
Elterngeldantrag Bremen

Auf den folgenden Seiten findest du den Elterngeldantrag für Bremen. Bitte beachte, 
dass der Antrag korrekt und vollständig ausgefüllt eingesendet werden muss, um eine 
schnelle Bearbeitung zu ermöglichen. 

Solltest du Probleme beim Elterngeldantrag haben, kannst du unsere 
Elterngeldberatung in Anspruch nehmen (siehe letztes Blatt). Wir beraten dich gern und 
helfen dir, deinen Elterngeldanspruch zu erhöhen und füllen den Antrag für dich aus.

Dein Team von Elterngeld.de
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Bremerhaven: 

Magistrat der Stadt Bremerhaven 
Amt für Jugend, Familie und Frauen 
Elterngeldstelle 
Hinrich-Schmalfeldt-Straße ��
27576 Bremerhaven 

Öffnungszeiten:  
Montag, Mittwoch und Freitag  
von 09:00 – 12:00 Uhr sowie  
montags von 15:00 – 17:00 Uhr 

Bremen: 

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

Öffnungszeiten:  
Donnerstags 08:00 – 12:00 Uhr 

Eingangsstempel 

Aktenzeichen: 

Antrag auf Elterngeld 
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. 
Informationen und Erläuterungen zu den Randnummern finden Sie im Informationsblatt. Eine Antragstellung ist per Post 
und durch persönliche Abgabe während der Öffnungszeiten möglich. Bitte reichen Sie den Antrag bei Ihrer für Sie 
zuständigen Elterngeldstelle (Wohnsitzprinzip) ein.  
'LH�(OWHUQJHOGVWHOOHQ�LQ�%UHPHQ�XQG�%UHPHUKDYHQ�DUEHLWHQ�PLW�GHU�HOHNWURQLVFKHQ�$NWH��%LWWH�UHLFKHQ�6LH��PLW�
$XVQDKPH�GHU�*HEXUWVXUNXQGH��DOOH�ZHLWHUHQ�8QWHUODJHQ�LQ�.RSLH�HLQ�

Hinweis: Für den Anspruch auf Elterngeld bestehen Einkommensgrenzen, siehe dazu Punkt 14� 

1 Angaben zum Kind, für das Elterngeld beantragt wird 
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�GLH�*HEXUWVXUNXQGH�GHV�6WDQGHVDPWHV�EHL – bei Mehrlingsgeburten für jedes Kind.Ż

Nachname, Vorname 

Geburtsdatum Bei Adoption 
Datum der Haushaltsaufnahme: 

Geburtsort 

Mehrlingsgeburt Zahl der Kinder:     Vorname(n):
� erstmaliger Antrag      � es liegt bereits ein Antrag vor zum Aktenzeichen:_____________

2 Persönliche Angaben 
Ź%LWWH�machen Sie die persönlichen Angaben immer für beide Elternteile.Ż

Elternteil 1 Elternteil 2 
Anrede � Frau      � Herr � Frau      � Herr

Nachname 

Vorname 

Geburtsdatum 

Straße, Haus-Nr. 

PLZ, Ort 

Beruf 

Telefon-Nr. 

E-Mail (freiwillig)

Steuerliche IdentiIL�
kationsnummer  
(11-stellige Nr.) Ohne Angabe dieser Nummer kann keine Bewilligung erfolgen. 

Familienstand � ledig
� verheiratet
� eingetragene Lebenspartnerschaft
� dauernd getrennt lebend
� geschieden
� verwitwet

� ledig
� verheiratet
� eingetragene Lebenspartnerschaft
� dauernd getrennt lebend
� geschieden
� verwitwet

Unverheiratetes Zusammenleben mit dem 
anderen Elternteil � nein � ja 

Unverheiratetes Zusammenleben mit dem 
anderen ElternteiO� �nein�����ja

ZZZ�VHUYLFH�EUHPHQ�GH



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

Kreditinstitut 

IBAN (22-stellig) DE DE 

BIC (11-stellig) 

Kontoinhaber(-in) 

4 Staatsangehörigkeit / Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthalt / Arbeitsverhältnis EU / NATO 
Elternteil 1 Elternteil 2 

Staatsangehörigkeit � deutsch Ź%LWWH Kopie (Vorder- und Rückseite)
des Personalausweises beifügen.

� EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_____________________

� andere Staatsangehörigkeit:
_____________________
Ź%LWWH�$XIHQWKDOWVWLWHO�EHLI�JHQŻ

� deutsch Ź%LWWH Kopie (Vorder- und Rückseite)
des Personalausweises beifügen.

� EU-/EWR-Staat/Schweiz:
_____________________

� andere Staatsangehörigkeit:
_____________________
Ź%LWWH�$XIHQWKDOWVWLWHO�EHLI�JHQŻ

Wohnsitz/ 
Gewöhnlicher 
Aufenthalt 

� Deutschland seit Geburt
� Deutschland seit:________
� EU-/EWR-Staat/Schweiz:

______________________
� andere: ________________

seit/vom ___________ bis ___________

� Deutschland seit Geburt
� Deutschland seit:________
� EU-/EWR-Staat/Schweiz:

_____________________
� andere: ________________

seit/vom ___________ bis ___________

Arbeitsverhältnis Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe 
eine selbstständige Tätigkeit aus 
� nein
� ja, in Deutschland
� ja, im Ausland, in__________________

Ź%HL�HLQHP�$UEeitsverhältnis im Ausland fügen
Sie bitte einen Nachweis beiŻ 

Ich stehe in einem Arbeitsverhältnis bzw. übe 
eine selbstständige Tätigkeit aus 
� nein
� ja, in Deutschland
� ja, im Ausland, in_____________________

Ź%HL�HLQHP�$UEeitsverhältnis im Ausland fügen
Sie bitte einen Nachweis beiŻ 

Sonderstatus: 
Institution EU/ NATO-
Truppe/ 'LSORPDW

� nein
� ja
Ź%LWWH�EHL�MD�HLQHQ�1DFKZHLV�EHLI�JHQŻ

� nein
� ja
Ź%LWWH�EHL�MD�HLQHQ�1DFKZHLV�EHLI�JHQŻ 

5 Antragstellung 
Beantragung � Ich beantrage hiermit Elterngeld:

� für die Lebensmonate1 – 12 (Basis)
� siehe Tabelle Nr. 6

� Ich beantrage zu einem späteren Zeitpunkt
Î Bitte Antrag rechtzeitig stellen!

� Ich beantrage kein Elterngeld (bitte mit Nr.
14 fortfahren)

� Ich beantrage hiermit Elterngeld:
� für die Lebensmonate1 – 12 (Basis)
� siehe Tabelle Nr. 6

� Ich beantrage zu einem späteren Zeitpunkt
Î Bitte Antrag rechtzeitig stellen!

� Ich beantrage kein Elterngeld (bitte mit Nr.
14 fortfahren)

Leistungshöhe � Ich beantrage Elterngeld aus Erwerbsein-
kommen vor der Geburt (auch zur Ermittlung
des Freibetrags für andere Sozialleistungen)

� Ich beantrage Elterngeld ohne Berücksich-
tigung von Erwerbseinkommen vor der Ge-
burt (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 Berücksich-
tigung von Erwerbseinkommen vor der Ge-
burt (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.
Î Bitte „Erklärung zum Einkommen“ ausfüllen! 

(V�EHVWHKW�HLQ�JHPHLQVFKDIWOLFKHV�.RQWR�YRQ�EHLGHQ�(OWHUQWHLOHQ� �MD� �QHLQ



6 Inanspruchnahme des Elterngeldes nach Leistungsarten 
Ź,Q�GLHVHU�7DEHOOH�: kreuzen Sie bitte an, wann Sie die Leistungen beziehen möchten.

Hinweise und Beispiele finden Sie auf den Seiten 8 und 9 GHU�Ä$QOHLWXQJ�]XP�$XVI�OOHQ�GHV�$QWUDJV³��Ż 

Elternteil 1/ Name: ________________________ Elternteil 2/ Name:__________________________ 
Lebens-
monat 

Basis-
Elterngeld 

Elterngeld 
Plus 

Partner-
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) 

Lebens-
monat 

Basis-
Elterngeld 

Elterngeld 
Plus 

Partner-
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) 
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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)
Ź%LWWH�%HVWlWLJXQJ�GHU�$GRSWLRQVYHUPLWWOXQJVVWHOOH
EHLI�JHQŻ  

