
Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zur Beantragung von 
Elterngeld für Kinder mit Geburtsdatum ab dem 01.09.2021 

Corona 

Aufgrund der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus werden im Jugendamt Pankow weiterhin 
persönliche Vorsprachen nur durch vorherige Terminvergaben organisiert. Bitte wenden Sie sich 
für Termine zum Elterngeld an die Telefonnummer: 90295- 7838 oder direkt an Ihre 
Sachbearbeitung gemäß der nachfolgenden Zuständigkeitsliste. Die aktuellen Kontaktdaten zur 
Terminvereinbarung entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter: 
https://www.berlin.de/jugendamt-pankow/dienste-und-
leistungen/kindschaftsrecht/bundeselterngeld/ 
 
 
 
 

****   
 
 

Hinweise zur Beantragung 
 
 

Bezirksamt Pankow von 
Berlin Elterngeldstelle 
Aktenzeichen: Jug 
Berliner Allee 252-
260 
13088 Berlin 

 
 
 
 
 
 
 
Bitte verzichten Sie auf Folien und Klammern 
bei der Antragsübersendung. Bitte tackern oder 
heften Sie die Unterlagen nicht zusammen. 

 

 

 

 

 

 

Persönliche Sprechstunden: 
Dienstag 09.00 – 12.00Uhr 
Donnerstag 15.00 – 18.00Uhr 
Bitte halten Sie sich an diese 
Sprechzeiten, da außerhalb 
dieser Zeiten Ihre Anträge 
bearbeitet werden. 

 
Das Bürgertelefon 115 ist von 
Montags bis Freitags in der Zeit 
von 07:00 Uhr – 18:00 Uhr für Sie 
erreichbar 
 
 

Tag der Geburt (ohne 
Monat und Jahr) und 
Anfangsbuchstabe 
des Nachnamens des 
Kindes 

Bearbeiter/in Zimmer 

Gruppenleitung Frau Hidde 35 b 
1.bis 3. Frau Trost 19a 

4. und 5 Herr Reimann 21 
6. und 7. Frau Radke 21a 
8. und KE Herr Tarruhn 22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. bis 11. Herr van Holt 23 
12. und 13..    

 

Frau Nguyen    
 

23a    
 

14. und KE Frau Heß 25 
15. und 16.  Frau Simon 31 
17. bis 19. Frau Henschel 31a 
20. bis 22. Frau Notroff- 

Schulze 
30 

23. bis 25. Frau Brunsberg 32 
26. bis 28. Frau Dübner 35 
29. – 31. Frau Ehrhardt 36 

 



Folgende Unterlagen sind für die Beantragung von Elterngeld erforderlich: 

 
 Personalausweis des Antragstellers (Kopie Vor- 

und Rückseite) oder Pass und Meldebescheinigung 
für 
Deutsche Staatsbürger 

 Pass, Aufenthaltstitel sowie soweit 
vorhanden, das Zusatzblatt und 
Meldebescheinigung in Kopie für 
Ausländische Antragsteller 

 Letzter Steuerbescheid 
 Steuer-Ident.-Nr. 
 Antragsformular 
 Erklärung zum Einkommen 
 Erklärung zum Bezugszeitraum 
 
Denken Sie bitte an die Unterschriften beider 
Elternteile auf allen notwendigen 
Antragsunterlagen 

 
Bei Antragstellung: 
 

 Geburtsbescheinigung/ -urkunde mit Aufdruck „zur Beantragung von Elterngeld“ 
im Original 

  Kopien Geburtsurkunden für weitere im Haushalt lebende Kinder (Geschwister- 
bonus) 

  bei Schwerbehinderung eines Kindes im Haushalt bitte Behindertenausweis 
vorlegen 

  Bescheid von der Krankenkasse über Mutterschaftsgeld vor und nach der Geburt 
bzw. 

Negativbescheinigung 
  Nachweis über private Krankenversicherung 
  Beamte: Nachweis über die Dienstbezüge und Dauer der Mutterschutzfrist nach der Geburt 
  Nachweis über den Arbeitgeberzuschuss während Mutterschutz nach Geburt 

(Verdienstbescheinigung
en) 

  Nachweis vom Arbeitgeber über die vereinbarte Elternzeit und eventuellen 
Erholungsurlaub (Lebensmonate des Kindes beachten!!!) ggf. Nachweis über einen 
befristeten Arbeitsvertrag oder den Nachweis der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 

  Alleinerziehende, die die Partnermonate beantragen wollen: Bescheinigung des 
Finanzamtes, dass die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende nach § 24b Absatz 1 und 2 Einkommensteuergesetz erfüllt sind 

 
Einkommensnachweise: 

 

bei Nichtselbständige Tätigkeit 
 

 Alle Einkommensnachweise der 12 Kalendermonate vor dem Beginn des 
Mutterschutzes bzw. vor Geburt (z.B. AlG I; Krankengeld; Verdienstbescheinigungen usw.) 

 bei schwangerschaftsbedingter Krankheit (Bezug von Krankengeld), ärztliches Attest 
vorlegen und weitere Lohnscheine zurückverlagerter Monate, gilt nicht für ein 
Beschäftigungsverbot. 



bei Selbständigen, Freiberuflichen, Gewerbe 
 

 Einkommenssteuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum 
(Kalenderjahr vor Geburt); sollte dieser noch nicht vorliegen, Gewinnermittlung (keine BWA), 
Kopie Steuererklärung und letzten vorliegenden Einkommensteuerbescheid) 

 Nachweis über die Kranken- und Pflegeversicherung (Status: pflichtversichert, freiwillig 
versichert oder privat versichert) ggf. Jahresabrechnung KSK 

 Nachweis über die Rentenversicherung/Rentenfeststellungbescheid 
 bei Teilzeit während des Elterngeldbezuges - Mitteilung über durchschnittliche wöchentliche 

Arbeitszeit und den voraussichtlichen Gewinn 
 Erklärung zum Einkünften aus selbständiger Arbeit 

 
Gesellschaften zusätzlich zu den Unterlagen bei selbständiger Tätigkeit 
 

 Gesellschaftsvertrag 
 Geschäftsführervertrag 

 
bei Mischeinkünften (Einkünfte aus selbständiger und nichtselbständiger Tätigkeit) 
 

 Steuerbescheid für den letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum (Kalenderjahr vor der 
Geburt; sollte dieser noch nicht vorliegen Schätzung des Einkommens (z. B. durch 
Gewinnermittlung und letzten vorliegenden Einkommensteuerbescheid) und Kopien der 
monatlichen Verdienstbescheinigungen für das Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes 

 
Erwerbslose ohne Einkommen/Schüler/Studenten 
 

 Bescheid über ALG I, ALG II, Rente, Bafög 
 Studienbescheinigung 
 Aufhebungsbescheid vom Arbeitsamt 

 
Unterlagen bei Teilzeiteinkünften im Bezugszeitraum 
 

 Bestätigung des Arbeitgebers über den Beginn der Teilzeitbeschäftigung incl. der Angaben 
zur wöchentlichen Arbeitszeit sowie einer Prognose des monatlichen steuerpflichtigen 
Einkommens 

 bei Ausübung einer selbständigen Tätigkeit reichen Sie bitte eine Erklärung zur wöchentlichen 
Arbeitszeit incl. dem Beginn der Arbeitsaufnahme sowie eine Prognose des voraussichtlichen 
lebensmonatlichen Gewinns ein 

 
Bitte fügen Sie Ihrem Antrag immer den letzten vorliegenden Einkommenssteuer- bescheid bei. 
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass alle Einkünfte (z.B. Beteiligungen, geldwerte Vorteile etc.), 
welche auch ohne Erwerbstätigkeit im Elterngeldbezugszeitraum zufließen, auf das Elterngeld 
angerechnet werden müssen. 
 

Die Anträge können auch per Post übersandt werden (Kopie vom Personalausweis). Sollten 
Unterlagen fehlen, werden Sie schriftlich von uns darüber in Kenntnis gesetzt. Bitte geben Sie 
bei allen Übersendungen den Nachnamen und das Geburtsdatum Ihres Kindes an, damit 
die Vorgänge zugeordnet werden können. Fertigen Sie Kopien von den entsprechen- den 
Originalbelegen an. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Ihre Elterngeldstelle 
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Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zur Beantragung von Elterngeld für Kinder mit Geburtsdatum ab dem 01.09.2021.  
 
Antragsvordrucke für ein bis zum 31.08.2021 geborenes Kind finden Sie auf dem Berliner Serviceportal https://service.ber-
lin.de/dienstleistung/326079/  oder bei den bezirklichen Elterngeldstellen. 
BA Pankow von Berlin 
-Elterngeldstelle–  
Berliner Allee 252 – 260 
13088 Berlin 
 

LAND BERLIN Eingangsstempel  

BITTE STELLEN SIE IHREN ANTRAG 
NUR BEIM BEZIRKLICHEN 

JUGENDAMT AM WOHNSITZ IHRES 
KINDES! 

 

Antrag auf Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)  
Hinweis: Elterngeld kann frühestens ab Geburt beantragt und rückwirkend höchstens für drei Lebensmonate vor der  

Antragstellung gezahlt werden. 

1  
A n g a b e n  z u m  K i n d ,  f ü r  d a s  E l t e r n g e l d  b e a n t r a g t  w i r d  

Bitte ORIGINAL- Geburtsbescheinigung mit Verwendungszweck „Elterngeld“ beifügen 
(bei Mehrlingsgeburten für jedes Kind) 

Nachname, Vorname(n)   

Geburtsdatum                                         oder bei Adoption/Adoptionspflege, Datum der Haushaltsaufnahme:  

Mehrlingsgeburt  Zahl der Mehrlinge:                                Vorname(n): 

Wohnort des Kindes / 
gewöhnlicher Aufent-
halt  
(Zuständigkeit bei der Eltern-
geldstelle des Bezirks) 

Straße, Haus-Nr. ___________________  PLZ, Wohnort __________________________ 

2  E l t e r n t e i l  1  E l t e r n t e i l  2  
Geschlecht  weiblich        männlich        divers  

 ohne Angabe (nach Personenstandsgesetz) 
 weiblich        männlich        divers  
 ohne Angabe (nach Personenstandsgesetz) 

Nachname   

Vorname(n)   

Geburtsdatum   

Straße/Hausnummer   

PLZ/Wohnort   

ausgeübter Beruf 
vor der Geburt 

  

steuerliche  Identifikati-
onsnummer (IdNr.) 

