu 
einem Betrag von 300 Euro nicht angerechnet.  

Entsprechendes gilt bei Sozialleistungen, für die 
ein einkommensabhängiger Kostenbeitrag erho-
ben werden kann (z.B. Leistungen der Jugendhil-
fe).  

Das Elterngeld wird auf Leistungen nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (Arbeitslosen-
geld II), dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch 
(Grundsicherung) und den Kinderzuschlag nach 
§ 6a des Bundeskindergeldgesetzes ange-
rechnet. 

 

Wurde in dem maßgeblichen Zwölfmonatszeit-
raum vor der Geburt des Kindes ein Erwerbsein-
kommen erzielt, kann in Höhe dieses durch-
schnittlichen monatlichen Einkommens ein An-
rechnungsfreibetrag bis maximal 300 Euro durch 
die zuständige Elterngeldstelle für die vorge-
nannten Leistungen festgesetzt werden.  

 

Beispiel:  

Das durchschnittliche Einkommen vor der Geburt 
beträgt 200 Euro. Von dem zustehenden Mindest-
basiselterngeldbetrag i.H.v. 300 Euro werden auf den 
ALG II-Anspruch lediglich 100 Euro angerechnet. 

 

 

1.9    Einzureichende Unterlagen 

 

- Geburtsbescheinigung(en) für „Elterngeld“ im Original 
- Erklärung zum Einkommen 
- Kopie Bundespersonalausweis oder Pass 
- Aufenthaltstitel 
Die oben genannten Anlagen sind zwingend erforderlich! 

 Lohn-/Gehaltsbescheinigungen - Kopien  

 Aufstellung Einnahmen / Ausgaben (Gewinnermittlung)  
 Einkommensteuerbescheid in Kopie, Vorjahr 

 Nachweis Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
 

 Bescheinigung der  Elternzeit  

 Bescheinigung über die Höhe und Dauer des 
    Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld  

 Bescheinigung der Krankenkasse über das Mutterschaftsgeld 

 Bescheinigung der Ausländerbehörde / Aufenthaltstitel - Kopie 

 Nachweis über sonstige Leistungen 

 weitere Unterlagen  

     ____________________________________________ 
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2. Anleitung zum Ausfüllen des Antrags 

 
Sie finden im Antrag in der linken Spalte fortlaufende Nummern. Zu jeder dieser Nummern finden 
Sie hier Erklärungen: 

1  

Angaben zum Kind 

Neben Name, Vorname, Geburtsdatum und Geburtsort des Kindes müssen Sie bei Mehr-
lingsgeburten die Zahl der Mehrlinge und die Vornamen der Mehrlingsgeschwister angeben. 
Denn das Basiselterngeld erhöht sich bei Mehrlingsgeburten um einen Mehrlingszuschlag 
von jeweils 300 Euro für das zweite und jedes weitere Kind. Beim Elterngeld Plus beträgt 
der Mehrlingszuschlag jeweils 150 Euro. 

2  

Persönliche Angaben 
der Eltern 

Die persönlichen Angaben müssen Sie immer für beide Elternteile ausfüllen. Dies auch 
dann, wenn Elterngeld nur von einem Elternteil in Anspruch genommen wird.  

Die Angabe der Steuer-Identifikationsnummer ist für die Übermittlung der elektronischen 
Progressionsbescheinigung an das Finanzamt erforderlich. Ohne diese ist die Bearbeitung 
des Elterngeldantrags nicht möglich. 

3 

Bankverbindung 

Damit die Elterngeldstelle Ihnen das Elterngeld überweisen kann, müssen Sie neben dem 
Namen Ihrer Bank auch IBAN und BIC angeben. In der Regel können Sie diese Ihrem Kon-
toauszug entnehmen. Eine Überweisung unter Angabe von Kontonummer und Bankleitzahl 
ist nicht möglich. 

Elterngeld kann nur auf Ihr eigenes Konto oder ein Konto überwiesen werden, über das Sie 
verfügungsberechtigt sind. 

4 

Staatsangehörigkeit  

 

 

 

 

 

Wohnsitz 

 

 

Arbeitsverhältnis 

 

 

 

 

Sonderstatus 

Die Angabe der Staatsangehörigkeit ist erforderlich, da auch nicht deutsche Staatsangehö-
rige einen Elterngeldanspruch haben können.  