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

__________________________

� leibliches Kind
� angenommenes Kind (Adoptivkind),

auch wenn das Adoptionsverfahren noch
nicht abgeschlossen ist.
Die Aufnahme in meinen Haushalt erfolgte am
_________________________(Datum eintragen)
Ź%LWWH�%HVWlWLJXQJ�GHU�$GRSWLRQVYHUPLWWOXQJVVWHOOH
EHLI�JHQŻ  

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

__________________________

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 � pflichtversichert
� freiwillig versichert
� als Familienangehörige/r mitversichert

_______________________________________ 
Bezeichnung und Sitz der Krankenkasse 

_______________________________________ 
Mitgliedsnummer 

� privat krankenversichert
� erhalte freie Heilfürsorge

� pflichtversichert
� freiwillig versichert
� als Familienangehörige/r mitversichert

_______________________________________ 
Bezeichnung und Sitz der Krankenkasse 

_______________________________________ 
Mitgliedsnummer 

� privat krankenversichert
� erhalte freie Heilfürsorge

10 Mutterschaftsleistungen und vergleichbare ausländische 
Leistungen im beantragten Bezugszeitraum 

Mutterschaftsgeld � nein Ź%LWWH�Negativbescheinigung der Krankenkasse beifügen.Ż

� ja Ź%LWWH�Bescheinigung der Krankenkasse beifügen.Ż

��von der Krankenkasse
��vom Bundesversicherungsamt 

Arbeitgeber-
zuschuss nach der 
Entbindung 

� nein
� ja Ź%LWWH�Lohn- und Gehaltsbescheinigungen beifügen.Ż

Dienst- oder 
Anwärterbezüge 
nach der 
Entbindung 

� nein
� ja Ź%LWWH�Bezügemitteilungen beifügen.Ż

Ź%LWWH�Bescheinigung über Mutterschaftsbezüge beifügen.Ż

� Zuschuss nach beamtenrechtlicher /soldatenrechtlicher Verordnungen
Ź%LWWH�Bezügemitteilungen beifügen.Ż

Vergleichbare 
ausländische Leis-
tungen 

� nein
� ja Ź%LWWH�Bescheinigung in deutscher Übersetzung beifügen.Ż



11 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ŹVORŻ der Geburt des Kindes 
Elternteil 1 Elternteil 2 

Zeitraum 12 Ka-
lendermonate vor 
Geburt 

nichtselbstständige Erwerbstätigkeit 
� nein � ja
sonstige Leistungen (z. B. Arbeitslosengeld I oder II, 
Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind) 
� nein � ja
Bitte machen Sie weitere Angaben auf der „Erklärung 
zum Einkommen“. 

nichtselbstständige Erwerbstätigkeit 
� nein � ja
sonstige Leistungen (z. B. Arbeitslosengeld I oder II, 
Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind) 
� nein � ja
Bitte machen Sie weitere Angaben auf der „Erklärung 
zum Einkommen“. 

Zeitraum Kalen-
derjahr vor Geburt 
bis zum Monat vor 
der Geburt 

selbstständige Erwerbstätigkeit 
� nein � ja
Bitte machen Sie weitere Angaben auf der „Erklärung 
zum Einkommen“. 
Bei Mischeinkommen beachten Sie bitte unsere Hinweise 
im Informationsblatt unter Pkt. 3.2 

selbstständige Erwerbstätigkeit 
� nein � ja
Bitte machen Sie weitere Angaben auf der „Erklärung 
zum Einkommen“. 
Bei Mischeinkommen beachten Sie bitte unsere Hinweise 
im Informationsblatt unter Pkt. 3.2 

12 Einkommen aus Erwerbstätigkeit ŹNACHŻ der Geburt des Kindes 

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

� Elternzeit
vom ____________ bis ______________ und
vom ____________ bis ______________
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQH�%HVFKHLQLJXQJ�GHV

 ArbeitJHEHUV�EHL�Ż 
� Resturlaub während der beantragten
(OWHUQJeldmonate
vom ____________ bis ______________ und
vom ____________ bis ______________�Der
Resturlaub resultiert aus einer Tätigkeit�von
__________ Wochenstunden

� Elternzeit
vom ____________ bis ______________ und
vom ____________ bis ______________
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQH�%HVFKHLQLJXQJ�GHV

