
  

 

 

Eingangsstempel 

 

Antrag auf Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BErzGG)
 
                 Zutreffendes bitte ankreuzen ��oder ausfüllen. 

01 ��Erstantrag (für die Zeit vom 1. bis höchstens 12. Lebensmonat des Kindes)        

 ��Zweitantrag (für die Zeit vom 13. bis höchstens 24. Lebensmonat des Kindes) 
      Dieser Antrag kann frühestens ab dem 9. Lebensmonat des Kindes  
      gestellt werden.  Vorher gestellte Anträge sind unwirksam. 
                     
                     
 ��Für dieses Kind wurde bereits Erziehungsgeld beantragt bei: 

Erziehungsgeld wird 
höchstens für sechs Monate 

vor der jeweiligen 
Antragstellung rückwirkend 

(frühestens ab Tag der 
Geburt) bewilligt. 

                            
 Dienststelle: Aktenzeichen:        
                            
                            
                            

Kind/er, für das/die Erziehungsgeld beantragt wird 

02 Familienname Geburtsdatum 
� Mehrlingsgeburt � Schwerbehinderung 

 Vorname 1. Kind Vorname 2. Kind Vorname 3. Kind 

                            
 ��(Bei Erstantragstellung: Bitte Geburtsbescheinigung mit dem Aufdruck "für Erziehungsgeld" im Original beifügen / 
  bei Mehrlingsgeburt bitte weitere Geburtsbescheinigungen beifügen) 
                            
                            
 ��Das Kind lebt mit mir in einem Haushalt und wird von mir selbst betreut und erzogen ��ja         ��nein 
                            
 Kindschaftsverhältnis zur antragstellenden Person: 
 ��Leibliches Kind, für das ich die Personensorge habe � (ledige Väter fügen bitte die Sorgeerklärung bei) 
 ��Leibliches Kind, für das ich nicht die Personensorge habe � (Bitte die Vaterschaftsanerkennungsurkunde beifügen) 
 ��Die Personensorge ist durch Gerichtsbeschluss entzogen worden / es läuft ein diesbezügliches Verfahren 
 ��Kind, das mit dem Ziel der Adoption in meinem Haushalt aufgenommen wurde am :         
 � ��(Bitte Bestätigung der Adoptionsvermittlungsstelle im Original beifügen) 
 ��Adoptivkind ��(Bitte Annahmebeschluss des Gerichts beifügen) 
 ��Stiefkind (Kind des Ehepartners), das in meinem Haushalt aufgenommen wurde am:         
 ��nicht leibliches Kind ��(Bitte Gerichtsbeschluss über die Übertragung des Personensorgerechts beifügen) 
 ��nicht leibliches Kind, das in einem Härtefall von mir als Verwandtem betreut wird  ��(Bitte ausführliche Begründung) 
                            

Antragsteller/in (Person, die das Kind betreut und das Erziehungsgeld beantragt) 

03 Familienname Vorname Geburtsdatum 

 �

��

weiblich  
 

männlich 
zuletzt ausgeübte Tätigkeit vor Geburt des Kindes Telefon 

 Wohnanschrift (Straße, Nr., Postleitzahl, Ort) 

                            
 Familienstand ��Ledig 
 seit  ��verheiratet ��geschieden � verwitwet � dauernd getrennt lebend 
                   � (Bitte Nachweis beifügen) 
                            
 Ich lebe mit dem anderen leiblichen Elternteil in eheähnlicher Gemeinschaft: ��ja  � nein  
 Ich lebe in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft: ��ja  � nein  

 � Es liegt eine Schwerbehinderung in Höhe von  vor. � (Bitte Nachweis beifügen) 
 �           �   �   
 � (haben Sie nicht die deutsche Staatsangehörigkeit oder die eines Mitgliedstaates der 

Europäischen Union oder eines der Vertragsstaaten des Europäischen 
  
 

Staatsangehörigkeit 

 
Wirtschaftsraums, bitte Aufenthaltstitel als Kopie beifügen oder Anlage A, Nr. 36 
ausfüllen lassen und die Meldebescheinigung vorlegen) 
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Wohnsitz      