Der Europäische Wirtschaftsraum (EWR) umfasst die Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union, ferner Island, Liechtenstein und Norwegen. 

Sofern eine Entscheidung der Ausländerbehörde über den Verlust des Rechts auf Einreise 
und Aufenthalt (Verlust der Freizügigkeit) ergangen ist, besteht kein Anspruch auf Eltern-
geld. 

Grundsätzlich müssen Sie in Deutschland leben, um Elterngeld beziehen zu können. Unter 
bestimmten Voraussetzungen können auch Eltern, die keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt in Deutschland haben, Elterngeld beziehen. Diesbezüglich fragen Sie bitte bei 
der Elterngeldstelle nach. 

Sie stehen in einem Arbeitsverhältnis, wenn Sie einen gültigen Arbeitsvertrag haben. Be-
reits bestehende Elternzeit bedeutet nicht automatisch, dass Sie nicht mehr in einem Ar-
beitsverhältnis sind. 

Sie sind selbstständig, wenn Sie ein Gewerbe angemeldet haben oder freiberuflich tätig 
sind.  

Die Ehefrau/der Ehemann oder die Lebenspartnerin/ der Lebenspartner eines in Deutsch-
land stationierten Mitglieds der Truppe oder des zivilen Gefolges eines NATO-
Mitgliedstaates hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Elterngeld, da sie/er nach den Be-
stimmungen des NATO-Truppenstatuts den sozialen Regelungen des entsendenden Staa-
tes unterliegt. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie ausnahmsweise einen An-
spruch auf Elterngeld haben. Diesbezüglich fragen Sie bitte bei der Elterngeldstelle nach. 

5 

Antrag für beide Eltern-
teile 

 

Erwerbseinkommen 
vor der Geburt zur 
Feststellung des Frei-
betrages  

 

Alleinige Antragstel-
lung 

 

Sie können als Eltern den Antrag gleichzeitig stellen. Der Antrag kann auch zunächst nur 
von einem Elternteil gestellt werden und der andere Elternteil zeigt an, für welche Lebens-
monate des Kindes er Elterngeld in Anspruch nehmen möchte. Die rechtsverbindliche 

Antragstellung des anderen Elternteils erfolgt dann später. 

Haben Sie vor der Geburt ihres Kindes Erwerbseinkommen erzielt, erhalten Sie in Höhe des 
durchschnittlichen monatlichen Einkommens des maßgeblichen Bemessungszeitraums 
(siehe Abschnitt 3 Ausfüllhinweise zur „Erklärung zum Einkommen“) einen Anrechnungs-
freibetrag bei anderen Sozialleistungen bis maximal 300 Euro. Sollte dies zutreffen, füllen 
Sie bitte die Erklärung zum Einkommen aus und fügen die notwendigen Nachweise bei. 

Möchten Sie das Elterngeld alleine beziehen, können besondere Nachweise (z.B. Bestäti-
gung des Finanzamtes über das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen für den Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende, Bestätigung des Jugendamtes über eine mögliche Kin-
deswohlgefährdung durch den anderen Elternteil) erforderlich sein. Weitere Auskünfte hier-
zu erteilt die Elterngeldstelle. 
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6 

Tabelle zur Festlegung 
der Elterngeldmonate 

In dieser Tabelle legen Sie fest, welcher Elternteil für welchen Lebensmonat des Kindes 
Basiselterngeld, Elterngeld Plus oder Partnerschaftsbonus beziehen möchte (siehe auch 
Information zu den Leistungsarten unter Abschnitt 1.3).  

Die Eintragungen in den Spalten „Basiselterngeld“, „Elterngeld Plus“ und „Partnerbonus“ 

nehmen Sie bitte durch  ankreuzen vor. Jeder Elternteil kann in einem Lebensmonat nur 

eine dieser Leistungen in Anspruch nehmen. 

Beispiel: 

Sie möchten für das erste Lebensjahr Ihres Kindes und der andere Elternteil für die ers-
ten beiden Lebensmonate des Kindes Basiselterngeld beziehen. 

 

 

In die Spalten „Arbeitszeit (W-Std.)“ tragen Sie die vorgesehene Wochenarbeitszeit in Stun-
den ein, wenn Sie während des Elterngeldbezugs in Teilzeit arbeiten werden. 