 ArbeitJHEHUV�EHL�Ż 
� Resturlaub während der beantragten
(OWHUQgeldmonate
vom ____________ bis ______________ und
vom ____________ bis ______________�Der
Resturlaub resultiert aus einer Tätigkeit�von
__________ Wochenstunden

(Erwerbs-) Tätigkeit / Ausbildung / Tagespflege 
(Erwerbs-) Tätig-
keit im Elterngeld-  
bezugszeitraum 
(vgl. Tabelle unter 
Nr. 6) 

� Ich übe eine Teilzeittätigkeit/Minijob nach der
Geburt des Kindes aus.
Î 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 __________
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQHQ�1DFKZHLV�EHL�Ż

� Ich betreue nach der Geburt Kinder in
Tagespflege
vom ____________ bis __________
Anzahl der Kinder: __________ (bitte eintragen)
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQHQ�1DFKZHLV�EHL�Ż

� Ich übe keine Erwerbstätigkeit aus, während
ich Elterngeld beziehe.

� Ich übe eine Teilzeittätigkeit/Minijob nach der
Geburt des Kindes aus.
Î 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 __________
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQHQ�1DFKZHLV�EHL�Ż

� Ich betreue nach der Geburt Kinder in
Tagespflege
vom ____________ bis __________
Anzahl der Kinder: __________ (bitte eintragen)
Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQHQ�1DFKZHLV�EHL�Ż

� Ich übe keine Erwerbstätigkeit aus, während
ich Elterngeld beziehe.

Bezug von sonstigen Leistungen 

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

Während ich Elterngeld erhalte, beziehe 
ich auch sonstige Leistungen (z. B. Arbeitslosengeld I 
oder II, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind) 
� nein
� ja Î Bitte machen Sie weitere Angaben auf der

„Erklärung zum Einkommen“. 

Während ich Elterngeld erhalte, beziehe  
ich auch sonstige Leistungen (z. B. Arbeitslosengeld I 
oder II, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind) 
� nein
� ja Î Bitte machen Sie weitere Angaben auf der

„Erklärung zum Einkommen“. 



13 Weitere im Haushalt lebende Kinder 
Angaben für 
statistische 
=ZHcke und 
zur Prüfung des 
Geschwisterbonus 

Anzahl der Kinder, in meinem/unserem Haushalt : ______ 

Geschwisterkinder        Kindschaftsverhältnis zu 
Familienname, Vorname               Geburtsdatum             Elternteil 1             Elternteil 2 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 

__________________________________   _________________   _____________   ___________ 
Ich beziehe für folgendes Geschwisterkind noch Elterngeld: ___________________ 
Liegt bei einem der oben genannten Kinder eine Behinderung vor?  
� nein � ja  Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�GHQ�)HVWVWHOOXQJVEHVFKHLG�RGHU�$XVZHLV�EHL�Ż

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  Ź%LWWH�I�JHQ�6LH�HLQH�%HVWlWLJXQJ�GHU�$GRSWLRQVYHUPLWWOXQJVVWHOOH�EHL�Ż

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 ÎIn diesem Fall besteht kein Anspruch auf Elterngeld!

� evtl. überschreiten ÎDas Elterngeld wird bis zur Vorlage der/des Steuerbescheide(s) vorläufig
gewährt. Gegebenenfalls wird zu viel gezahltes Elterngeld zurückgefordert. Bitte Steuer-     
bescheid für das Kalenderjahr vor Geburt beifügen. 

15 Abschließende Erklärung und wichtige Hinweise 

x bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit ��DXFK�HLQHU�JHULQJI�JLJHQ�%HVFKlIWLJXQJ����bQGHUXQJHQ�LP�6WXQGHQXPIDQJ
x bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit des/der Ehegatten/Partnerin/Partners in einem EU/EWR-Staat - außerhalb

Deutschlands - und der Schweiz,
x EHL�:RKQVLW]lQGHUXQJHQ�YRQ�(OWHUQ�XQG�RGHU�.LQGHU�LQ�%H]XJ�DXI�HLQHQ�JHPHLQVDPHQ�+DXVKDOW�
,FK�YHUVLFKHUH�:LU�YHUVLFKHUQ��GDVV�GLH�YRUVWHKHQGHQ�$QJDEHQ�ULFKWLJ�XQG�YROOVWlQGLJ�Vind 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. 