                      

Familienstand  
 
 
 
 
 

 nicht verheiratet  
    (oder verheiratet und getrennt lebend) 
 verheiratet und zusammenlebend/  
     bzw. in eingetragener Lebenspartnerschaft  
    zusammenlebend 
 unverheiratetes Zusammenleben mit dem  
    anderen Elternteil 

 nicht verheiratet  
    (oder verheiratet und getrennt lebend) 
 verheiratet und zusammenlebend/  
     bzw. in eingetragener Lebenspartnerschaft  
    zusammenlebend     
 unverheiratetes Zusammenleben mit dem  
    anderen Elternteil 

zu versteuerndes Ge-
samteinkommen im 
letzten abgeschlos-
senen Veranlagungs-
zeitraum vor dem Jahr 
der Geburt des 
Kindes (s. Infoblatt) 

  nicht über 250.000 EUR (allein anspruchs- 
     berechtigt) bzw. 300.000 EUR (Elternpaare) 
  voraussichtlich über 250.000 EUR (allein  
     anspruchsberechtigt) bzw. 300.000 EUR  
     (Elternpaare) 
  über 250.000 EUR (allein anspruchsberechtigt)  
     bzw. 300.000 EUR (Elternpaare) 

  nicht über 250.000 EUR (allein anspruchs- 
     berechtigt) bzw. 300.000 EUR (Elternpaare) 
  voraussichtlich über 250.000 EUR (allein  
     anspruchsberechtigt) bzw. 300.000 EUR  
     (Elternpaare) 
  über 250.000 EUR (allein anspruchsberechtigt)  
     bzw. 300.000 EUR (Elternpaare) 

3  A n t r a g s t e l l u n g  
Bitte stets die Anlage „Erklärungen zum Bezugszeitraum“ verwenden 

Elterngeld für 
 

 ein Elternteil allein                  beide Elternteile                   anderer Elternteil entscheidet später 
                                                                                                      Bitte Antrag rechtzeitig stellen 
 

Leistungsarten bestim-
men 
 
ACHTUNG: Lebensmo-
nate des Kindes, in de-
nen Anspruch auf Mutter-
schaftsgeld oder ver-

 

Ich beantrage das Basiselterngeld 
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 300 EUR 
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 

 

Ich beantrage das Basiselterngeld 
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 300 EUR 
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 

 

Ich beantrage das Elterngeld Plus  
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 150 EUR  
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 

 

Ich beantrage das Elterngeld Plus  
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 150 EUR 
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 

https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
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gleichbare Leistungen be-
steht, gelten immer als 
Monate, für die die Mutter 
Basiselterngeld bezieht         
(s. Infoblatt) 
 
 
 

 

Wir beantragen den Partnerschaftsbonus   
(zwei bis vier zusätzliche Elterngeld Plus-Monate) 
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 150 EUR 
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 

 

Wir beantragen den Partnerschaftsbonus       
(zwei bis vier zusätzliche Elterngeld Plus-Monate) 
 

 in Höhe des Mindestbetrages von 150 EUR 
 aus Erwerbseinkommen vor der Geburt 
 

A l l e i n e r z i e -
h e n d  

 

 Ich bin alleinerziehend. 
 
Mir steht außerdem Elterngeld (auch die zwei Partnermonate also insgesamt 14 Basiselterngeldmonate) 
alleine zu, weil:  
 
 bei mir die Voraussetzungen für den Entlastungsbetrag für Alleinerziehende vorliegen (§ 24 b Abs. 
    1 und 3 des Einkommensteuergesetzes) 
 
    UND das Kind und ich wohnen nicht mit dem anderen Elternteil in einer gemeinsamen Wohnung    
    UND es liegt eine Minderung des Erwerbseinkommens vor. 
 
 

 Die Betreuung ist dem anderen Elternteil unmöglich oder gefährdet das Wohl des Kindes. 
 

 
 

F r ü h g e b o r e -
n e s  K i n d  

Mir/uns steht ein zusätzlicher Elterngeldanspruch zu, da das Kind mindestens 6 Wochen zu früh geboren 
wurde.  
 
Tatsächliches Geburtsdatum: _______. 
Errechneter/ voraussichtlicher Geburtstermin ________. 
 
Der zusätzliche Anspruch beträgt:  
 

 ein Monat Basiselterngeld, da die Geburt mindestens 6 Wochen  
 zwei Monate Basiselterngeld, da die Geburt mindestens 8 Wochen  
 drei Monate Basiselterngeld, da die Geburt mindestens 12 Wochen  
 vier Monate Basiselterngeld, da die Geburt mindestens 16 Wochen  

 
vor dem voraussichtlichen Geburtstermin war.  
 
►Bitte Bescheinigung einer Ärztin/eines Arztes, einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers 

vorlegen.◄  

4  W o h n s i t z / g e w ö h n l i c h e r  A u f e n t h a l t / S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t  

Wohnsitz/  
gewöhnlicher  
Aufenthalt 

 

 in Deutschland seit:  meiner Geburt         
                                       __________________       

                                        (Tag/Monat/Jahr) 

 

 in Deutschland seit:  meiner Geburt         
                                       _________________       

                                        (Tag/Monat/Jahr) 

 
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:_____________  
 andere: ________________ 
 
 seit _______ bis _______ 
Grund (z. B. Entsendung): ____________ 
                  
 

 seit           ___, ich stehe jedoch in einem  
inländischen Arbeitsverhältnis 

 
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:_____________  
 andere: ________________ 
 
 seit _______ bis _______ 
Grund (z. B. Entsendung): ___________ 
                  
 

 seit           ___, ich stehe jedoch in einem  
inländischen Arbeitsverhältnis 

Staatsangehörigkeit 

 deutsch  
 
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:____________  
 
 andere: ______________________________ 

 deutsch  
 
 EU-/EWR-Staat/Schweiz:__________   
 
 andere: ______________________________ 

andere Staatsangehörige:  
Passkopie (mit Aufenthaltstitel) oder Bescheinigung der Ausländerbehörde und Nachweis des 
inländischen Wohnsitzes/gewöhnlichen Aufenthaltes (z. B. Meldebescheinigung) sind immer erforder-
lich 

Ausländisches  
Arbeitsverhältnis 

 nein        ja, selbst 
                    ja, der andere Elternteil/mein(e)  
                             LebenspartnerIn                   
                   Beschäftigungsland ______________ 

 nein        ja, selbst 
                    ja, der andere Elternteil/mein(e)  
                             LebenspartnerIn 
                   Beschäftigungsland ______________ 

NATO-Truppe oder zivi-
les Gefolge (z. B. US-
Soldat/in), Diplomat/in 

 nein        ja, selbst 
                    ja, der andere Elternteil/ mein(e)   
                             LebenspartnerIn 

 nein        ja, selbst 
                    ja, der andere Elternteil/ mein(e) 
                             LebenspartnerIn 
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5  K i n d s c h a f t s v e r h ä l t n i s  

Kindschaftsverhältnis 

 leibliches Kind  
    
 in Adoptionspflege/Adoptivkind     

       Bitte Bestätigung des Jugendamtes oder  
der Adoptionsvermittlungsstelle bzw. Annah-
mebeschluss des Gerichts beifügen. 

 
 sonstiges Kindschaftsverhältnis:  
 
 

_______________________________________    
z. B. Kind des/der Ehe-/Lebenspartners(in), Enkel-

kind 
  Bitte Meldebescheinigung für das Kind beifü-

gen. 
 

 
 leibliches Kind  
    
 in Adoptionspflege/Adoptivkind     

       Bitte Bestätigung des Jugendamtes oder 
der Adoptionsvermittlungsstelle bzw. An-
nahmebeschluss des Gerichts beifügen. 

 
 sonstiges Kindschaftsverhältnis:  
 
_________________________________________ 
z. B. Kind des/der Ehe-/Lebenspartners(in), Enkel-

kind 
  Bitte Meldebescheinigung für das Kind beifü-

gen. 
 