Beispiel: 

Sie möchten für die ersten drei Lebensmonate Ihres Kindes und der andere Elternteil für 
die ersten acht Lebensmonate des Kindes Basiselterngeld beziehen. Ab dem 9. Le-
bensmonat des Kindes ist der andere Elternteil mit 20 Wochenstunden Teilzeit erwerbs-
tätig und bezieht bis einschließlich 14. Lebensmonat des Kindes Elterngeld Plus. 
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Bitte beachten Sie bei Ihren Eintragungen: 

 Basiselterngeld kann nur innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes in Anspruch 
genommen werden. 

 Elterngeld Plus ist ab dem 15. Lebensmonat zumindest von einem Elternteil ohne Unter-
brechung in Anspruch zu nehmen.  

 Der Partnerschaftsbonus kann nur in vier aufeinander folgenden Monaten von beiden 
Elternteilen gleichzeitig in Anspruch genommen werden. Ihre Elterngeldstelle wird Sie 
rechtzeitig darüber informieren, welche Nachweise hierfür erforderlich sind. 

 Elterngeld kann nur für Lebensmonate des Kindes bezogen werden, in denen alle An-
spruchsvoraussetzungen vorliegen (siehe Abschnitt 1.1 „Allgemeine Informationen zum 
Elterngeld“). 

Beispiel: 

In den ersten sechs Lebensmonaten des Kindes nehmen Sie Basiselterngeld und der 
andere Elternteil Elterngeld Plus in Anspruch. Vom 7. bis 10. Lebensmonat des Kindes 
beanspruchen Sie beide den Partnerschaftsbonus. Vom 11. bis 18. Lebensmonat Ihres 
Kindes beziehen Sie und im 11. und 12. Lebensmonat des Kindes der andere Elternteil 
wieder Elterngeld Plus. 

 

7 

Kindschaftsverhältnis 

Hier kreuzen Sie bitte an, in welchem Verhältnis Sie zu dem Kind stehen, für das Elterngeld 
beantragt wird. 

Bei nicht sorgeberechtigten Antragstellerinnen und Antragstellern ist die Zustimmung des 
sorgeberechtigten Elternteils notwendig – siehe Unterschrift im Antrag. 

8 

Haushaltszugehörigkeit 

Hier kreuzen Sie bitte an, ob das Kind ständig in Ihrem Haushalt lebt. Sollte das Kind nur 
zeitweise (z.B. einige Monate) zu Ihrem Haushalt gehören, tragen Sie diesen Zeitraum ein 
und fügen eine Meldebescheinigung bei. 

9 

Krankenkasse 

Hier sind die Daten der Krankenversicherung der antragstellenden Elternteile einzutragen. 
Dies ist erforderlich, da die Krankenkassen durch die Elterngeldstelle eine Information über 
den Elterngeldbezug erhalten. Dies dient z.B. der Prüfung einer beitragsfreien Krankenver-
sicherung während des Elterngeldbezugs durch die gesetzlichen Krankenkassen. 

10 

Anzurechnende Ein-
nahmen 

Die Angaben zu den auf das Elterngeld anzurechnenden Einnahmen müssen Sie immer 
machen - auch wenn nur der Vater Elterngeld beantragt. Denn Monate, für die Mutter-
schaftsgeld oder vergleichbare Leistungen gezahlt werden/wurden, gelten immer als Mona-
te, in denen dieser Elternteil Basiselterngeld bezieht. 
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11 

Einkommen aus Er-
werbstätigkeit vor der 
Geburt des Kindes 

Das Einkommen aus Erwerbstätigkeit vor der Geburt des Kindes ist Grundlage zur Ermitt-
lung der Höhe Ihres Elterngeldes.  

Wenn Sie vor der Geburt des Kindes Erwerbseinkommen erzielt oder sonstige Einkom-
mensersatzleistungen erhalten haben, müssen Sie zusätzlich die „Erklärung zum Einkom-
men“ ausfüllen. Diese Erklärung muss für jeden Elternteil getrennt ausgefüllt werden, der 
Elterngeld beantragt. 