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. 

_________________________
Ort, Datum

____________________________
Unterschrift Elternteil 1

____________________________
Unterschrift Elternteil 2

____________________________ 
ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Pfleger

,FK�:LU�ELQ�VLQG�YHUSIOLFKWHW��bQGHUXQJHQ�GHU�LP�$QWUDJ�DQJHJHEHQHQ�9HUKlOWQLVVH�XQYHU]�JOLFK�GHU�
(OWHUQJHOGVWHOOH�PLW]XWHLOHQ��'LHV�JLOW�LQVEHVRQGHUH��

'LH�YRQ�,KQHQ�HUEHWHQHQ�$QJDEHQ�VLQG�I�U�GLH�(QWVFKHLGXQJ��EHU�,KUHQ�$QWUDJ�HUIRUGHUOLFK��'LH�'DWHQ�ZHUGHQ�JHPl��
� ��D�GHV�=HKQWHQ�%XFKHV�6R]LDOJHVHW]EXFK��6*%�;��XQG�GHQ�9RUVFKULIWHQ�GHV�%XQGHVHOWHUQJHOG��XQG
(OWHUQ]HLWJHVHW]HV��%((*��HUKREHQ�VRZLH�HQWVSUHFKHQG�GHU�5HJHOXQJHQ�GHU�(8�'DWHQVFKXW]JUXQGYHURUGQXQJ��(8�
'6*92��YHUDUEHLWHW�XQG�JHVSHLFKHUW��$XVI�KUOLFKH�+LQZHLVH�KLHU]X�N|QQHQ�6LH�GHP�0HUNEODWW�]XP�'DWHQVFKXW]�,KUHU
]XVWlQGLJHQ�(OWHUQJHOGVWHOOH�HQWQHKPHQ�

0LW�,KUHU�8QWHUVFKULIW�QHKPHQ�6LH�JOHLFK]HLWLJ�YRQ�GHU�$QWUDJVWHOOXQJ�GXUFK�GHQ�MHZHLOV�DQGHUHQ�(OWHUQWHLO�.HQQWQLV��'HU�
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Nachname, Vorname (Antragsteller/ in) 

Aktenzeichen (soweit bekannt) 

 

Nachname, Vorname Kind 

Geburtsdatum Kind 

Erklärung zum Einkommen 
als Anlage zum Antrag auf Elterngeld 

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Ausfüllen im Informationsblatt 

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  (bitte Zutreffendes ankreuzen) 
� nichtselbstständige Arbeit (auch Minijob) Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik N.Ż
Maßgeblich ist das Einkommen der zwölf Kalendermonate vor dem Monat der Geburt des Kindes. Grundlage sind die Anga-
ben in den jeweiligen Lohn- und Gehaltsabrechnungen.

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik SO.Ż

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż
Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż

� sonstige Leistungen

� selbstständige Arbeit
� Land- und Forstwirtschaft
� Gewerbebetrieb (auch Photovoltaikanlagen)��������Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż
Maßgeblich ist das Einkommen im Zeitraum Kalenderjahr vor der Geburt bis zum Monat vor der Geburt. Grundlage sind
die�Angaben in der Steuererklärung.
Bei Mischeinkommen beachten Sie bitte die Hinweise im Informationsblatt unter Pkt. 3.2

N Nichtselbstständige Arbeit 

IFK hatte in den zwölf Monaten vor Geburt Einkommen aus: 
� voller Erwerbstätigkeit � Teilzeittätigkeit � einem Freiwilligendienst (z. B. FSJ/FÖJ/BFD)
� Minijob/s � Midijob (Gleitzone) � Berufsausbildung
� Das Arbeitsverhältnis endete am ____________ (z.B. wegen Kündigung, Befristung)
ŹBitte legen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum vor.Ż

Ich habe in den zwölf Monaten vor der Geburt des Kindes 
-� Elterngeld für ein älteres Kind bezogen. �nein  � ja
- Mutterschaftsgeld bezogen. �nein  �ja
- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass ich Mutterschaftsgeld bezog. �nein  �ja
- Einkommensverlust durch eine Krankheit gehabt, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war. �nein  �ja

Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei.Ż  

Kalendermonate, in denen eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt war, werden bei der Bestimmung des Bemes-
sungszeitraums nicht berücksichtigt. Stattdessen wird das Einkommen vorangegangener Kalendermonate zu Grunde gelegt. 