6 B e t r e u u n g  u n d  E r z i e h u n g  i m  e i g e n e n  H a u s h a l t  

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

 ständig ab Geburt 
 

 zeitweise von _________ bis __________  
 ständig ab Geburt 
 

 zeitweise von _________ bis __________ 

7 K r a n k e n v e r s i c h e r u n g  

Gesetzliche Kranken-
versicherung 

 
 ja,   pflichtversichert     
           freiwillig versichert             
           als Familienangehörige/r mitversichert bei  
               
_____________________________________ 
(z. B. EhegattIn, Eltern) 
 
_________________________________________ 
(Bezeichnung und Anschrift der Krankenkasse)   
 
_________________________________________ 
(Mitglieds-Nr.) 
 
 nein,  privat versichert 
              nicht in Deutschland versichert 

 
 ja,   pflichtversichert     
           freiwillig versichert             
           als Familienangehörige/r mitversichert bei  
               
_____________________________________ 
(z. B. EhegattIn, Eltern) 
 
_________________________________________ 
(Bezeichnung und Anschrift der Krankenkasse)   
 
_________________________________________ 
(Mitglieds-Nr.) 
 
 nein,  privat versichert 
              nicht in Deutschland versichert 

8 M u t t e r s c h a f t s g e l d  /  A r b e i t g e b e r z u s c h u s s  /   
v e r g l e i c h b a r e  L e i s t u n g e n  

Anspruch  

 

 kein Mutterschaftsgeld                                        
Negativbescheinigung der Krankenkasse beifügen                                                                                                           
 
 Mutterschaftsgeld als laufende Zahlung             
     gesetzlich        privat 
Bitte Bescheinigung der Krankenkasse beifügen. 
 
a)  Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld 
Bitte Bescheinigung des Arbeitgebers (Kopien der monatlichen Gehaltsabrechnungen) beifü-

gen. 
 
b)  Dienst- oder Anwärterbezüge ab der Entbindung 
        für die Zeit bis  __________________________ 
        Beginn der Schutzfrist am _________________ 
Bitte Bezügemitteilung beifügen. 
 
c)  Zuschüsse nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
        Zeitraum von ____________ bis ____________ 
        in Höhe von      ______________ EUR 
Bitte Bezügemitteilung beifügen. 
         
d)  ausländische Familienleistungen                         
Bitte Bescheinigung (ggf. in deutscher Übersetzung) beifügen. 
 
 kein Anspruch auf die unter a) bis d) genannten Leistungen  
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9 Zeitraum    V O R      der Geburt des Kindes 

Innerhalb des Zwölf-
monatszeitraums  
 
vor dem Monat der 
Geburt des Kindes  
 
bzw. vor Beginn der  
Mutterschaftsgeld-zah-
lung  

 
E i n k o m m e n  a u s  E r w e r b s t ä t i g k e i t  

 

 
 nein  
 
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
 
 nein, weil ich in Elternzeit beurlaubt war und/ 
oder Elterngeld für ein älteres Kind bezogen habe 
 

 nein  
 
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
 
 nein, weil ich in Elternzeit beurlaubt war und/ 
oder Elterngeld für ein älteres Kind bezogen habe 

 

B e z u g  v o n  s o n s t i g e n  L e i s t u n g e n  
(z. B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Renten und vergleichbare private Leistungen) 

 
 nein  
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
  

 
 nein  
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
 

 

10 Zeitraum    W Ä H R E N D     des Bezuges von Elterngeld 

Erwerbstätigkeit im 
Bezugszeitraum, für 
den Elterngeld  
bezogen wird 
 
 

 
E r w e r b s t ä t i g k e i t  i m  B e z u g s z e i t r a u m  

 

 
 kein Beschäftigungsverhältnis  
 
 Elternzeit 
  Bitte Nachweis beifügen. 
 
 ja    Angaben dazu in der „Erklärung zum Ein-
kommen“ und der „Erklärung zum Bezugszeitraum“ 
(Anlage) 
 
 Resturlaub: ___ Tage von _____ bis _____;  
    der Resturlaub resultiert aus einer  
    Tätigkeit mit ___ Wochenstunden  
 
 Berufsbildung   
    voraussichtliches Ende: _____________ 
   Bitte Nachweis beifügen. 
 
 Tagespflege; Anzahl der Kinder: _____ 
   Bitte Nachweis beifügen (§ 23 SGB VIII). 
 

 
 kein Beschäftigungsverhältnis  
 
 Elternzeit  
   Bitte Nachweis beifügen. 
 
 ja    Angaben dazu in der „Erklärung zum Ein-
kommen“ und der „Erklärung zum Bezugszeit-
raum“(Anlage) 
 
 Resturlaub: ___ Tage von _____ bis _____; 
    der Resturlaub resultiert aus einer  
    Tätigkeit mit ___ Wochenstunden  
 
 Berufsbildung   
    voraussichtliches Ende: _____________ 
   Bitte Nachweis beifügen. 
 
 Tagespflege; Anzahl der Kinder: _____ 
   Bitte Nachweis beifügen (§ 23 SGB VIII). 

 
 

B e z u g  v o n  s o n s t i g e n  L e i s t u n g e n  
(z. B. Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Renten und vergleichbare private Leistungen) 

 

Sonstige Leistungen 
im Bezugszeitraum 

 nein  
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
  

 nein  
 ja  Angaben dazu in der Erklärung zum  

Einkommen (Anlage) 
 

11 w e i t e r e  K i n d e r  i m  H a u s h a l t  

Gewährung des  
Geschwisterbonus 
 
ein weiteres Kind bis 
zur Vollendung des drit-
ten Lebensjahres 
oder 
zwei weitere Kinder bis 
zur Vollendung des 
sechsten Lebensjahres 
im Haushalt 

 

Folgende weitere Kinder leben in meinem/unserem Haushalt und werden von mir/uns  
betreut und erzogen Bitte Geburtsurkunde in Kopie beifügen.: 

 
 
Nachname, Vorname 

 
 

_______________________ 
 

_______________________ 
 

Geburts-/  
Adoptions-

datum 
 

_________ 
 

_________ 

 
Wird für dieses 
Kind aktuell Eltern-
geld bezogen? 

 
 nein  ja 

 
 nein  ja 

 

 
Kindschaftsverhältnis zu  

Elternteil 1                Elternteil 2 
 

 _____________     _____________ 
 
 _____________    _____________ 
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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.◄  
 
Handelt es sich bei einem der oben genannten Kinder um ein frühgeborenes Kind?  

nein ja  

►Bitte Bescheinigung einer Ärztin/eines Arztes, einer Hebamme oder eines Entbindungspflegers 
vorlegen.◄ 
   

12 B a n k v e r b i n d u n g  
Das Elterngeld soll auf folgendes Konto überwiesen werden, über das ich verfügungsberechtigt bin: 

Geldinstitut  
(genaue Angabe) 

 

 

 

 

IBAN 
(mindestens  
22-stellig) 
 
(immer erforderlich) 

 

__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   
__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

 

 

__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __    
__ __ __ __   __ __ __ __   __ __ 

 

Kontoinhaber/in  
(nur, wenn nicht 
Antragsteller/in) 

  

A b s c h l i e ß e n d e  E r k l ä r u n g  
 

Bei Änderung der Verhältnisse werde ich die Elterngeldstelle unverzüglich unterrichten, insbesondere wenn 
 

- eine – auch nur geringfügige (sogenannter „Minijob“) – Erwerbstätigkeit aufgenommen wird, 
- sich das Einkommen aus der Erwerbstätigkeit während des Elterngeldbezugs ändert, 
- Einkommensersatzleistungen (z. B. Arbeitslosengeld, Krankengeld, Insolvenzgeld) oder Renten aus der gesetzlichen 

Rentenversicherung oder vergleichbare private Leistungen beantragt oder bezogen werden,  
- der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt gewechselt wird, 
- die Aufenthaltsgenehmigung geändert oder entzogen wurde bzw. der Aufenthaltstitel erlischt oder erloschen ist, 
- die Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils entzogen wird, 
- das Kind, für das Elterngeld bezogen wird, oder das/die Geschwisterkind(er) nicht mehr von mir betreut und erzogen 

wird/werden oder nicht mehr im gemeinsamen Haushalt lebt/leben oder sich die Voraussetzungen für den Geschwister-
bonus (s. Infoblatt) ändern, 

- eine Änderung der leistungsrelevanten familiären Verhältnisse eintritt (z. B. Geburt eines weiteren Kindes), 
- Mutterschaftsgeld, Zuschuss zum Mutterschaftsgeld oder Dienstbezüge, Anwärterbezüge und Zuschüsse nach beamten- oder 

soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit der Beschäftigungsverbote vor der Geburt eines weiteren Kindes zustehen, 
- in Adoptionspflegefällen die Annahme als Kind abgelehnt wird, 
- ein Elternteil ein Beschäftigungsverhältnis in einem EU-Mitgliedsstaat aufnimmt, 
- eine sonstige Anspruchsvoraussetzung entfällt (s. Infoblatt). 
 
Ich bin damit einverstanden, dass die Elterngeldstelle von meinem Arbeitgeber (Name, Anschrift, Tel. Nr.) weitere  
Auskünfte einholt, soweit diese für die Entscheidung erforderlich sind: 
 

Elternteil 1 - Arbeitgeber ___________________________________________________________________  ja       nein        
 

Elternteil 2 - Arbeitgeber ___________________________________________________________________  ja       nein        
 
Es wird versichert, dass  

 die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind, 
 für das Kind, für das mit diesem Antrag Elterngeld beantragt wird, kein weiterer Antrag auf Zahlung von Elterngeld 

bei einer anderen Behörde für den gleichen Zeitraum gestellt wurde/wird und 
 ich von den Mitteilungspflichten gemäß  den Ausführungen im Infoblatt zu diesem Antrag und der beigefügten  

Datenschutzerklärung nach Art. 13, 14 und 21 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)  
(EU-DSGVO) zum Datenschutz Kenntnis genommen habe. 
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H i n w e i s e  

Der zweite Elternteil ist zum Ausfüllen der Seiten 1 und 2 und zur Unterschrift dieses Antrages verpflichtet, auch wenn er 
selbst keinen Antrag auf Elterngeld stellt. 
 

 

- Die von Ihnen erbetenen Angaben sind für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. Die Daten werden gemäß  
§ 67a Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) und den Vorschriften des Elterngeldgesetzes erhoben. 

- Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Erstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB I) alle für die Sachaufklärung  
erforderlichen Tatsachen angeben und die verlangten Nachweise vorlegen, andernfalls kann der Leistungsträger die  
Leistung nach § 66 SGB I ganz oder teilweise versagen. 

- Elterngeld und vergleichbare Leistungen der Länder bleiben bis zu einer Höhe von monatlich 300 EUR bei der Ermittlung 
des Einkommens für andere einkommensabhängige Sozialleistungen unberücksichtigt. 

- Elterngeld ist steuerfrei, unterliegt aber dem Progressionsvorbehalt des § 32b Einkommenssteuergesetz (EStG). 
- Durch die bargeldlose Zahlung erhalten die Banken Kenntnis von der Tatsache, dass Sie Elterngeld erhalten.  
- Elterngeld ist keine Geldleistung für Kinder im Sinne des § 850k Abs. 2 Nr. 3 Zivilprozessordnung (ZPO) und daher im Falle 

einer Kontopfändung – auch bei Bestehen eines Pfändungsschutzkontos - nicht geschützt.  
 