12 

Inanspruchnahme von 
Elternzeit oder Urlaub; 
Erwerbstätigkeit wäh-
rend des Elterngeldbe-
zugs 

Für den Zeitraum nach der Geburt müssen Sie angeben, ob und für welchen Zeitraum Sie 
Elternzeit und evtl. noch Resturlaub in Anspruch nehmen. 

Ebenso müssen Sie Angaben darüber machen, ob Sie während des Elterngeldbezugs eine 
Erwerbstätigkeit ausüben werden. Das voraussichtliche Einkommen und der Umfang der 
vorgesehenen Wochenarbeitszeit müssen durch den Arbeitgeber bescheinigt werden.  

Wenn Sie während des Elterngeldbezugs als Tagesmutter tätig sind, geben Sie hier bitte 
die Zahl der Kinder an, die Sie betreuen. Geeignete Tagespflegepersonen im Sinne des § 
23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch üben keine volle Erwerbstätigkeit im Sinne der 
Elterngeldregelung aus, wenn sie nicht mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreuen. 

13 

Geschwister 

Leben Sie mit zwei Kindern, die das dritte Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder mit 
drei oder mehr Kindern, die das sechste Lebensjahr noch nicht vollendet haben in einem 
Haushalt, so wird grundsätzlich ein Geschwisterbonus von 10 % des ermittelten Elterngel-
des gezahlt; beim Basiselterngeld mindestens 75 Euro, beim Elterngeld Plus mindestens 
37,50 Euro.  

Bei adoptierten Kindern und bei Kindern, die mit dem Ziel der Adoption in den Haushalt 
aufgenommen wurden, kann unter bestimmten Voraussetzungen eine Berücksichtigung für 
den Geschwisterbonus bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres erfolgen.  

Bei Geschwisterkindern mit Behinderung von mindestens 20 % beträgt die Altersgrenze 
14 Jahre. Die Behinderung ist durch Vorlage eines Feststellungsbescheides oder des 
Schwerbehindertenausweises nachzuweisen. 

14 

Erklärung zur 
Einkommensgrenze 

Sie haben keinen Anspruch auf Elterngeld, wenn Sie die nachfolgende Einkommensgrenze 
überschreiten. 

Ein Anspruch entfällt, wenn das zu versteuernde Einkommen im Sinne des § 2 Abs. 5 Ein-
kommensteuergesetz bei Alleinerziehenden 250.000 € übersteigt. Bei Paargemeinschaften 
(Ehepaar, eheähnliche Lebensgemeinschaft, eingetragene Lebenspartnerschaft) entfällt der 
Anspruch, wenn die Summe der zu versteuernden Einnahmen beider berechtigter Personen 
mehr als 500.000 € beträgt. 

Bei dieser Feststellung ist die Summe des zu versteuernden Einkommens aus den sieben 
Einkommensarten des Steuerrechts maßgebend (Summe der Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb, selbstständiger Arbeit, nichtselbstständiger Arbeit, Kapital-
vermögen, Vermietung und Verpachtung und sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 Ein-
kommensteuergesetz). 

Maßgeblich ist das Kalenderjahr vor dem Jahr der Geburt. Ist Ihr Kind z.B. am 24. Juli 2015 
geboren, ist das Kalenderjahr 2014 maßgeblich. 

15 

Abschließende 
Erklärung 

Sie sind verpflichtet alle Änderungen, die Auswirkungen auf die Höhe und Dauer des El-
terngeldbezugs haben können, der Elterngeldstelle mitzuteilen.  

Falsche Angaben im Elterngeldantrag können auch ein Strafverfahren wegen Betrugs nach 
sich ziehen.  

Gleiches gilt, wenn Sie Änderungen nicht oder nicht rechtzeitig mitgeteilt haben. 

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie hierüber im Detail informiert wurden. 
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3.  Ausfüllhinweise zur „Erklärung zum Einkommen“ 

 
Diese Erklärung muss von allen Elternteilen einzeln ausgefüllt werden, die in einem bestimmten Zeitraum 
vor der Geburt und/oder im Zeitraum, für den sie Elterngeld beantragen, Erwerbseinkommen oder Ein-
kommensersatzleistungen beziehen. Die Höhe des einkommensabhängigen Elterngeldes berechnet sich 
nach dem Einkommen der Antragstellerin oder des Antragstellers. Dazu wird zunächst das monatliche 
Bruttoeinkommen ermittelt. 