SO Sonstige Leistungen 

Ich habe sonstige Leistungen (Arbeitslosengeld I oder II, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind, etc.) oder dem 
Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland bezogen. 
� nein  � ja   Art: ________________ vom _______________ bis ______________ Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei. Ż

G Selbstständige Arbeit /Land- u. Forstwirtschaft/Gewerbebetrieb 

Art der Tätigkeit:_______________________________ seit:_______________________ bis:_________________ 
Meine regelmäßige Arbeitszeit vor Geburt des Kindes betrug______ Wochenstunden.  
Das vom Kalenderjahr abweichende Wirtschaftsjahr wurde festgesetzt vom:_________ bis:________________ 
ŹBitte legen Sie Ihren Steuerbescheid vor. Falls der Steuerbescheid noch nicht erteilt wurde, können Sie zur vorläufigen Berech-
nung des Elterngeldes das Einkommen auf andere Weise (z.B. durch eine BWA, eine EÜR oder durch den Steuerbescheid des 
Vorjahres) glaubhaft machen.Ż 
Ich habe im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes 

- Elterngeld für ein älteres Kind bezogen. � nein  � ja 

- Mutterschaftsgeld bezogen. � nein  � ja 

- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass ich Mutterschaftsgeld bezog. � nein  � ja 

- Einkommensverlust durch eine Krankheit gehabt, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war. � nein  � ja
War im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes eine der vorgenannten Vo-
raussetzungen erfüllt, wird auf Antrag das Einkommen des vorangegangenen abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungs-
zeitraums zu Grunde gelegt. Ein solcher Antrag gilt auch für Einkommen aus nichtselbstständiger Arbeit, wenn diese Tätig-
keit neben selbstständiger Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde.
Ich beantrage, bei der Ermittlung des Einkommens die hiervon betroffenen steuerlichen Veranlagungsjahre 20_ _/20_ _ zu 
überspringen: � nein  � ja  Ź%LWWH�fügen Sie Nachweis(e) und Steuerbescheid(e) bei. Ż  

Ich war kirchensteuerpflichtig. � nein  � ja  Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei. Ż 
Ich habe Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt (auch an berufsständische Versorgungswerke).  
� nein  � ja  Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei. Ż
Das Gewerbe habe ich zum ____________ abgemeldet. Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei. Ż



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

� nichtselbstständige Arbeit (auch Minijob)

� sonstige Leistungen

� selbstständige Arbeit

� Land- und Forstwirtschaft

� Gewerbebetrieb (auch Photovoltaikanlagen)

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik N.Ż

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik SO.Ż

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż

Ź%LWWH�machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.Ż

N Nichtselbstständige Arbeit 
Während des Elterngeldbezuges werde ich Einnahmen erzielen aus: 
� voller Erwerbstätigkeit � Teilzeittätigkeit � einem Freiwilligendienst (z. B. FSJ/FÖJ/BFD)
� Minijob/s � Midijob (Gleitzone) � Berufsausbildung

Ich werde mit einer Wochenstundenzahl von ____ im Zeitraum vom ________ bis ________ tätig sein. 
Ich werde mit einer Wochenstundenzahl von ____ im Zeitraum vom ________ bis ________ tätig sein. 

ŹDas voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch eine vom Arbeitgeber auszufüllende
Arbeitszeit- und Verdienstbescheinigung oder durch einen Arbeitsvertrag.Ż 

Hinweis: Sofern Einnahmen während des Elterngeldbezuges vorhanden sind, wird der Elterngeldbescheid zunächst vorläu-
fig erstellt. Bei der endgültigen Festsetzung des Elterngeldes kann es zu einer Rückforderung kommen. 

G Selbstständige Arbeit/Land- u. Forstwirtschaft/Gewerbebetrieb 

� Meine Tätigkeit während des Bezuges von Elterngeld ruht im Zeitraum von _______bis ________.