04 ��Ich habe meinen  � Mein mit mir in häuslicher Gemeinschaft lebender Partner hat seinen  
  Wohnsitz/ gewöhnlichen Aufenthalt            
                    
  

� in Deutschland seit     (Tag/ Monat/ Jahr)       

              �       
  

� im Ausland seit      , stehe jedoch in einem inländischen Arbeitsverhältnis  
             (insbesondere Grenzgänger EU-/EWR- Angehörige)      

  �� im Ausland seit      Grund  
                 
 � � Ich bin von einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber zur vorübergehenden Dienstleistung nach Deutschland entsandt. 
  � Mein Partner ist von einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber zur vorübergehenden Dienstleistung nach Deutschland entsandt. 
                            

                            
Erwerbstätigkeit 

05 ��Ich übe zur Zeit keine Erwerbstätigkeit aus und werde auch während des Bezuges von Erziehungsgeld keine  
  Erwerbstätigkeit ausüben. 
 

��Ich bin Student/Studentin ; Schüler/Schülerin          vom     bis         

 � �    (Bitte Nachweis beifügen)         

 
��

 

Ich übe eine Teilzeiterwerbstätigkeit/selbständige Tätigkeit von  
   

Wochenstunden ab 
     

aus. 
  

 

Ausgeübter Beruf:                      

  ��(Bitte Arbeitszeitbestätigung / Erklärung - Anlage A, Nr. 34 oder 35 - ausfüllen) 
 

��
 

Ich übe eine Beschäftigung zur Berufsbildung         vom       
 

bis      
 

aus.   
  ��(Bitte Nachweis beifügen) 
                            

                            
Elternzeit 

06  
Ich habe bis zum Beginn der Mutterschutzfrist in einem Beschäftigungsverhältnis gestanden 

��
 

Ja  ��
 

nein 

  

Ich war  
�

��
 

Vollzeitbeschäftigt 
�

��
 

Teilzeitbeschäftigt mit     

Wochenstunden  �   

    �      �            �   �   
 Name des Arbeitgebers Telefonnummer 

 
��

 

Ich nehme Elternzeit vom        

bis       

in Anspruch. 

 
� � (Bitte Bescheinigung des Arbeitgebers oder Anlage A, Nr. 33 beifügen) 

           

 
��Der andere Elternteil nimmt Elternzeit vom      bis      in Anspruch mit einer  

 � Teilzeitarbeit von    Wochenstunden.                 

                            
                            

Sozialleistungen 
07 Ich bezog oder beziehe folgende Sozialleistungen 
 ��Arbeitslosengeld I ��Arbeitslosengeld II ��Arbeitslosenbeihilfe ��Sozialhilfe ��Unterhaltsgeld 
 

��Übergangsgeld ��Verletztengeld ��Krankengeld ��Sozialgeld ��  

                            
 vor der Geburt des Kindes                                vom      bis            
 

�    Während des Bezugs von Erziehungsgeld werde ich keine der vorgenannten Leistungen beantragen.       

 
��Während des Bezugs von Erziehungsgeld werde ich    beantragen.  

 ��
 

(Bitte Leistungs- und Aufhebungsbescheide als Kopie beifügen) 
                            
                            

Mutterschaftsgeld (nur beim Erstantrag ausfüllen) 
08 ��Ich beziehe keine Leistungen � ��(Bitte Negativbescheinigung der Krankenkasse beifügen) 
 ��Ich beziehe Mutterschaftsgeld nach der Geburt � ��(Bitte Bescheinigung der Krankenkasse beifügen) 
 ��Ich beziehe einmaliges Mutterschaftsgeld (210,-- EUR)� ��(Bitte Bescheinigung des Bundesversicherungsamtes beifügen) 
 ��Ich beziehe den Zuschuss nach § 4a Mutterschutzverordnung für Beamtinnen    
 ��Ich beziehe Dienst- oder Anwärterbezüge nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften für die Zeit des 
  Beschäftigungsverbots nach der Geburt � ��(Bitte Bescheinigung des Dienstherrn beifügen) 
 ��Ich beziehe ausländische, dem Mutterschafts- oder Erziehungsgeld ähnliche Leistungen   
 �

 

vom      

bis                    

  ��(Bitte Nachweise als Übersetzung beifügen)   
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Krankenkasse 
09 Ich bin in einer Krankenkasse ��selbst pflichtversichert ��selbst freiwillig versichert 
          ��als Angehöriger mitversichert ��privat versichert 
 Name der Krankenkasse Mitgliedsnummer 

 Anschrift der Krankenkasse 

 

Zeitraum für den Erziehungsgeld beantragt wird 

10 Sie müssen sich entscheiden, ob Sie Erziehungsgeld als Regelleistung für maximal vierundzwanzig Lebensmonate oder als Budget für 
maximal zwölf Lebensmonate beantragen wollen. Die Entscheidung ist verbindlich. Treffen Sie keine Entscheidung, wird von der 
Regelleistung ausgegangen. Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im beigefügten Informationsblatt. 

                            
 Regelbetrag Budget � Kein Zweitantrag möglich ! 
 ��1. bis 6. Lebensmonat � 1. bis 6. Lebensmonat 
 ��1. bis 12. Lebensmonat � 1. bis 12. Lebensmonat 
 ��13. bis 24. Lebensmonat              
 ��anderer Zeitraum � anderer Zeitraum 
 � von      bis        von      bis      
                            
                            

Bestimmung / Wechsel des Erziehungsgeldberechtigten 

11 Eltern müssen bestimmen, wer von ihnen das Kind betreut und das Erziehungsgeld erhalten soll. 

 Zum Erziehungsgeldberechtigten für den gesamten Leistungszeitraum bestimmen wir 

 ��die Mutter ��den Vater 

  
Wir wollen uns in der Betreuung und Erziehung des Kindes während des Erziehungsgeldbezuges abwechseln. 

 ��(in diesem Fall ist von jedem Elternteil ein Antrag zu stellen)  

 � Der Wechsel ist nur zu Beginn des folgenden Lebensmonats möglich.  (keine Rückwirkung möglich) 
 ��

 
die Mutter für die Zeit vom 

     
bis 

    und 
vom  

     
bis 

    

 ��
 
der Vater für die Zeit vom 

     
bis 

    und 
vom  

     
bis 

    

 �                           
                            

Weitere Kinder, für die Kindergeld bezogen wird oder zustünde 

12 
Familienname, Vorname Geburtsdatum Grad der 

Behinderung in % 
Kindschafts-

verhältnis 
Berechtigter 

A=Antragsteller 
P=Partner 

                            

                            

                            

                            

                            

 ��(Bitte Nachweis beifügen)     Angaben ab dem 6. Kind auf gesondertem Beiblatt 
                            

Bankverbindung 

13 Das Erziehungsgeld soll auf folgendes Konto gezahlt werden, über das ich verfügungsberechtigt bin: 
 Genaue Bezeichnung des Geldinstituts  

 Kontonummer Bankleitzahl Sitz des Geldinstituts 
                            

 Kontoinhaber (nur wenn abweichend vom Antragsteller) 

 ��Namens-, Adressen- oder Kontoänderungen bitte umgehend unter Angabe des Aktenzeichens schriftlich mitteilen. 
                            

Partner / Partnerin bzw. Kindesvater/-mutter 

14 Familienname Vorname Geburtsdatum 

 Staatsangehörigkeit zuletzt ausgeübte Tätigkeit Telefon 

 Wohnanschrift (Straße, Nr., Postleitzahl, Ort) 

 ��Es liegt eine Schwerbehinderung in Höhe von ________ % vor �� (Bitte Nachweis beifügen) 
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Wichtige Hinweise 

15 Wer Sozialleistungen beantragt, muss nach § 60 Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I) alle für die Sachaufklärung erforderlichen 
 Tatsachen angeben und die erforderlichen Nachweise vorlegen. 
 Wenn Sie dieser Pflicht nicht nachkommen und die Aufklärung des Sachverhaltes dadurch erheblich erschwert wird, kann die Zahlung 
 des Erziehungsgeldes bis zur Nachholung der Mitwirkung ganz oder teilweise abgelehnt werden (§ 66 SGB I). 
                            