Bitte beachten Sie die Unterteilung in die Zeiträume VOR und NACH der Geburt und machen Sie die An-
gaben ggf. getrennt für diese Zeiträume.  

Zunächst sind die verschiedenen Einkommensarten aufgeführt. Bitte geben Sie hier durch  ankreuzen 
an, welche Einkommensart(en) Sie erzielen bzw. nicht erzielen. Diese Angaben sind zwingend erforderlich, 
damit die Elterngeldstelle den maßgeblichen Bemessungszeitraum ermitteln kann. 

 

In der Erklärung wird zwischen folgenden Einkommensarten unterschieden: 

 

3.1 Zu N – Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit 

 

Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes 
bei Nichtselbstständigen ist das monatliche Ein-
kommen aus nichtselbstständiger Erwerbstätig-
keit. Dies ist der monatlich durchschnittlich zu 
berücksichtigende Überschuss der Einnahmen 
aus nichtselbstständiger Arbeit in Geld oder Gel-
deswert über ein Zwölftel des Arbeitnehmer-
Pauschbetrags, vermindert um die Abzüge für 
Steuern und Sozialabgaben. Die abzuziehenden 
Beträge für Steuern und Sozialabgaben werden 
nach Pauschalsätzen errechnet. Das so ermittel-
te Einkommen kann von Ihrem Nettoeinkommen 
abweichen.  

Maßgeblicher Zeitraum für die Einkommenser-
mittlung sind grundsätzlich die zwölf Kalender-
monate vor dem Monat der Geburt des Kindes 
(Bemessungszeitraum). 

Bei der Einkommensermittlung bleiben grund-
sätzlich solche Kalendermonate unberücksich-
tigt, in denen aufgrund der Mutterschutzfristen 
nach dem Mutterschutzgesetz eine Beschäfti-
gung nicht zulässig war. Unberücksichtigt bleiben 

ebenfalls Monate mit Bezug von Mutterschafts-
geld oder Elterngeld. Auch Kalendermonate, in 
denen während einer Mutterschutzfrist oder für 
die wegen schwangerschaftsbedingter Erkran-
kungen oder der Ableistung von Wehr- bzw. Zi-
vildienst das Erwerbseinkommen ganz oder teil-
weise weggefallen ist, werden nicht berücksich-
tigt. Statt dieser Monate werden dann weiter zu-
rückliegende Monate zugrunde gelegt. 

Auf die Anwendung dieser Regelung können 
Sie ausdrücklich schriftlich verzichten, wenn 
Ihnen hierdurch Nachteile entstehen. Zur Klä-
rung weiterer Fragen hierzu wenden Sie sich 
bitte an die Elterngeldstelle. 

Bitte legen Sie als Nachweis für Ihr Einkommen 
die für die maßgeblichen Monate erstellten Lohn- 
und Gehaltsabrechnungen Ihres Arbeitgebers 
vor. 

 

3.2 Zu G – Einkommen aus selbstständiger Arbeit 

 

Grundlage für die Berechnung des Elterngeldes 
bei Selbstständigen ist das Einkommen aus 
selbstständiger Erwerbstätigkeit. Dies ist die 
Summe der positiven Einkünfte aus Land- und 
Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbststän-
diger Arbeit (Gewinneinkünfte) vermindert um die 
Abzüge für Steuern und Sozialabgaben. Als zu 
berücksichtigende Gewinneinkünfte sind die im 
Einkommensteuerbescheid ausgewiesenen Ge-
winne anzusetzen. Die abzuziehenden Beträge 
für Steuern und Sozialabgaben werden nach 
Pauschalsätzen errechnet.  

Als Bemessungszeitraum für das Einkommen 
aus selbstständiger Erwerbstätigkeit sind die je 
nach Art der Erwerbstätigkeit steuerlich vorgege-
benen Gewinnermittlungszeiträume maßgeblich, 
die dem letzten abgeschlossenen steuerlichen 
Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kin-
des zugrunde liegen. Das ist in der Regel das 
Kalenderjahr vor der Geburt Ihres Kindes. 