Bitte überprüfen Sie nochmals, ob Ihre Angaben richtig und vollständig sind. 
 
Für Rückfragen sind Sie  
telefonisch unter ____________________________ bzw. per E-Mail _________________________________ zu erreichen. 
 
Ist Elterngeld wegen unrichtiger, unvollständiger, unterlassener oder verspäteter Angaben bzw. Mitteilungen zu Unrecht 
gewährt worden, wird der zu Unrecht erlangte Betrag zurückgefordert. Wahrheitswidrige Angaben bzw. das  
Verschweigen von entscheidungserheblichen Tatsachen werden strafrechtlich verfolgt oder mit einem Bußgeld geahn-
det. 
 

✘_______________________ 
Ort, Datum 

  

✘_______________________ 
Unterschrift des gesetzlichen Vertreters oder Pflegers 

✘_______________________ 
Unterschrift des Elternteils 1 

✘_______________________ 
Unterschrift des Elternteils 2                                                                  

 
 

siehe Infoblatt   

W i c h t i g :  D i e  f ü r  S i e  z u t r e f f e n d e n  A n l a g e n  b i t t e  e i n f ü g e n !  

 
 ORIGINAL- Geburtsbescheinigung/en für “Elterngeld“ 
 Kopien der Personalausweise beider Elternteile 

oder 
 Kopie des Reisepasses mit Aufenthaltstitel und Meldebe-
scheinigung 
 
Erklärung zum Einkommen (selbstständig Beschäftigte) 
 Kopie des Einkommensteuerbescheids  
 Nachweis Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
 Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) oder  

ersatzweise Glaubhaftmachung des Einkommens 

 
Erklärung zum Einkommen (nichtselbstständig Beschäf-
tigte) 
 Kopien der monatlichen Lohn-/Gehaltsbescheinigungen  
 Bestätigung Arbeitgeber über die Vereinbarung zur Eltern-
zeit 
 
Bitte beachten:  
Elterngeld wird für Lebensmonate des Kindes gewährt. 
 
 Nachweis Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld 
 Bescheinigung der Krankenkasse über das Mutterschafts-
geld 
nach Geburt des Kindes, ggf. Negativbescheinigung: 
 Kopie(n) der Geburtsurkunden weiterer Kinder im Haus-
halt (Geschwisterbonus) 
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Nachname, Vorname(n)   

Geburtsdatum                                         

Frühgeborenes Kind Das Kind ist vor dem errechneten Geburtstermin geboren worden. 
Der errechneter Geburtstermin war der ________   

Mehrlingsgeburt Zahl der Mehrlinge:                                Vorname(n): 

 

 
Erklärung zum Bezugszeitraum 

 

In dieser Tabelle kreuzen  Sie bitte an, wann Sie die Leistungen beziehen möchten.  
In der Spalte Erwerbstätigkeit werden die Wochenarbeitsstunden (W-Std.) eintragen 
Hinweise und Beispiele finden Sie auf der Rückseite (Seite 6)! 
 
  Elternteil 1 Elternteil 2 

 

  
Lebens- 
monat 

Basis-  
elterngeld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner- 
schafts- 
bonus 

Arbeitszeit 
(Wochen- 
arbeits- 
stunden) 

Lebens- 
monat 

Basis-  
elterngeld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner- 
schafts- 
bonus 

Arbeitszeit 
(Wochen- 
arbeits- 
stunden) 

Er
st

es
 L

eb
en

sj
ah

r 

B
as

is
el

te
rn

ge
ld

 k
an

n 
nu

r i
nn

er
ha

lb
 d

er
 e

rs
te

n 
  

14
 L

eb
en

sm
on

at
e 

de
s 

K
in

de
s 

in
 A

ns
pr

uc
h 

 
ge

no
m

m
en

 w
er

de
n.

  

1.     1.     
2.     2.     
3.     3.     
4.     4.     
5.     5.     
6.     6.     
7.     7.     
8.     8.     
9.     9.     
10.     10.     
11.     11.     
12.     12.     

Zw
ei

te
s 

Le
be

ns
ja

hr
 

13.     13.     
14.     14.     

Fr
üh

- 
ge

bo
re

ne
s 

 K
in

d 

15.     15.     
16.     16.     
17.     17.     
18.     18.     

 19.     19.     
 20.     20.     
 21.     21.     
 22.     22.     
 23.     23.     
 24.     24.     

D
rit

te
s 

Le
be

ns
ja

hr
  25.     25.     

 26.     26.     
 27.     27.     
 28.     28.     
 29.     29.     
 30.     30.     
 31.     31.     
 32.     32.     

    

 
✘________________ 

 
✘____________________

 

 
✘____________________

 

 
✘__________________ 

Ort, Datum Unterschrift Elternteil 1 Unterschrift Elternteil 2 Unterschrift des gesetzlichen 
Pflegers oder Vertreters 
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Elternteil 1 Elternteil 2 
Lebens- 
monat Basis- 

Eltern-
geld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner-
schafts- 
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) Lebens- 

monat Basis- 
Eltern-
geld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner-
schafts- 
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) 

1 ✘    1 ✘    
2 ✘    2 ✘    
3  ✘   3  ✘  15 
4  ✘   4  ✘  15 
5  ✘   5  ✘  15 
6  ✘   6  ✘  15 
7  ✘   7  ✘  15 
8  ✘   8  ✘  15 
9  ✘   9     
10  ✘   10     
11  ✘   11     
12  ✘   12     
13  ✘   13     
14  ✘   14     
15 

s 

✘   15 

sm
on

at
e 

   
16 ✘   16    
17  ✘ 32 17  ✘ 32 
18  ✘ 32 18  ✘ 32 
19  ✘ 32 19  ✘ 32 
20  ✘ 32 20  ✘ 32 

 

Hinweise zur Beantragung der Elterngeldmonate 

Basiselterngeld: 
Basiselterngeld kann nur in den ersten 14 Lebensmonaten 
des Kindes bezogen werden (für frühgeborene Kinder gelten 
davon abweichende Regelungen, s. Hinweise für Frühchen). 
Ein Elternteil muss mindestens zwei L e b e n s m onate und 
kann höchstens zwölf L e b e n s m onate Basiselterngeld in 
Anspruch nehmen. Nehmen beide Elternteile mindestens zwei 
Monate Elterngeld in Anspruch und ist das Erwerbseinkommen 
bei einem Elternteil nach der Geburt gemindert, erhalten Sie 
zwei zusätzliche Partnermonate (insgesamt 14 Monate). 

Monate nach der Geburt des Kindes, in denen die Mutter 
Mutterschaftsleistungen oder Dienstbezüge in der Mutter-
schutzfrist erhält, gelten als Monate, in denen die Mutter Basi-
selterngeld bezieht. Die verfügbaren Basiselterngeldmonate 
reduzieren sich somit um die Anzahl der Monate mit Mutter-
schaftsleistungen. Die übrigen Monate können zwischen den 
Eltern frei aufgeteilt werden. 

Auch Alleinerziehende können bis zu 14 Monate Basiseltern-
geld erhalten, wenn sich nach der Geburt des Kindes das Er-
werbseinkommen mindert. In allen anderen Fällen stehen 
zwölf Monate zur Verfügung. 

 

 
Beispiel: 
Die Mutter möchte in den Lebensmonaten 1 bis 12 
Elterngeld erhalten. Der Vater möchte Elterngeld im 1. 
und im 13. Lebensmonat beziehen. Mutterschaftsleis-
tungen erhält die Mutter in den ersten beiden Mo-
naten. Diese Monate werden der Mutter als Basisel-
terngeldmonate zugeordnet.  

Die Eintragungen sehen wie folgt aus: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elterngeld Plus: 
Es stehen maximal 14 Basiselterngeldmonate zur Verfügung, 
die in Basiselterngeld und Elterngeld Plus-Monate aufgeteilt 
werden können. Das Elterngeld Plus wird für den doppelten 
Zeitraum gezahlt. Aus einem Basiselterngeld-Monat werden 
zwei Elterngeld Plus-Monate. Lebensmonate des Kindes, bei 
denen der Mutter mindestens an einem Tag Mutterschaftsleis-
tungen zustehen, können nur als Basiselterngeldmonate be-
rücksichtigt werden. Das Elterngeld Plus beträgt maximal 50 
Prozent des Basiselterngeldes, wird aber doppelt so lange ge-
zahlt. 

Elterngeld Plus kann sowohl in den ersten 14 Lebensmonaten 
des Kindes als auch nach dem 14. Lebensmonat bezogen 
werden. Innerhalb der ersten 14 Monate können Basiseltern-
geld und Elterngeld Plus frei gewählt und kombiniert werden. 

Um Elterngeld Plus nach dem 14. Lebensmonat des Kindes 
beziehen zu können, muss es ab dem 15. Lebensmonat 
mindestens von einem Elternteil ohne Unterbrechung bezogen 
werden. Soweit beide Eltern nach dem  
14. Lebensmonat für einen Lebensmonat kein Elterngeld Plus 
bezogen haben, können verbleibende Monatsbeträge von der 
berechtigten Person nicht mehr in Anspruch genommen wer-
den. 

Der Partnerschaftsbonus ist die Möglichkeit, für zwei bis vier 
weitere Monate Elterngeld Plus zu nutzen – jeder Elternteil be-
kommt also mindestens zwei und bis zu vier zusätzliche Mo-
natsbeträge Elterngeld Plus. Beide Elternteile müssen gleich-
zeitig in  jedem e inzelnen der  der  Bezugsmonate zwi-
schen 24 und 32 Wochenstunden i m  Monatsdurchschnitt er-
werbstätig sein. Alleinerziehende haben ebenfalls Anspruch 
auf die Partnerschaftsbonusmonate, soweit sie für zwei bis 
vier aufeinanderfolgende Monate zwischen 24 und 32 Wochen-
stunden arbeiten. Es wird darauf hingewiesen, dass es durch 
die Veränderung der Arbeitszeit während der Partnerschaftsbo-
nusmonate zu einer Teilrückforderung oder auch des gesamten 
vorläufigen Anspruchs von beiden Elternteilen kommen kann.  