 Ihre Angaben sind nach den §§ 1 bis 9 BErzGG für die Entscheidung über Ihren Antrag erforderlich. 
 Für die Datenerhebung gelten die §§ 67 a ff SGB X (die Daten werden mittels einer Datenverarbeitungsanlage gespeichert). 
                            
                            
 

Erklärung 

16 Ich versichere, 
 - dass die Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. 
 - dass für das Kind kein weiterer Antrag auf Gewährung von Erziehungsgeld für denselben Zeitraum gestellt wurde. 
                            
 Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Erziehungsgeld von Bedeutung sind  (z.B. Aufnahme einer 
 Erwerbstätigkeit - dies gilt auch für geringfügige Beschäftigung - , Empfang von Lohnersatzleistungen, Wegfall der Betreuung und Erziehung  
 des Kindes, Widerruf der Zustimmung des sorgeberechtigten Elternteils usw.) unverzüglich mitzuteilen habe. 
                            
 Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben bzw. das Verschweigen von rechtserheblichen Änderungen als strafbare 

Handlung oder als Ordnungswidrigkeit nach § 14 BErzGG geahndet werden können und zu Unrecht empfangenes Erziehungsgeld 
zurückzuzahlen ist. 

                            
                            
Merkblatt 

17  
Das Merkblatt "Informationen zum Bundeserziehungsgeldgesetz BErzGG" habe ich erhalten. 

                            
                            
Anlagen 

18 ��Personalausweis oder Pass und Meldebescheinigung ist vorzulegen � bei Postzusendung bitte Kopie beifügen 

 ��Kopie des Aufenthaltstitels �  
 ��Geburtsbescheinigung/en (Ausfertigung für Erziehungsgeld) � nur bei Erstantrag 
 ��Mutterschaftsgeldbescheinigung der Krankenkasse/ bzw. Negativbescheid � nur bei Erstantrag 
 ��Bescheinigung über Dienst- oder Anwärterbezüge � nur bei Erstantrag 
 ��Arbeitgeberbescheinigung über Elternzeit             
 ��Beleg über Kindergeldbezug für weitere Kinder �           
 ��Anlage A (Bescheinigungen)            
 ��Anlage B (Erklärung zum Einkommen)            
 ��Anlage C (Verdienstbescheinigung) oder Kopie der Steuerbescheinigung            
 ��Steuerbescheid des Jahres             
 ��Gewinn- und Verlustrechnung für das Jahr                 
 ��Bescheid über Gewährung von Entgeltersatzleistungen               
 ��                          

 ��                          

                            
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zu den einzelnen Punkten. 
                            
Unterschriften Gesetzliche/r Vertreter/in des Antagstellers 

19 Ort, Datum 21 Familienname, Vorname 

 Unterschrift Antragsteller/in  Straße, Nr. 

20 Ort, Datum  Postleitzahl, Ort 

 Unterschrift Partner/in  Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in 
                            

                            
Erklärung des sorgeberechtigten Elternteils 

22 Ich bin mit der Zahlung des Erziehungsgeldes an die Antragstellerin / den Antragsteller ohne Sorgerecht einverstanden. 

                            
                            
                Datum Unterschrift   
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Anlage A zum Antrag auf Zutreffendes bitte ankreuzen ��oder ausfüllen. 

Bundeserziehungsgeld 

Bescheinigungen 
                            
Hinweise zu diesem Vordruck 
                            
                            
 ��Nach § 64 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) sind die Bescheinigungen kostenfrei. 
 ��Benutzen Sie bitte diesen Vordruck, wenn Sie keine anderen Nachweise vorlegen können. 
                            