Liegt der maßgebliche Steuerbescheid zum Zeit-
punkt der Antragstellung noch nicht vor, kann 
das Einkommen durch andere Unterlagen, wie 
den letzten verfügbaren Einkommensteuerbe-
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scheid, eine vorhandene Einnahmen-
Überschussrechnung oder durch eine Bilanz, 
glaubhaft gemacht werden. Das Elterngeld wird 
dann auf dieser Grundlage vorläufig bis zum 
Nachreichen des maßgeblichen Steuerbescheids 
gezahlt.  

Als Gewerbebetrieb gilt u. a. auch der Betrieb 
einer Photovoltaikanlage. 

Mischeinkommen aus selbstständiger und 
nichtselbstständiger Erwerbstätigkeit: 

Hatten Sie vor der Geburt neben Einkünften aus 
selbstständiger Tätigkeit auch Einkünfte aus 
nichtselbstständiger Arbeit, gilt als einheitlicher 
Bemessungszeitraum der letzte steuerlich abge-
schlossene Veranlagungszeitraum vor der Ge-
burt des Kindes. Das ist in der Regel das Kalen-
derjahr vor der Geburt des Kindes. 

Wurde in dem danach maßgeblichen Zeitraum 
Elterngeld für ein älteres Kind oder Mutter-

schaftsgeld vor der Geburt bezogen, sind auf 
Antrag die vorangegangenen Gewinnermitt-
lungszeiträume maßgeblich. Das gleiche gilt für 
Kalendermonate, in denen während einer Mut-
terschutzfrist oder für die wegen schwanger-
schaftsbedingter Erkrankungen oder der Ableis-
tung von Wehr- bzw. Zivildienst das Erwerbsein-
kommen ganz oder teilweise weggefallen ist. Die 
Vorverlegung des Bemessungszeitraums kann 
mehrfach erfolgen. 

Für die Berechnung des Einkommens im Be-
zugszeitraum werden von den erzielten Ein-
nahmen 25 % pauschal als Betriebsausgaben 
abgezogen. Auf Antrag werden die tatsächli-
chen Betriebsausgaben berücksichtigt. Der Ge-
winn wird um nach Pauschalsätzen ermittelte 
Beträge für Steuern und Sozialabgaben (wenn 
Pflichtbeiträge gezahlt werden) gemindert.  

 

 

3.3 Zu SO – Sonstige Leistungen 

 
Unter den Begriff der Sonstigen Leistungen fallen 
alle Einkommensersatzleistungen (z.B. Arbeits-
losengeld I, Krankengeld, Renten, Elterngeld für 
ein älteres Kind, dem Elterngeld vergleichbare 
Leistungen aus dem Ausland). 

Nicht hierunter fallen z.B. das Arbeitslosengeld II 
(Hartz IV) und die Grundrente nach dem Opfer-
entschädigungsgesetz. 

 



 

Seite 1 - Informationen zur Elternzeit -                       - Stand: Juli 2015 

 

Wichtige Informationen zur Elternzeit 
 
Dieses Informationsblatt enthält eine Übersicht über die wesentlichen Regelungen zur Elternzeit. 
 
 
Anspruch auf Elternzeit 
 
Die Elternzeit soll es Ihnen als Arbeitnehmerin 
bzw. Arbeitnehmer ermöglichen, dass Sie Ihr 
Kind selbst betreuen und erziehen können. Sie 
haben Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
(Elternzeit) bis zur Vollendung des 3. Lebensjah-
res des Kindes. Als Elternpaar können Sie die 
Elternzeit auch gemeinsam in Anspruch nehmen.  
 
Sie können einen Teil der Elternzeit (bis zu 24 
Monate) auch in der Zeit nach dem 3. Lebens-
jahr bis zur Vollendung des 8. Lebensjahres 
Ihres Kindes in Anspruch nehmen.  
 
Die Elternzeitregelung gilt auch für Sie als Adop-
tiv- und Adoptivpflegeeltern. Ebenso können Sie 
Elternzeit nehmen, wenn Sie ein Kind Ihrer Ehe-
frau/Ihres Ehemannes oder Ihrer Lebenspartne-
rin/Ihres Lebenspartners betreuen und erziehen. 
Auch als Pflegeeltern, die ein Kind nach § 33 
des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
VIII) in Vollzeitpflege aufgenommen haben, 
haben Sie einen Anspruch auf Elternzeit, obwohl 
Sie keinen Anspruch auf Elterngeld haben. Wenn 
Sie nicht sorgeberechtigt sind, können Sie El-

ternzeit nur in Anspruch nehmen, wenn der sor-
geberechtigte Elternteil zustimmt. 
 