Werden die Anspruchsvoraussetzungen von mindestens 
zwei Monaten bei beiden Elternteilen eingehalten, kommt es 
nur zu einer Teilrückforderung. 

 
Beispiel: 

Die Mutter beantragt in den ersten beiden Monaten Ba-
siselterngeld, da sie in dieser Zeit Mutterschaftsleistun-
gen erhält. In den Lebensmonaten 3 bis 16 beantragt 
sie Elterngeld Plus ohne Erwerbstätigkeit. 

Der Vater beantragt in den ersten beiden Lebensmo-
naten nach der Geburt Basiselterngeld. Im Anschluss 
ist er mit durchschnittlich 15 Wochenstunden erwerbstätig 
und beantragt in den Lebensmonaten 3 bis 8 Elterngeld 
Plus. 

Im 17. bis 20. Lebensmonat nutzen beide den Partner-
schaftsbonus und arbeiten in dieser Zeit gleichzeitig mit 
durchschnittlich 32 Wochenstunden.  

Insgesamt können unabhängig von der Aufteilung maxi-
mal 32 Monate Elterngeld bezogen werden. 

Die Eintragungen sehen wie folgt aus: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elternteil 1 Elternteil 2 
Lebens- 
monat Basis- 

Eltern-
geld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner-
schafts- 
Bonus 

Arbeits-
zeit (W-
Std.) 

Lebens- 
monat Basis- 

Eltern-
geld 

Eltern-
geld 
Plus 

Partner-
schafts- 
Bonus 

Arbeits-
zeit (W-
Std.) 

1 ✘    1 ✘    

2 ✘    2     
3 ✘    3     
4 ✘    4     
5 ✘    5     
6 ✘    6     
7 ✘    7     
8 ✘    8     
9 ✘    9     
10 ✘    10     
11 ✘    11     
12 

✘    12     
13     13 ✘    
14     14     
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Elterngeld für frühgeborene Kinder 
Elterngeld kann für frühgeborene Kinder abhängig vom errech-
neten Geburtstermin länger bezogen werden. 
 
Wird ein Kind mindestens sechs Wochen vor dem errechneten 
Termin geboren, erhalten die Eltern einen zusätzlichen Monat 
Basiselterngeld. Wird das Kind acht Wochen zu früh geboren, 
gibt es zwei zusätzliche Elterngeldmonate, bei zwölf Wochen 
drei Monate und bei 16 Wochen vier. 

 
Je nach Geburtstermin stehen somit bis zu vier Monate Basisel-
terngeld bzw. bis zu acht Elterngeldplusmonate zur Verfügung.  
 
Die Regelungen vom Basiselterngeld und Elterngeldplus gelten 
entsprechend. D.h. ab dem Ende des Bezugszeitraums für das 
Basiselterngel (16., 17., 18. oder 19. Lebensmonat) muss El-
terngeld in aufeinanderfolgenden Monaten ohne Unterbrechung 
bezogen werden. Das Elterngeld wird maximal bis zu 32 Mona-
ten ausbezahlt.

 
 

Elternteil 1 Elternteil 2 
Lebens- 
monat Basis- 

Eltern-
geld 

Elterngeld 
Plus Partner-

schafts- 
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) Lebens- 

monat Basis- 
Eltern-
geld 

Elterngeld 
Plus Partner-

schafts- 
Bonus 

Arbeitszeit 
(W-Std.) 

1 ✘    1 ✘    2 ✘    2 ✘    3 ✘    3     
4 ✘    4     
5 ✘    5     
6 ✘    6     
7 ✘    7     
8 ✘    8     9 ✘    9     10     10  ✘  32 
11     11  ✘  32 
12     12  ✘  32 
13     13  ✘  32 
14 ✘    14     15 ✘    15     16 ✘    16     17     17  ✘  32 
18     18  ✘  32 
19     19  ✘  32 
20     20  ✘  32 
21     21     22     22     

 
 

 
 
 

Datenschutzhinweise zum Antrag auf Elterngeld 
 

Die folgenden Informationen erläutern Art, Umfang und Zweck 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie Ihrer 
diesbezüglichen Rechte im Zusammenhang mit Ihrem Antrag 
auf Elterngeld – Informationen nach Artikel 13, 14 und 21 der 
Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverord-
nung/DSGVO).  

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten sind die nachfolgend genannten Stellen (Postan-
schrift): 

Bezirksamt Mitte von Berlin, Jugendamt-Elterngeldstelle,  
Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin, Jugendamt-
Elterngeldstelle, Frankfurter Allee 35-37, 10247 Berlin 

Bezirksamt Pankow von Berlin, Elterngeldstelle, Ortsteil 
Weißensee, Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin, 
Jugendamt-Elterngeldstelle, 10617 Berlin 

Bezirksamt Spandau von Berlin, Jugendamt-Elterngeldstelle, 
Klosterstraße 36, 13578 Berlin 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Jugendamt-
Elterngeldstelle, Kirchstr. 1/3, 14163 Berlin 

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg von Berlin, 
Elterngeldstelle,  
Haus der Gesundheit und Familie, Rathausstraße 27, 12105 
Berlin 

Bezirksamt Neukölln von Berlin, Jugendamt, Elterngeldstelle, 
Karl-Marx-Str. 83, 12040 Berlin  

Bezirksamt Treptow-Köpenick von Berlin, Jugendamt, 
Elterngeldstelle, Postfach 910240, 12414 Berlin 

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin, Jugendamt, 
12591 Berlin 

Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Jugendamt-
Elterngeldstelle, Große-Leege-Straße 103, 13055 Berlin 

Bezirksamt Reinickendorf von Berlin, Elterngeldstelle, 
Jugendamt, Eichborndamm 215, 13437 Berlin 
 

2. Datenschutzbeauftragte/Datenschutzbeauftragter 

Bezirksamt Mitte, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-mitte.berlin.de  

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg, 
Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-fk.berlin.de  

Bezirksamt Pankow, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-pankow.berlin.de 

Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf, 
Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@charlottenburg-wilmersdorf.de  

Bezirksamt Spandau, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-spandau.berlin.de 

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-sz.berlin.de  

Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg, 
Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: post.datenschutz@ba-ts.berlin.de 

Bezirksamt Neukölln, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@bezirksamt-neukoelln.de 

Bezirksamt Treptow-Köpenick, Datenschutzbeauftragte(r), 
Email: behdsb@ba-tk.berlin.de  

Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@ba-mh.berlin.de  

Bezirksamt Lichtenberg, Datenschutzbeauftragte(r), 
Email: BehDSB@lichtenberg.berlin.de  

Bezirksamt Reinickendorf, Datenschutzbeauftragte(r),  
Email: datenschutz@reinickendorf.berlin.de  
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3. Verarbeitungszweck und Rechtsgrundlage 

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres 
Antrags auf Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und El-
ternzeitgesetz (BEEG) verarbeitet. Dies beinhaltet ggf. auch 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten bei der 
Durchführung von Erstattungsansprüchen anderer Sozialleis-
tungsträger oder anderer Stellen sowie der Bekämpfung von 
Leistungsmissbrauch. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 2 Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) i. V. m. § 35 Erstes Buch 
Sozialgesetzbuch, §§ 67 ff. Zehntes Buch Sozialgesetzbuch 
sowie dem BEEG. 
 

4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern 

Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sind: 

 die Bundeskasse zur Vornahme von Zahlungen auf das 
von Ihnen angegebene Empfängerkonto, 

 die zuständige Krankenkasse (Krankenkassenmitteilung),  
 das zuständige Finanzamt (Progressionsbescheinigung),  
 Ihr Arbeitgeber (Arbeitszeit- und Arbeitsentgeltbestätigun-

gen), 
 die für Sie zuständige Meldebehörde (Wohnsitzermitt-

lung), soweit erforderlich, 

Auskünfte und Unterlagen, die die Verwaltung im Zusammen-
hang mit dem Verfahren nach dem BEEG über Sie erhalten 
hat, werden darüber hinaus an andere Sozialleistungsträger 
übermittelt, soweit dies für die gesetzliche Aufgabenerfüllung 
der betroffenen Leistungsträger erforderlich ist (§ 69 Abs. 1 
SGB X).  
 

5. Speicherdauer 

Ihre Daten werden grundsätzlich nicht länger gespeichert, als 
sie für die jeweiligen Verarbeitungszwecke benötigt werden. 
Eine darüber hinaus gehende Speicherung erfolgt ausschließ-
lich zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Diese 
können sich zum Beispiel aus der Bundes- oder Landeshaus-
haltsordnung, der Abgabenordnung oder dem Handelsgesetz-
buch ergeben und bis zu zehn Jahre betragen. 

 

6. Datenverarbeitung durch Dienstleister 

Auftragsdatenverarbeitender i. S. d. Art. 4 Nr. 7 der Verord-
nung (EU) 2016/679 – Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO): 

Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, 
Bernhard-Weiß-Str. 6, 10178 Berlin. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist darüber hinaus 
im Unterauftrag der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Familie i. S. d. Art. 4 Nr. 8 und Art. 28 Abs. 4 DSGVO, § 80 
SGB X sowie § 46 Nr. 8 und § 62 BDSG n. F.: 

IT-Dienstleistungszentrum Berlin AöR,  
Berliner Straße 112-115, 10713 Berlin. 

 

7. Übermittlung von personenbezogenen Daten an ein 
Land außerhalb der EU (Drittland) 

Eine Übermittlung an ein Land außerhalb der EU (Drittland) er-
folgt nicht. 