                            
                            

30 Aktenzeichen der Erziehungsgeldstelle (soweit bekannt) 
                            
                            

Kind/er, für das/ die Erziehungsgeld beantragt wird 

31 Familienname Geburtsdatum 

 Vorname 1. Kind Vorname 2. Kind Vorname 3. Kind 

                            
Antragsteller/in 

32 Familienname Vorname 

 Wohnanschrift (Straße, Nr.) (Postleitzahl, Ort) 

                            

Arbeitgeberbescheinigung 

33 Meine Mitarbeiterin / Mein Mitarbeiter, 
  

Frau / Herr 
                        

  
ist bei mir / uns beschäftigt seit 

                    

  
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt  

    
Wochenstunden 

                            
  

Das Beschäftigungsverhältnis 
 ��ist unbefristet ��ist befristet bis       � wurde gekündigt zum      
 �     �           �           
 Im Anschluss an die Mutterschutzfrist wurde Erholungsurlaub 
 ��gewährt  

vom 
      

bis 
               

 �                           
  

Elternzeit wurde 
 ��vereinbart  

vom 
      

bis 
               

      
vom 

      
bis 

               

                            
 � Teilzeiterwerbstätigkeit während der Elternzeit wurde nicht vereinbart.   
                            
 Datum / Unterschrift/ Telefon Stempel der Firma 
                            
                            
                            

Arbeitszeitbestätigung (bei nichtselbständiger Teilzeitbeschäftigung in den ersten zwei Lebensjahren des Kindes) 

34 �                           
 

Frau / Herr  
         

ist bei mir / uns vom 
      

bis 
     

  
mit einer Wochenarbeitszeit von 

    
Stunden beschäftigt. 

                            
 steuerpflichtiges Monatseinkommen:      EUR     �    
                            

 � Es handelt sich um eine geringfügige Beschäftigung (§§ 40 bis 40 b EStG)   
      �                      
                            

 Datum / Unterschrift/ Telefon Stempel der Firma 
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Erklärung (bei selbständigen und mithelfenden Familienangehörigen) 

35 �  

 
��Ich war vor der Geburt des Kindes selbständig. 

 ��Ich werde während des Erziehungsgeldbezuges keine Erwerbstätigkeit ausüben. 
 ��Ich versichere, dass ich zur Betreuung des Kindes meine Tätigkeit / Mithilfe auf nicht mehr als 30 Wochenstunden beschränke. 
 �                           
                            
  Meine regelmäßige Arbeitszeit hat vor der Geburt des Kindes    Wochenstunden betragen. 
                            
  Während der Elternzeit werde ich voraussichtlich    Wochenstunden erwerbstätig sein. 
                            
                            
 Die Reduzierung der Arbeitszeit ist durch folgende Vorkehrungen aufgefangen worden: 
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
 Datum /Telefon/ Unterschrift 
                            
                            
                            

                            
Ausländerbehörde    (nur wenn keine anderen Dokumente vorliegen) 

36 ��nur für Ausländer 
 

Die / der Antragsteller/in              geb. am        
 

ist seit Geburt des umseitig  genannten Kindes im Besitz folgender Aufenthaltstitel: 
                            
 1.          gemäß §    von      bis      
                            
 2.          gemäß §    von      bis      
                            
 3.          gemäß §    von      bis      
                            
 4.          gemäß §    von      bis      
 �                           
 

�
                          

                            
 Datum / Telefon / Unterschrift Stempel der Behörde 
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Anlage B zum Antrag auf 
Erziehungsgeld 

Erklärung zum Einkommen 

                Bitte beantworten Sie alle Fragen mit "ja" oder "nein", 
Hinweise zu diesem Vordruck da sonst nicht entschieden werden kann ! 

40 Erziehungsgeld wird einkommensabhängig gewährt. 
                            
 Die geltenden Einkommensgrenzen entnehmen Sie bitte dem beigefügten Merkblatt.       
  
                            

 Für den Erziehungsgeldanspruch im ersten Lebensjahr des Kindes wird das Einkommen des Partners im Kalenderjahr vor der Geburt bzw. 
der Aufnahme des Kindes angerechnet. 

                            

 Für den Erziehungsgeldanspruch im zweiten Lebensjahr des Kindes wird das Einkommen des Partners im Kalenderjahr der Geburt des 
Kindes bzw. der Aufnahme des Kindes angerechnet. 

                            

 Einkommen aus Erwerbstätigkeit des Antragstellers vor der Geburt des Kindes wird nicht berücksichtigt. 
Einkommen (einschließlich Lohnersatzleistungen), das Antragsteller während des Erziehungsgeldbezuges erzielen, wird angerechnet.  