� Meine regelmäßige Arbeitszeit nach Geburt beträgt: vom _________bis __________  Wochenstunden: _________
vom _________bis __________  Wochenstunden: _________ 

Im Elterngeldbezugszeitraum habe ich voraussichtlich Betriebseinnahmen aus:  
� Selbstständigkeit � Land- u. Forstwirtschaft � Gewerbe

vom _________bis __________ durchschnittliche monatliche Einnahmen:_______________€ 
vom _________bis __________ durchschnittliche monatliche Einnahmen:_______________€ 

Für die voraussichtlichen Betriebsausgaben wird eine Pauschale von 25% berücksichtigt. 
Alternativ:  
� Ich beantrage die Berücksichtigung der tatsächlichen monatlichen Betriebsausgaben.
vom _________bis ___________ Ausgaben: __________________€
vom _________bis ___________ Ausgaben: __________________€

Eine Reduzierung oder das Ruhen meiner Tätigkeit wird durch folgende Maßnahmen ermöglicht:  _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 

ŹDie voraussichtlichen Einnahmen in diesem Zeitraum sind zunächst durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu machen (nachvoll-
ziehbare Prognose durch Steuerberater, landwirtschaftlichen Buchführungsdienst, Selbsteinschätzung). Zur abschließenden 
Feststellung des zu berücksichtigenden Gewinns ist eine Einnahmenüberschussrechnung (EÜR) für jeden Elterngeld-
Bezugsmonat (Lebensmonat des Kindes) vorzulegen, die mindestens den Anforderungen des § 4 Abs. 3 Einkommensteuerge-
setz entspricht. Ż 

Hinweis: Sofern Einnahmen während des Elterngeldbezuges vorhanden sind, wird der Elterngeldbescheid zunächst vorläu-
fig erstellt. Bei der endgültigen Festsetzung des Elterngeldes kann es zu einer Rückforderung kommen. 

SO Sonstige Leistungen 
Ich beziehe/beantrage sonstige Leistungen (Arbeitslosengeld I oder II, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind, 
etc.) oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland. 
� nein  � ja   Art: ________________ vom _______________ bis ______________ Ź%LWWH�fügen Sie einen Nachweis bei. Ż 

Abschließende Erklärung 
Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Sollten sich Änderungen ergeben, werde ich 
dies der zuständigen Elterngeldstelle unverzüglich mitteilen. 

_________________________________          ______________________________     ______________________________ 
Ort, Datum          Unterschrift      ggf. Unterschrift gesetzlicher Vertreter/Pfleger  



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 ___________ 

Elternzeit  wurde beantragt für die Zeit vom bis 

 wurde nicht beantragt. 

Die wöchentliche Arbeitszeit wurde  
nach Geburt des Kindes für die Zeit vom bis auf Stunden reduziert. 

Ort und Datum Firmenstempel / Stempel der Dienststelle, Unterschrift 

Anschrift und Telefonnummer, 

Diese Bescheinigung ist gemäß § 9 Bundeselterngeldgesetz (BEEG) auszustellen. 
Beschäftigungsnachweis; Stand: Januar 2018 

�- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 ___________ 

Elternzeit  wurde beantragt für die Zeit vom bis 

 wurde nicht beantragt. 

Die wöchentliche Arbeitszeit wurde  
nach Geburt des Kindes für die Zeit vom bis auf Stunden reduziert. 

Ort und Datum Firmenstempel / Stempel der Dienststelle, Unterschrift 

Anschrift und Telefonnummer, 

Diese Bescheinigung ist gemäß § 9 Bundeselterngeldgesetz (BEEG) auszustellen. 
Beschäftigungsnachweis; Stand: Januar 2018 



Bescheinigung über Mutterschaftsbezüge 
zur Vorlage bei der Elterngeldstelle Bremen für den Anspruch auf Elterngeld 

Name, Vorname 

Kein Anspruch auf Mutterschaftsgeld 

 Das Mutterschaftsgeld beträgt nach § 14 Abs. 2 MuSchG 
         Vom ________________ bis ________________ kalendertäglich ________________ Euro 
         Vom ________________ bis ________________ kalendertäglich ________________ Euro 

 erhält als Beamtin, Richterin oder Soldatin Dienst- oder Anwärterbezüge nach § 4 MuSchV oder entspechende 
Vorschriften in Höhe von kalendertäglich __________ für die Zeit vom _____________ bis _____________. 

   erhält Krankentagegeld aufgrund des Verdienstausfalles aufgrund der Geburt gem. § 192 Abs.5 VVG 
…… Vom________________ bis__________________ 

Ort, Datum Stempel der Krankenkasse oder der Dienststelle, Unterschrift 

Anschrift und Telefonnummer, soweit nicht im Stempel enthalten 

450 SZ 03  Januar 2018 



�

Du brauchst Hilfe beim Elterngeldantrag? 

