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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)  ►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik N.◄ 
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.  
 
 sonstige Leistungen     ►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik SO.◄ 
 
selbstständige Arbeit    ►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 
Land- und Forstwirtschaft   ►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 
Gewerbebetrieb (auch Photovoltaikanlagen)  ►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 
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 
 Ich hatte in den zwölf Kalendermonaten 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) 
►Bitte legen Sie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum vor.◄ 

Ich habe in den zwölf Kalendermonaten vor der Geburt des Kindes 
- Elterngeld für ein älteres Kind bezogen.  nein   ja ; dieses Kind war ein Frühchen  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 

►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei.◄ 

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.  
Falls diese Ausklammerungs-Regelung sich ausnahmsweise nachteilig für Sie auswirken sollte, kann auf Antrag für Geburten ab dem 
01.09.2021 von ihrer Anwendung abgesehen werden. 

SO Sonstige Leistungen  

 
Ich habe sonstige Leistungen (Arbeitslosengeld I oder II, Krankengeld, Renten, Elterngeld für ein älteres Kind, Asylbewerber-
leistungsgesetz, etc.) oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland bezogen. 
 nein   ja   Art: ________________ vom _______________ bis ______________ ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 

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:________________ 
►Bitte 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 Vor-
jahres) glaubhaft machen.◄ 
Ich habe im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes 

- Elterngeld für ein älteres Kind bezogen.  nein   ja ; dieses Kind war ein Frühchen  nein   ja  ► Nachweis ◄ 

- 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  ►Bitte fügen Sie Nachweis(e) und Steuerbescheid(e) bei. ◄  

Ich war kirchensteuerpflichtig.  nein   ja  ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 
Ich habe Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung gezahlt (auch an berufsständische Versorgungswerke).               
 nein   ja  ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 
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Das Gewerbe habe ich zum ____________ abgemeldet. ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 

 Ich erziele nur geringfügige selbständige Einkünfte. In den 12 Kalendermonaten vor der Geburt des Kindes und in den 
Gewinnermittlungszeiträumen des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums waren diese selbständigen Einkünfte 
durchschnittlich geringer als 35 Euro im Monat. Ich beantrage diese Einkünfte bei der Bemessung des Elterngeldes nicht zu 
berücksichtigen. ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 

 

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) 

►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik N.◄ 
►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik SO.◄ 
►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 
►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 
►Bitte machen Sie weitere Angaben in der Rubrik G.◄ 

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.  
 
►Das voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch eine vom Arbeitgeber auszufüllende 
Arbeitszeit- und Verdienstbescheinigung oder durch einen Arbeitsvertrag.◄ 
 
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:  _________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
►Die 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-Bezugs-
monat (Lebensmonat des Kindes) vorzulegen, die mindestens den Anforderungen des § 4 Abs. 3 Einkommensteuergesetz ent-
spricht. ◄ 

 

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, 
Asylbewerberleistungsgesetz, etc.) oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland. 
 nein   ja   Art: ________________ vom _______________ bis ______________ ►Bitte fügen Sie einen Nachweis bei. ◄ 

  

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  
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