Wenn Sie als Großeltern mit Ihrem Enkelkind in 
einem Haushalt leben, dieses Kind betreuen und 
erziehen und ein Elternteil Ihres Enkelkindes 
 

 minderjährig ist oder 

 sich in einer Ausbildung befindet, die vor Voll-
endung des 18. Lebensjahres begonnen wur-
de und die Arbeitskraft des Elternteils im All-
gemeinen voll in Anspruch nimmt,  

 
haben Sie einen Anspruch auf Elternzeit. Der 
Anspruch auf Elternzeit besteht allerdings nur für 
Zeiten, in denen keiner der Elternteile des Kindes 
selbst Elternzeit beansprucht. Ein Anspruch auf 
Elterngeld für Großeltern besteht allerdings nicht. 
 
Ihren Anspruch auf Elternzeit können Sie grund-
sätzlich auf bis zu drei Zeitabschnitte aufteilen. 
Mit Zustimmung Ihres Arbeitgebers sind weitere 
Zeitabschnitte möglich.  

 

 
Inanspruchnahme der Elternzeit 
 
Die Elternzeit müssen Sie spätestens sieben 
Wochen vor Beginn schriftlich von Ihrem Ar-
beitgeber verlangen. Hierbei müssen Sie ver-
bindlich erklären, für welchen Zeitraum innerhalb 
von zwei Jahren Sie Elternzeit nehmen werden. 
Die über den Zeitraum von zwei Jahren hinaus-
gehende Elternzeit müssen Sie sieben Wochen 
vor ihrem Beginn verbindlich festlegen. 

 
Elternzeit, die Sie zwischen dem dritten Geburts-
tag und dem vollendeten achten Lebensjahr Ih-
res Kindes in Anspruch nehmen möchten, müs-
sen Sie spätestens 13 Wochen vor Beginn 
schriftlich von Ihrem Arbeitgeber verlangen.  

 
 
Kündigungsschutz während der Elternzeit 
 
Während der Elternzeit haben Sie den gleichen 
Kündigungsschutz wie Mütter während der 
Schwangerschaft und der Mutterschutzfrist.  
 
Der Kündigungsschutz beginnt, wenn Sie die 
Elternzeit bei Ihrem Arbeitgeber anmelden, frü-
hestens jedoch acht Wochen vor Beginn der 
Elternzeit.  
 
Wenn Sie Elternzeit zwischen dem dritten Ge-
burtstag und dem vollendeten achten Lebensjahr 
des Kindes beanspruchen, beginnt der Kündi-

gungsschutz frühestens 14 Wochen vor Beginn 
der Elternzeit.  
 
Ihr Arbeitgeber darf das Arbeitsverhältnis wäh-
rend der Elternzeit nicht kündigen. Nur aus-
nahmsweise kann die zuständige Behörde (in 
Rheinland-Pfalz die Struktur- und Genehmi-
gungsdirektion Nord in Trier und die Struktur- 
und Genehmigungsdirektion Süd in Neustadt) in 
besonderen Fällen eine Kündigung für zulässig 
erklären. 
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Teilzeitarbeit während der Elternzeit 
 
Während der Elternzeit können Sie in Teilzeit bis 
zu 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Mo-
nats arbeiten. Mit Zustimmung Ihres Arbeitge-
bers können Sie die Teilzeitarbeit auch bei einem 
anderen Arbeitgeber oder als selbstständige Tä-
tigkeit leisten. Seine Ablehnung muss der Arbeit-
geber Ihnen gegenüber innerhalb von vier Wo-
chen schriftlich mit entgegenstehenden dringen-
den betrieblichen Gründen begründen. Bei Leh-
rern und Hochschullehrern berechnet sich der 
Umfang der zulässigen Teilzeitarbeit nach der 
wöchentlichen Pflichtstundenzahl. Bereitschafts-
dienste und Überstunden werden auch berück-
sichtigt. 
 

Über den Umfang und die Ausgestaltung der 
Teilzeittätigkeit sollen Sie sich mit Ihrem Arbeit-
geber innerhalb von vier Wochen einigen. 
Kommt es zu keiner Einigung, haben Sie unter 
bestimmten Voraussetzungen sogar einen 
durchsetzbaren Rechtsanspruch auf Teilzeitar-
beit während der Elternzeit. 
 