                            
                            
                            
 �� Als Partner gelten der Ehegatte, bei eheähnlicher Gemeinschaft die Mutter oder der Vater des Kindes und bei einer eingetragenen 
 � Lebenspartnerschaft der jeweils andere Partner 
                            
 �� Als Beginn des Lebensmonat gilt bei angenommenen Kindern der entsprechende Tag der Aufnahme des Kindes. 
                            
 �� EStG = Einkommenssteuergesetz 
                            
                            

Kind/er, für das/ die Erziehungsgeld beantragt wird 

41 Familienname Geburtsdatum Aktenzeichen 

 Vorname 1. Kind Vorname 2. Kind Vorname 3. Kind 

                            

Antragsteller/in 

42 Familienname Vorname 

                            
 

Einkunftsarten, die der Besteuerung unterliegen 
                            

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 

43              
Antragsteller/in Partner/in 

                
 Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit �   �    �   �    
 (z.B. Arbeitseinkommen, Übergangsgebührnisse, Ruhegeld) � ja  � nein  ��ja  ��nein  
                
                            
 Wichtiger Hinweis:               
 Von den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit wird stets     
 der Werbungskostenpauschbetrag nach § 9 a Nr. 1 EStG 920,-- EUR 920,-- EUR  

 abgezogen.               
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Bitte immer den Steuerbescheid des maßgebenden Jahres beifügen           

                            

Erhöhte Werbungskosten (bitte nur ausfüllen, wenn der Steuerbescheid des maßgebenden Jahres nicht vorliegt)  

��Ich / Wir habe/n erhöhte Werbungskosten über 920,-- EUR  jährlich. 

44 ��Bitte Nachweise beifügen Antragsteller/in Partner/in     
                            
 Arbeitsstätte in (Ort, Straße)                 
 ggf. besondere Aufstellung beifügen                 
                            
            Arbeitstage  km  Arbeitstage  km      
 einfache Entfernung zur Arbeitsstätte pro Jahr    pro Jahr        
                            

                            
 Aufwendungen für Fahrten mit     Euro     Euro   
 öffentlichen Verkehrsmitteln                 
                            
 Beiträge zu Berufsverbänden     Euro     Euro   
 Name des Verbandes:                 
                            
 Aufwendungen für Arbeitsmittel; Art der Arbeitsmittel     Euro     Euro   
 ggf. besondere Aufstellung beifügen                 
                            
                Euro     Euro   
 Aufwendungen für ein Arbeitszimmer                 
                            
                Euro     Euro   
 Weitere Werbungskosten (z.B. Fortbildung,                 
 Dienstreisen) ggf. besondere Aufstellung beifügen                 
  

Pauschbeträge für Mehraufwendungen für Verpflegung bei Abwesenheit von der Wohnung und regelmäßigen 
    

 Arbeitsstelle (ständig wechselnde Einsatzstellen, Dienstreisen)     
            Tage   Euro Tage   Euro   
 - von mindestens 8, aber weniger als 14 Std.                 
   (6,--EUR/Tag)                 
            Tage   Euro Tage   Euro   
 - von mindestens 14, aber weniger als 24 Std.                 
   (12,--EUR/Tag)                 
            Tage   Euro Tage   Euro   
 - von 24 Stunden (24,--EUR/Tag)                 
                            
                Euro     Euro   
                            
 Mehraufwendung für doppelte Haushaltsführung                 
 ggf. besondere Aufstellung beifügen Beginn / Ende  Beginn / Ende     
                            
                            
                Euro    Euro   
 Kosten für beruflich veranlasste Umzüge                 
 ggf. besondere Aufstellung beifügen                 
                Euro    Euro   
 Besondere Pauschbeträge für bestimmte Berufs-                 
 gruppen    ggf. besondere Aufstellung beifügen                 
                Euro    Euro   
 weitere Werbungskosten                 
                            
                Euro    Euro   
 weitere Werbungskosten                 
                            
 steuerfreie Erstattungen des Arbeitgebers     Euro    Euro   
 zu den vorgenannten Werbungskosten                 
  (z.B. Fahrgeld, Spesen)                 
                Euro    Euro   
 weitere steuerfreie Erstattungen                 
                            
