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Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum des Kindes, 
bei Adoptionen: Tag der Aufnahme in den haushalt 
 
 

 

 
 

E L T E R N T E I L   1  Aktenzeichen/Geschäftszeichen (falls bekannt) 
 
 
 

 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum von Elternteils 

 
 

 

 

 

Antrag auf Änderung des Bemessungszeitraums aufgrund 
des aufgeschobenen Elterngeldbezugs für ein älteres Kind 
 

 

Sie haben während der Covid-19-Pandemie eine systemrelevante Tätigkeit 
ausgeübt und Elterngeldmonate für ein älteres Kind aufgeschoben. Sie können daher 
diese Monate auf Antrag von der Berechnung des Elterngeldes für ein jüngeres 
Kind ausnehmen. 
 
Diese Monate werden übersprungen. Übersprungen werden nur Kalendermonate, 
die von der Zeit vor Vollendung des 14. Lebensmonats des älteren Kindes auf später 
verschoben wurden. Sie können auch nur einzelne Kalendermonate von der 
Berechnung des Elterngeldes für Ihr jüngeres Kind ausnehmen. 
 
Der Bemessungszeitraum verschiebt sich um die Zahl der übersprungenen Monate 
weiter in die Vergangenheit. Wenn Sie selbstständig waren oder wenn Sie sowohl 
Einkünfte aus einer selbstständigen Tätigkeit als auch Einkünfte aus einer 
nicht-selbstständigen Tätigkeit hatten, verschiebt sich der Bemessungszeitraum auf 
Antrag auf einen Veranlagungszeitraum davor. 
 
 
Füllen Sie den nachfolgenden Antrag bitte nur dann aus, wenn Sie Elterngeld-
Monate für ein älteres Kind aufgeschoben haben und hiermit beantragen, dass 
diese verschobenen Elterngeld-Monate von der Bemessung des Elterngeldes 
für Ihr jüngeres Kind ausgenommen werden: 
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 Nichtselbstständige Arbeit 

 

 Ich habe Elterngeld-Monate für ein älteres Kind aufgeschoben und beantrage, dass 
die betroffenen Monate von der Bemessung des Elterngeldes ausgenommen werden. 
Die später genommenen Elterngeld-Monate liegen in den zwölf Monaten vor dem 
Beginn der Mutterschutzfrist (wenn ich die Mutter bin), ansonsten in den zwölf 
Monaten vor dem Monat der Geburt des jüngeren Kindes. 

 

in der Zeit vom ____________________ bis ___________________ 

 

in der Zeit vom ____________________ bis ___________________ 

 Bitte als Nachweis die Entscheidung der Elterngeldstelle über die Verschiebung von 
Elterngeldmonaten beifügen den aktuellen Bescheid beifügen. 

 

 Selbstständige Arbeit 

 

 Ich habe Elterngeld-Monate für ein älteres Kind aufgeschoben und beantrage, dass 
der betroffene Veranlagungszeitraum von der Bemessung des Elterngeldes 
ausgenommen wird. Die später genommenen Elterngeld-Monate liegen im letzten 
abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des jüngeren 
Kindes. 
 
in der Zeit vom ____________________ bis ___________________ 
 

 Bitte als Nachweis die Entscheidung der Elterngeldstelle über die Verschiebung von 
Elterngeldmonaten beifügen den aktuellen Bescheid beifügen. 

 
. 

✘_______________________ ✘_______________________✘______________________ 
Ort, Datum                                                Unterschrift Elternteil 1                      ggf. Unterschrift des gesetzlichen 
                                                                                                                            Pflegers oder Vertreters 