Soweit ein grenzüberschreitendes Sozialleistungsverhältnis in-
nerhalb der Europäischen Union/Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft/ 
Schweiz vorliegt, ist jedoch eine Übermittlung an die jeweiligen 
Kontaktstellen des Landes zur Abstimmung vorgeschrieben. 
 

8. Betroffenenrechte gegenüber dem Verantwortlichen 

a) Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht, vom Verantwortlichen eine Bestätigung 
zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, 
verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können 
Sie Auskunft über alle verarbeiteten Daten verlangen. 

b) Recht auf Berichtigung/Vervollständigung 

Wenn Sie uns aufzeigen, dass die bei der Elterngeldstelle ver-
arbeiteten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvoll-
ständig erfasst sind, berichtigen oder vervollständigen wir 
diese nach Bekanntwerden unverzüglich. 

c) Recht auf Löschung 

Wenn Sie uns aufzeigen, dass personenbezogene Daten zu 
Unrecht verarbeitet wurden, veranlassen wir unverzüglich die 
Löschung der betroffenen Daten. Genauso werden Daten ge-
löscht, die zur Aufgabenerledigung nicht mehr benötigt werden. 
Bitte beachten Sie hierzu die Ausführungen zur Speicherdauer 
(Nummer 5). 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie eine Ein-
schränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen. Dies kommt z. B. dann in Betracht, wenn die Eltern-
geldstelle die Daten nicht mehr länger benötigt, Sie diese je-
doch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen benötigen und eine Löschung der Daten 
Ihre schutzwürdigen Interessen beeinträchtigen würde. 

e) Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer beson-
deren Situation ergeben, Widerspruch gegen die Verarbeitung 
Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen. Im Falle eines 
Widerspruchs werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht 
mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutz-
würdige Gründe für die Verarbeitung dieser Daten nachweisen, 
die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen. Wir 
dürfen Ihre personenbezogenen Daten auch dann trotz Ihres 
Widerspruchs weiter verarbeiten, wenn dies der Geltendma-
chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
dient. 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass Sie nur dann El-
terngeld erhalten oder behalten können, wenn Ihre personen-
bezogenen Daten genutzt und weitergeleitet werden dürfen. 
 

9. Beschwerderecht 

Sie haben ein Beschwerderecht bei einer datenschutzrechtli-
chen Aufsichtsbehörde. Die für die Bearbeitung Ihres Antrags 
zuständige Aufsichtsbehörde: 

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Friedrichstraße 219 
10969 Berlin 
Telefon: 030 13889-0 
Telefax: 030 2155050 
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 



Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zur Erklärung zum Einkommen (ergänzend zum Antrag auf Elterngeld) für Kinder mit Geburtsdatum 
ab dem 01.09.2021. Vordrucke für ein bis zum 31.08.2021 geborenes Kind finden Sie auf dem Berliner Serviceportal https://service.ber-
lin.de/dienstleistung/326079/  oder bei den bezirklichen Elterngeldstellen. 
 

 

Nachname, Vorname, Geburtsdatum des Kindes 
 

 
 

Nachname, Vorname des Elternteils 

 

 

E l t e r n g e l d -  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 t e i l  1 )  
 
 

 

E i n k o m m e n     V O R      d e r  G e b u r t  I h r e s  K i n d e s  
B i t t e  a l l e  F r a g e n  m i t  “ j a “  o d e r  “ n e i n “  b e a n t w o r t e n !  

 

Nichtselbstständige Arbeit            nein                 ja   weiter zu N 
Selbstständige Arbeit                    nein                 ja  weiter zu G 
Gewerbebetrieb                             nein                 ja  weiter zu G 
Land- und Forstwirtschaft              nein                 ja  weiter zu G 
Sonstige Leistungen                      nein                 ja weiter zu SO 
 
Bei Mischeinkommen beachten Sie bitte die Hinweise unter N. 

 
 

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

N 

 

Nichtselbstständige Arbeit  
Grundsätzlich maßgeblich ist das Einkommen der zwölf Monate vor dem Monat der Geburt des Kindes. Grundlage 
sind die Angaben in den für die maßgeblichen Monate erstellten Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Arbeitgebers. 
Bitte die Kopien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum beifügen 
 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

 

Haben Sie in den zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt des Kindes 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind innerhalb dessen ersten 14 Lebensmonaten bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind, was mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Termin geboren 
wurde, bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld vor der Geburt des Kindes bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass Mutterschaftsgeld bezogen wurde?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch eine Krankheit (nicht Berufs- oder Beschäftigungsverbot) erlitten, die maßgeblich durch 
eine Schwangerschaft bedingt war? Bitte ärztliches Attest beifügen. 
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch Wehr- oder Zivildienst erlitten?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
Kalendermonate, in denen eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt war, werden bei der Bestimmung des Be-
messungszeitraumes nicht berücksichtigt. In diesem Fall wird das Einkommen der vorangegangenen Kalendermonate 
zu Grunde gelegt. Bitte Nachweis beifügen. 
 

Sie können auf Antrag auf die Ausklammerung der Kalendermonate, in denen eine der vorgenannten Voraussetzun-
gen erfüllt war, verzichten. 
 

  
Ich verzichte darauf, dass die nachstehenden Kalendermonate, in denen ich eine der obengenannten Voraussetzun-
gen erfüllt habe, ausgeklammert werden. 
 
Ich beantrage, dass folgende Monate für den Bemessungszeitraum berücksichtigt werden: 
 
Voraussetzung Nr:___ vom __________   bis ___________ 
 
Voraussetzung Nr:___ vom __________   bis ___________ 
 

https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
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Im zutreffenden Zwölfmonatszeitraum wurde Einkommen erzielt aus: 
 voller Erwerbstätigkeit oder Teilzeittätigkeit mit einer Arbeitszeit von 
     durchschnittlich _____ Wochenstunden, 
 geringfügiger Beschäftigung (Minijob/s) bis insgesamt 450 Euro  
     monatlich, 
 Midijob(s) gem. § 20 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV (Übergangsbereich) von 450,01 EUR bis  
     insgesamt 1.300 EUR monatlich, 
 Berufsausbildung,  
 einem Freiwilligendienst (z.B. Freiwilliges Soziales Jahr / Freiwilliges Ökologisches Jahr / Bundesfreiwilligendienst), 
 
 überwiegende Steuerklasse: ______, 
 Faktor nach § 39 f Einkommenssteuergesetz (EStG) wurde festgelegt, 
 Kinderfreibetrag: ______, 
 Kirchensteuerpflicht:  ja /  nein, 
 

 Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung: 
 ja /  nein Ggf. bitte Nachweis beifügen 
 

 Das Arbeitsverhältnis endete am ______________ 
    (z.B. wegen Kündigung oder Befristung) Bitte Nachweis beifügen. 

 

Haben Sie im danach maßgeblichen Zeitraum oder im Kalenderjahr vor der Geburt auch Einkünfte aus selbststän-
diger Arbeit/ Gewerbebetrieb/ Land- und Forstwirtschaft erzielt? 
 
Wenn ja, dann ist der nach „G“ maßgebliche steuerliche Veranlagungszeitraum auch für die Ermittlung des Einkom-
mens aus nichtselbstständiger Arbeit bindend. Bitte die Kopien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen 
Zeitraum beifügen. 
 
Betrugen Ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit durchschnittlich 
weniger als 35 EUR im Kalendermonat:  
 

- bezogen auf den steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes?  
 nein  ja  
 
- bezogen auf den steuerlichen Veranlagungszeitraum der Geburt bis einschließlich zum Kalendermonat vor der 
Geburt?  
 nein  ja 

 
Sie können beantragen, dass für die Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit die zwölf Kalendermo-
nate vor dem Monat der Geburt – ggf. unter Berücksichtigung vorgenannter Ausklammerungen – maßgeblich sind.  
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit werden dann nicht berücksichtigt.  
 
 Ich beantrage die Ermittlung der Einkünfte entsprechend. 
 
►Bitte legen Sie für den letzten steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes Ihren Steuerbe-
scheid vor. Sofern dieser noch nicht erteilt wurde, ist eine Gewinnermittlung vorzulegen, die mindestens den 
Anforderungen des § 4 Absatz 3 Einkommen-steuergesetz entspricht. Für den steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum der Geburt bis zum Kalendermonat vor Geburt ist ebenfalls eine entsprechende Gewinnermittlung 
vorzulegen.◄ 

 

G 

 

Selbstständige Arbeit/ Gewerbebetrieb/ Land- und Forstwirtschaft 
Grundsätzlich maßgeblich ist das Einkommen des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt 
des Kindes. Bitte die Kopie des Steuerbescheids vorlegen. Falls dieser noch nicht erteilt wurde, genügt zur 
vorläufigen Berechnung des Elterngeldes eine Glaubhaftmachung des Einkommens. 
 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

 

 Haben Sie im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind innerhalb dessen ersten 14 Lebensmonaten bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind, was mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Termin geboren 
wurde, bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld vor der Geburt des Kindes bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass Mutterschaftsgeld bezogen wurde?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch eine Krankheit (nicht Berufs- oder Beschäftigungsverbot) erlitten, die maßgeblich durch 
eine Schwangerschaft bedingt war? Bitte ärztliches Attest beifügen. 
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch Wehr- oder Zivildienst erlitten?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
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War im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes eine der vorstehen-
den Voraussetzungen erfüllt, wird auf Antrag das Einkommen des vorangegangenen abgeschlossen steuerlichen  
Veranlagungszeitraums zu Grunde gelegt. Ein solcher Antrag gilt auch für Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, 
wenn diese neben selbständiger Arbeit ausgeübt wurde.  
 