Die Verringerung Ihrer Arbeitszeit können Sie 
während der Gesamtdauer der Elternzeit höchs-
tens zweimal beanspruchen. 
 
Bitte beachten Sie: 
Bei Aufnahme einer Teilzeittätigkeit während des 
Elterngeldbezugs ist Ihr Elterngeldanspruch neu 
festzustellen. 

 
 
Bezug von Elterngeld während der Elternzeit 
 
Bitte beachten Sie, dass das Elterngeld für die 
Lebensmonate des Kindes gezahlt wird, wäh-
rend in der Regel die Elternzeit nach Kalender-
monaten in Anspruch genommen wird. Um 

Nachteile zu vermeiden, sollten Sie sich bei 
gleichzeitigem Bezug von Elterngeld und der 
Inanspruchnahme von Elternzeit jeweils an den 
Lebensmonaten des Kindes orientieren. 

 
 
Mitgliedschaft in der Kranken- und Rentenversicherung 
 
In der gesetzlichen Krankenversicherung wird 
Ihre Pflichtmitgliedschaft während des Bezugs 
von Elterngeld oder der Inanspruchnahme von 
Elternzeit aufrechterhalten. Beiträge aus dem 
Elterngeld müssen Sie nicht leisten. Dies gilt 
jedoch nicht für weitere Einnahmen. 
 

Weitere Fragen hierzu sollten Sie unmittelbar mit 
Ihrer Krankenkasse klären. 
 
Die ersten drei Lebensjahre des Kindes werden 
in der Rentenversicherung der Mutter oder des 
Vaters als Kindererziehungszeiten berücksichtigt. 

 
Sonderregelungen für Beamtinnen und Beamte 
 
Die beschriebenen Regelungen zur Elternzeit 
gelten für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 
Für Beamtinnen und Beamte gelten teilweise 

abweichende Regelungen des Beamtenrechts. 
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei 
Ihrem Dienstherrn und der Elterngeldstelle. 

 
 
Weitere Fragen? 
 
Weitere Informationen zur Elternzeit erhalten Sie 
im Internet auf der Seite des Bundesfamilienmi-
nisteriums: www.bmfsfj.de.  

Auch die Elterngeldstelle Bremen hilft Ihnen bei 
Fragen gerne weiter. 

 
 

http://www.bmfsfj.de/
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Elterngeldstelle 
 

Unsere Anschrift: 

 

Amt für Soziale Dienste Bremen 

Elterngeldstelle 

Hans-Böckler-Str. 9 

28217 Bremen 

 

  

So erreichen Sie uns:  

 
Per Fax:                              0421/496-94305  

 

Per Mail:              elterngeldstelle.bremen@afsd.bremen.de 

 

Sprechstunde Vorort:         donnerstags  8.00 Uhr  – 12.00 Uhr 

(Öffnungszeit)   Anmeldung:  3.Etage; Zi. 358 + 360 

 

Telefonisch:      dienstags: Auskünfte zum Bearbeitungsstand    

    8.00 Uhr  – 12.00 Uhr unter der  

Sammelrufnummer: 0421/361-94300   

  

freitags: telefonische Beratungen zum 

Elterngeld der Sachbearbeiter von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
  
 

Sachbearbeiter/In Telefon Abweichende Beratungszeit 

Herr Popkowitz Tel.: 361-94302  

Frau Schmidt Tel.: 361-94303 dienstags : 10:00-12:00 Uhr 

Frau Kaschke   Tel.: 361-15924  

Frau Köster   Tel.: 361-17169  

Frau Iyekepolor Tel.: 361-2366  

Frau Behn Tel.: 361-15925   

Frau Dreher Tel.:361-94304  

Frau Heinrich Tel.: 361-16680 freitags: 08:00-11:00 Uhr 

Frau Geyfman Tel.: 361-19596 dienstags: 09:00-12:00 Uhr 

Herr Masemann Tel.: 361-94307  

Frau Schumacher Tel.: 361-85395  

Herr Flint Tel.:361-16972  

Herr Hobbiesiefken Tel.: 361-94308   

Sammelruf Tel.:361-94300  
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