Wir sind für dich da!
Das Problem: 
Der Elterngeldantrag ist leider sehr komplex. Unserer Erfahrung nach sind 85% der Elterngeldanträge 
fehlerhaft. Die Folge: Eltern bekommen weniger Geld, weil sie ihre Möglichkeiten nicht ausschöpfen 
oder sie müssen monatelang auf die Zahlung warten. Wir helfen euch dabei, beide Probleme zu 
vermeiden und bieten daher 2 Lösungen an:

Variante 1: Der Elterngeld Onlinekurs
Wer seinen Elterngeldantrag selbst meistern und dabei lästige Stolperfallen vermeiden möchte, für den 
eignet sich unser Onlinekurs. In 16 Lektionen zeigen wir euch Tipps und Kniffe, wie ihr durch clevere 
Antragstellung monatlich mehr Elterngeld erhaltet. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr die größten Fehler 
vermeidet, die vielen Eltern regelmäßig Kopfzerbrechen bereiten.

Wir haben unser Expertenwissen aus über 4.000 Elterngeldberatungen in diesen Kurs einfließen lassen 
und bieten euch damit einen echten Mehrwert! Der Kurs dauert 60 Minuten.

Wir bieten dir eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet für dich: Wenn du am Onlinekurs 
teilgenommen, das Material durchgearbeitet hast und mit dem Ergebnis nicht zufrieden bist, bekommst du 
dein Geld zurück. Ganz einfach und fair.

Dieser Antrag wurde auf www.elterngeld.de heruntergeladen 

Hier geht’s zum Elterngeldkurs:
https://www.elterngeld.de/videokurs



�

Variante 2: Die Elterngeldberatung
Wir beraten dich und deine(n) Partner(in) umfassend und helfen euch dabei, den Antrag für euer 
Elterngeld pünktlich und zu eurem Vorteil in maximaler Höhe zu stellen. Die Beratung eignet sich vor 
allem für Eltern, die in der Elternzeit in Teilzeit arbeiten wollen, durch Selbstständigkeit, hohe Bezüge, 
schwankende Bezüge oder andere besondere berufliche Umstände eine unklare Ausgangslage bei der 
Antragstellung haben oder einfach überfordert mit dem Antrag sind. Wir optimieren euren Anspruch so, 
dass ihr in der Regel deutlich mehr Elterngeld erhaltet.

Eure Vorteile: 
✓  Ihr erhaltet maximales Elterngeld

✓  Ihr spart euch Zeit, Kosten und Nerven

✓  Ihr erhaltet euer Elterngeld pünktlich und fristgerecht

✓  Ihr profitiert von unserer Erfahrung aus über 4.000 erfolgreichen Beratungen

✓  Ihr bekommt eine fachgerechte Beratung & Antragsservice zum Elterngeld, Kindergeld, 
Partnerschaftsbonus, Landeserziehungsgeld, Kinderzuschlag uvm.! 

So funktioniert es: 
1) Ihr ruft uns an oder sendet uns eine Anfrage
2) Anschließend wählt ihr ein Paket: Elterngeldberatung (109 €) oder Elterngeldberatung mit 

Antragsservice (187 €)
3) Wir beraten euch umfassend entsprechend eurer individuellen Ausgangslage und klären alle offenen 

Fragen
4) Unsere Experten berechnen die Höhe des zustehenden Elterngeldes 
5) Wir füllen den Elterngeldantrag korrekt für euch aus 

Dieser Antrag wurde auf www.elterngeld.de heruntergeladen 

Jetzt kostenpflichtige Beratung und Antragsservice
in Anspruch nehmen:
Telefon: +49 (0)3661 401 90 011 

oder Anfrage senden: https://www.elterngeld.de/elterngeldberatung/