Ich beantrage, bei der Ermittlung des Einkommens die hiervon betroffenen steuerlichen Veranlagungsjahre zu über-
springen 

    nein              ja, vom _____________ bis _____________ 
     

   Mussten Sie Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zahlen?                          Kirchensteuerpflicht 
 ja, und zwar Bitte Nachweise beifügen.             nein                                    ja       nein 
 Krankenkasse 
 Künstlersozialkasse (KSK) 
 Rentenversicherung/ Berufsständisches Versorgungswerk 
 Pflegeversicherung  

 

 Es wurden Einnahmebeteiligungen aus einer Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG, GmbH & Co. OHG, KG, 
GmbH & Co. KG, eingetragener Kaufmann - e.K.) erzielt: 

        ja       nein 
 Das Gewerbe wird nach der Geburt des Kindes voraussichtlich stillgelegt oder abgemeldet: 

 ja       nein Bitte Nachweis beifügen. 
 Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG („Übungsleiterpauschale“ i.H.v. 2.400 EUR)  
 

 
SO 

 

Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen)  
 

 

 

Erhalten Sie Einkommensersatzleistungen oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland? 
 nein         ja und zwar folgende:Bitte Nachweise beifügen. 
 
 Arbeitslosengeld I                                                                                                     vom __________   bis___________ 
 Krankengeld                                                                                                             vom ___________ bis ___________                                                                                                               
 Renten oder andere Leistungen (Art): ________________________________     vom ___________ bis ___________ 
 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                             vom ___________ bis ___________                                 
 Elterngeld für ein älteres Kind                                                                                  vom ___________ bis ___________  
  

 

 

E i n k o m m e n     W Ä H R E N D    d e s  B e z u g e s  v o n  E l t e r n g e l d  
B i t t e  a l l e  F r a g e n  m i t  “ j a “  o d e r  “ n e i n “  b e a n t w o r t e n !  

 
Nichtselbstständige Arbeit            nein                 ja 
Selbstständige Arbeit                    nein                 ja 
Gewerbebetrieb                             nein                 ja 
Land- und Forstwirtschaft              nein                 ja 
Sonstige Leistungen                      nein                 ja 

 
 

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

 

Nichtselbstständige Arbeit  
 

  

 

Erwerbstätigkeit im beantragten Bezugszeitraum vom ____________________ bis ____________________ 
 

 geringfügiger Beschäftigung (Minijob/s) bis insgesamt 450 EUR monatlich 
 Midijob/s gem. § 20 Abs. 2 SGB IV (Übergangsbereich) von 450,01 EUR bis insgesamt 1.300 EUR monatlich 
 

Das voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch eine vom Arbeitgeber auszufüllende Ar-
beitszeit- und Verdienstbescheinigung oder durch einen Arbeitsvertrag. 

G 
 

Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb / Land- und Forstwirtschaft  
 

 

 

Im beantragten Bezugszeitraum werde ich voraussichtlich folgende Einnahmen (nicht Gewinn) erzielen: 
 

Einkunftsart:              selbstständige Arbeit           Gewerbebetrieb       Land- und Forstwirtschaft 
 

Zeitraum (Lebensmonate)                                                        durchschnittlich mtl.                  Wochenstunden 
 

vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 
 
vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 
 
vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 

 
 

Die voraussichtlichen Einnahmen in diesem Zeitraum sind zunächst durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu 
machen (nachvollziehbare Prognose durch Steuerberater, landwirtschaftlichen Buchführungsdienst, Selbstein-
schätzung). 
Zur abschließenden Feststellung des zu berücksichtigenden Gewinns ist eine Gewinnermittlung vorzulegen, die 
mindestens den Anforderungen des § 4 Abs.3 Einkommensteuergesetz entspricht. Als Betriebsausgaben sind 
25 Prozent der zugrunde gelegten Einnahmen oder auf Antrag die damit zusammenhängenden tatsächlichen 
Betriebsausgaben anzusetzen. 

 
Hinweis: Bei der vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen.  
 
 

 Es werden Einnahmebeteiligungen aus einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG, GmbH & Co. OHG, KG, GmbH &  
    Co. KG, eingetragener Kaufmann - e.K.) erzielt: 
 ja       nein 
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    Bitte eine Schätzung der Höhe der Beteiligung für jedes Kalenderjahr, in dem Elterngeld bezogen werden soll, 
beifügen 

 

     Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG (“Übungsleiterpauschale“ i.H.v. 2.400 EUR) 
    

SO Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen)  

 

 

Erhalten Sie Einkommensersatzleistungen oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland? 
 nein         ja und zwar folgende   Bitte Nachweise beifügen 
 

 Arbeitslosengeld I                                                                                                       vom __________   bis __________ 
 Krankentagegeld nach § 192 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)                vom __________   bis __________ 
 Krankengeld                                                                                                                vom __________  bis __________ 
 Renten oder andere Leistungen (Art): ___________________________________ vom __________   bis __________ 
 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                                vom __________  bis __________  
 Elterngeld für ein älteres Kind                                                                                     vom __________  bis __________  
 
 

H i n w e i s e  

 

Ohne diese Erklärung zum Einkommen kann über den Anspruch auf Elterngeld nicht entschieden werden. 
Bei einer vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen (siehe Infoblatt). 
Bitte beachten Sie die abschließende Erklärung und die Hinweise im Antrag. Bitte überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben. 

 

A b s c h l i e ß e n d e  E r k l ä r u n g  
 
 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Sollten sich Änderungen in Bezug auf die 
vorstehenden Angaben ergeben, werde ich dies der zuständigen Elterngeldstelle unverzüglich mitteilen. 
 
_______________________________   _________________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift des Elternteils 1                            Unterschrift des gesetzlichen Vertreters o. Pflegers 

 
 



Bitte verwenden Sie diesen Vordruck zur Erklärung zum Einkommen (ergänzend zum Antrag auf Elterngeld) für Kinder mit Geburtsdatum 
ab dem 01.09.2021. Vordrucke für ein bis zum 31.08.2021 geborenes Kind finden Sie auf dem Berliner Serviceportal https://service.ber-
lin.de/dienstleistung/326079/  oder bei den bezirklichen Elterngeldstellen. 
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Nachname, Vorname, Geburtsdatum des Kindes 
 

 
 

Nachname, Vorname des Elternteils 

 

 

E l t e r n g e l d -  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 t e i l  2 )  
 
 

 

E i n k o m m e n     V O R      d e r  G e b u r t  I h r e s  K i n d e s  
B i t t e  a l l e  F r a g e n  m i t  “ j a “  o d e r  “ n e i n “  b e a n t w o r t e n !  

 

Nichtselbstständige Arbeit            nein                 ja   weiter zu N 
Selbstständige Arbeit                    nein                 ja  weiter zu G 
Gewerbebetrieb                             nein                 ja  weiter zu G 
Land- und Forstwirtschaft              nein                 ja  weiter zu G 
Sonstige Leistungen                      nein                 ja weiter zu SO 
 
Bei Mischeinkommen beachten Sie bitte die Hinweise unter N. 

 
 

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

N 

 

Nichtselbstständige Arbeit  
Grundsätzlich maßgeblich ist das Einkommen der zwölf Monate vor dem Monat der Geburt des Kindes. Grundlage 
sind die Angaben in den für die maßgeblichen Monate erstellten Lohn- und Gehaltsabrechnungen des Arbeitgebers. 
Bitte die Kopien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen Zeitraum beifügen 
 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 
 

 

Haben Sie in den zwölf Monaten vor dem Monat der Geburt des Kindes 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind innerhalb dessen ersten 14 Lebensmonaten bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind, was mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Termin geboren 
wurde, bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld vor der Geburt des Kindes bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass Mutterschaftsgeld bezogen wurde?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch eine Krankheit (nicht Berufs- oder Beschäftigungsverbot) erlitten, die maßgeblich durch 
eine Schwangerschaft bedingt war? Bitte ärztliches Attest beifügen. 
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch Wehr- oder Zivildienst erlitten?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
Kalendermonate, in denen eine der vorgenannten Voraussetzungen erfüllt war, werden bei der Bestimmung des Be-
messungszeitraumes nicht berücksichtigt. In diesem Fall wird das Einkommen der vorangegangenen Kalendermonate 
zu Grunde gelegt. Bitte Nachweis beifügen. 
 

Sie können auf Antrag auf die Ausklammerung der Kalendermonate, in denen eine der vorgenannten Voraussetzun-
gen erfüllt war, verzichten. 
 

  
Ich verzichte darauf, dass die nachstehenden Kalendermonate, in denen ich eine der obengenannten Voraussetzun-
gen erfüllt habe, ausgeklammert werden. 
 
Ich beantrage, dass folgende Monate für den Bemessungszeitraum berücksichtigt werden: 
 
Voraussetzung Nr:___ vom __________   bis ___________ 
 
Voraussetzung Nr:___ vom __________   bis ___________ 
 

https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
https://service.berlin.de/dienstleistung/326079/
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Im zutreffenden Zwölfmonatszeitraum wurde Einkommen erzielt aus: 
 voller Erwerbstätigkeit oder Teilzeittätigkeit mit einer Arbeitszeit von 
     durchschnittlich _____ Wochenstunden, 
 geringfügiger Beschäftigung (Minijob/s) bis insgesamt 450 Euro  
     monatlich, 
 Midijob(s) gem. § 20 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV (Übergangsbereich) von 450,01 EUR bis  
     insgesamt 1.300 EUR monatlich, 
 Berufsausbildung,  
 einem Freiwilligendienst (z.B. Freiwilliges Soziales Jahr / Freiwilliges Ökologisches Jahr / Bundesfreiwilligendienst), 
 
 überwiegende Steuerklasse: ______, 
 Faktor nach § 39 f Einkommenssteuergesetz (EStG) wurde festgelegt, 
 Kinderfreibetrag: ______, 
 Kirchensteuerpflicht:  ja /  nein, 
 

 Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung: 
 ja /  nein Ggf. bitte Nachweis beifügen 
 

 Das Arbeitsverhältnis endete am ______________ 
    (z.B. wegen Kündigung oder Befristung) Bitte Nachweis beifügen. 

 

Haben Sie im danach maßgeblichen Zeitraum oder im Kalenderjahr vor der Geburt auch Einkünfte aus selbststän-
diger Arbeit/ Gewerbebetrieb/ Land- und Forstwirtschaft erzielt? 
 
Wenn ja, dann ist der nach „G“ maßgebliche steuerliche Veranlagungszeitraum auch für die Ermittlung des Einkom-
mens aus nichtselbstständiger Arbeit bindend. Bitte die Kopien der Lohn- und Gehaltsabrechnungen für diesen 
Zeitraum beifügen. 
 
Betrugen Ihre Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit durchschnittlich 
weniger als 35 EUR im Kalendermonat:  
 

- bezogen auf den steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes?  
 nein  ja  
 
- bezogen auf den steuerlichen Veranlagungszeitraum der Geburt bis einschließlich zum Kalendermonat vor der 
Geburt?  
 nein  ja 

 
Sie können beantragen, dass für die Ermittlung der Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit die zwölf Kalendermo-
nate vor dem Monat der Geburt – ggf. unter Berücksichtigung vorgenannter Ausklammerungen – maßgeblich sind.  
Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb und selbstständiger Arbeit werden dann nicht berücksichtigt.  
 
 Ich beantrage die Ermittlung der Einkünfte entsprechend. 
 
►Bitte legen Sie für den letzten steuerlichen Veranlagungszeitraum vor Geburt des Kindes Ihren Steuerbe-
scheid vor. Sofern dieser noch nicht erteilt wurde, ist eine Gewinnermittlung vorzulegen, die mindestens den 
Anforderungen des § 4 Absatz 3 Einkommen-steuergesetz entspricht. Für den steuerlichen Veranlagungs-
zeitraum der Geburt bis zum Kalendermonat vor Geburt ist ebenfalls eine entsprechende Gewinnermittlung 
vorzulegen.◄ 

 

G 

 

Selbstständige Arbeit/ Gewerbebetrieb/ Land- und Forstwirtschaft 
Grundsätzlich maßgeblich ist das Einkommen des letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraums vor der Geburt 
des Kindes. Bitte die Kopie des Steuerbescheids vorlegen. Falls dieser noch nicht erteilt wurde, genügt zur 
vorläufigen Berechnung des Elterngeldes eine Glaubhaftmachung des Einkommens. 
 

 
 

1. 
 
 

2. 
 
 
 

3. 
 
 

4. 
 
 

5. 
 
 
 

6. 
 
 

 

 Haben Sie im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind innerhalb dessen ersten 14 Lebensmonaten bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld/Elterngeld für ein älteres Kind, was mindestens 6 Wochen vor dem errechneten Termin geboren 
wurde, bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Mutterschaftsgeld vor der Geburt des Kindes bezogen?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- einer Mutterschutzfrist (nicht als Beamtin) unterlegen, ohne dass Mutterschaftsgeld bezogen wurde?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch eine Krankheit (nicht Berufs- oder Beschäftigungsverbot) erlitten, die maßgeblich durch 
eine Schwangerschaft bedingt war? Bitte ärztliches Attest beifügen. 
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
 
- Einkommensverlust durch Wehr- oder Zivildienst erlitten?  
 nein  ja, in der Zeit vom ____________________ bis ____________________ 
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War im letzten abgeschlossenen steuerlichen Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes eine der vorstehen-
den Voraussetzungen erfüllt, wird auf Antrag das Einkommen des vorangegangenen abgeschlossen steuerlichen  
Veranlagungszeitraums zu Grunde gelegt. Ein solcher Antrag gilt auch für Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit, 
wenn diese neben selbständiger Arbeit ausgeübt wurde.  
 
Ich beantrage, bei der Ermittlung des Einkommens die hiervon betroffenen steuerlichen Veranlagungsjahre zu über-
springen 

    nein              ja, vom _____________ bis _____________ 
     

   Mussten Sie Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung zahlen?                          Kirchensteuerpflicht 
 ja, und zwar Bitte Nachweise beifügen.             nein                                    ja       nein 
 Krankenkasse 
 Künstlersozialkasse (KSK) 
 Rentenversicherung/ Berufsständisches Versorgungswerk 
 Pflegeversicherung  

 

 Es wurden Einnahmebeteiligungen aus einer Personengesellschaft (z.B. GbR, OHG, GmbH & Co. OHG, KG, 
GmbH & Co. KG, eingetragener Kaufmann - e.K.) erzielt: 

        ja       nein 
 Das Gewerbe wird nach der Geburt des Kindes voraussichtlich stillgelegt oder abgemeldet: 

 ja       nein Bitte Nachweis beifügen. 
 Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG („Übungsleiterpauschale“ i.H.v. 2.400 EUR)  
 

 
SO 

 

Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen)  
 

 

 

Erhalten Sie Einkommensersatzleistungen oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland? 
 nein         ja und zwar folgende:Bitte Nachweise beifügen. 
 
 Arbeitslosengeld I                                                                                                     vom __________   bis___________ 
 Krankengeld                                                                                                             vom ___________ bis ___________                                                                                                               
 Renten oder andere Leistungen (Art): ________________________________     vom ___________ bis ___________ 
 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                             vom ___________ bis ___________                                 
 Elterngeld für ein älteres Kind                                                                                  vom ___________ bis ___________  
  

 

 

E i n k o m m e n     W Ä H R E N D    d e s  B e z u g e s  v o n  E l t e r n g e l d  
B i t t e  a l l e  F r a g e n  m i t  “ j a “  o d e r  “ n e i n “  b e a n t w o r t e n !  

 
Nichtselbstständige Arbeit            nein                 ja 
Selbstständige Arbeit                    nein                 ja 
Gewerbebetrieb                             nein                 ja 
Land- und Forstwirtschaft              nein                 ja 
Sonstige Leistungen                      nein                 ja 

 
 

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

 

Nichtselbstständige Arbeit  
 

  

 

Erwerbstätigkeit im beantragten Bezugszeitraum vom ____________________ bis ____________________ 
 

 geringfügiger Beschäftigung (Minijob/s) bis insgesamt 450 EUR monatlich 
 Midijob/s gem. § 20 Abs. 2 SGB IV (Übergangsbereich) von 450,01 EUR bis insgesamt 1.300 EUR monatlich 
 

Das voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch eine vom Arbeitgeber auszufüllende Ar-
beitszeit- und Verdienstbescheinigung oder durch einen Arbeitsvertrag. 

G 
 

Selbstständige Arbeit / Gewerbebetrieb / Land- und Forstwirtschaft  
 

 

 

Im beantragten Bezugszeitraum werde ich voraussichtlich folgende Einnahmen (nicht Gewinn) erzielen: 
 

Einkunftsart:              selbstständige Arbeit           Gewerbebetrieb       Land- und Forstwirtschaft 
 

Zeitraum (Lebensmonate)                                                        durchschnittlich mtl.                  Wochenstunden 
 

vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 
 
vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 
 
vom __________________ bis _________________             ________________  EUR              ______________ 

 
 

Die voraussichtlichen Einnahmen in diesem Zeitraum sind zunächst durch geeignete Unterlagen glaubhaft zu 
machen (nachvollziehbare Prognose durch Steuerberater, landwirtschaftlichen Buchführungsdienst, Selbstein-
schätzung). 
Zur abschließenden Feststellung des zu berücksichtigenden Gewinns ist eine Gewinnermittlung vorzulegen, die 
mindestens den Anforderungen des § 4 Abs.3 Einkommensteuergesetz entspricht. Als Betriebsausgaben sind 
25 Prozent der zugrunde gelegten Einnahmen oder auf Antrag die damit zusammenhängenden tatsächlichen 
Betriebsausgaben anzusetzen. 

 
Hinweis: Bei der vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen.  
 
 

 Es werden Einnahmebeteiligungen aus einer Personengesellschaft (z. B. GbR, OHG, GmbH & Co. OHG, KG, GmbH &  
    Co. KG, eingetragener Kaufmann - e.K.) erzielt: 
 ja       nein 
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    Bitte eine Schätzung der Höhe der Beteiligung für jedes Kalenderjahr, in dem Elterngeld bezogen werden soll, 
beifügen 

 

     Steuerfreibetrag nach § 3 Nr. 26 EStG (“Übungsleiterpauschale“ i.H.v. 2.400 EUR) 
    

SO Sonstige Leistungen (Einkommensersatzleistungen)  

 

 

Erhalten Sie Einkommensersatzleistungen oder dem Elterngeld vergleichbare Leistungen aus dem Ausland? 
 nein         ja und zwar folgende   Bitte Nachweise beifügen 
 

 Arbeitslosengeld I                                                                                                       vom __________   bis __________ 
 Krankentagegeld nach § 192 Abs. 5 Versicherungsvertragsgesetz (VVG)                vom __________   bis __________ 
 Krankengeld                                                                                                                vom __________  bis __________ 
 Renten oder andere Leistungen (Art): ___________________________________ vom __________   bis __________ 
 vergleichbare Leistungen und vergleichbare private Leistungen                                vom __________  bis __________  
 Elterngeld für ein älteres Kind                                                                                     vom __________  bis __________  
 
 

H i n w e i s e  

 

Ohne diese Erklärung zum Einkommen kann über den Anspruch auf Elterngeld nicht entschieden werden. 
Bei einer vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen (siehe Infoblatt). 
Bitte beachten Sie die abschließende Erklärung und die Hinweise im Antrag. Bitte überprüfen Sie nochmals Ihre Angaben. 

 

A b s c h l i e ß e n d e  E r k l ä r u n g  
 
 

Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben richtig und vollständig sind. Sollten sich Änderungen in Bezug auf die 
vorstehenden Angaben ergeben, werde ich dies der zuständigen Elterngeldstelle unverzüglich mitteilen. 
 
_______________________________   _________________________________   ____________________________________ 
Ort, Datum                                                        Unterschrift des Elternteils 2                            Unterschrift des gesetzlichen Vertreters o. Pflegers 
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