                Euro    Euro   
 weitere steuerfreie Erstattungen                 
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Bitte immer den Steuerbescheid des maßgebenden Jahres beifügen          

                            
Einkünfte aus Kapitalvermögen 

45              Antragsteller/in Partner/in 
                   EUR       EUR
 Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit sie den Freibetrag                
 von je 1370,- EUR  übersteigen. � ja      ��ja      
 Berechnungsgrundlage für die Höhe der erzielten Einkünfte und die               
 abzugsfähigen Werbungskosten sind die im Vorjahr erzielten 

Beträge. 
� nein     ��nein     

 ��(bitte Zinsbescheinigung beifügen)               
                            
 Als Werbungskosten sind von den Einnahmen aus Kapital-    51,-- EUR    51,-- EUR 
 vermögen abzuziehen (Pauschbetrag nach § 9a Nr.2 EStG)               
 ��Falls höhere Werbungskosten geltend gemacht       EUR       EUR
  werden, sind diese gesondert aufzuführen und               
  entsprechend nachzuweisen               
                            

Selbständige Tätigkeit / Vermietung und Verpachtung 

46              Antragsteller/in Partner/in 
                   EUR       EUR
 Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     
                   EUR       EUR
 Einkünfte aus Gewerbebetrieb � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     
                   EUR       EUR
 Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     
                   EUR       EUR
 Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     
                            
 ��Werden Einkünfte nach Nr. 46 erzielt, bitte stets den letzten Steuerbescheid und geeignete Nachweise über die Einkünfte aus 
  dem maßgebenden Kalenderjahr beifügen, z.B. Bescheinigungen des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers, letzte 
  Gewinn- und Verlustrechnung, letzten Steuervorauszahlungsbescheid. 
                            
Sonstige Einkünfte i.S. des § 22 EStG (Rentenleistungen, Altenteilsleistungen, Leibrenten, Unterhaltsleistungen) 
 
47 

��Bitte Belege beifügen (bei Rentenbezug ersten und die letzten beiden Rentenbescheide) 

              Antragsteller/in Partner/in 
 Art                  EUR       EUR
              � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     

 Art                  EUR       EUR
              � ja      ��ja      
              � nein     ��nein     

                            
 Als Werbungskosten sind von den Einkünften abzuziehen  102,-- EUR     102,-- EUR    
 (Pauschbetrag nach § 9a Nr. 3 EStG)               
 ��Falls höhere Werbungskosten geltend gemacht       EUR       EUR
  werden, sind diese gesondert aufzuführen und               
  entsprechend nachzuweisen               
                            
Ausländische Einkünfte 

48              Antragsteller/in Partner/in 
                            
 Erwerbstätigkeit � ja  � nein  ��ja  ��nein  
                            
 Kapitalvermögen � ja  � nein  ��ja  ��nein  
                            
 Vermietung und Verpachtung � ja  � nein  ��ja  ��nein  
                            
 Andere Einkünfte, und zwar: � ja  � nein  ��ja  ��nein  
 ��Bitte den ausländischen Steuerbescheid und Bescheinigungen des Arbeitgebers über den Bruttolohn in beglaubigter 
  Übersetzung beifügen. (Alle Angaben in der gezahlten Währung !) 
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Bitte immer den Steuerbescheid des maßgebenden Jahres beifügen           
                            
Weitere Einnahmen 

49 ��Bitte Bescheid des Leistungsträgers aus dem maßgebenden Kalenderjahr beifügen. 
 ��Arbeitslosengeld I ��Übergangsgeld Antragsteller/in Partner/in 
 ��Arbeitslosengeld II ��Übergangsgebührnisse               
 ��Kurzarbeitergeld ��Arbeitslosenbeihilfe               
 ��Schlechtwettergeld ��Sozialhilfe ��ja  ��nein  ��ja  ��nein  
 ��Unterhaltsgeld ��               
 ��Krankengeld ��                    
                            
                            
Personenkreis i. S. von § 10 c Abs. 3 EStG 
50 �             Antragsteller/in Partner/in 
                            
 Beamter, Richter, Zeitsoldat, Berufssoldat, Geistlicher oder ��ja  ��nein  ��ja  ��nein  
 Beschäftigter bei einem Träger der Sozialversicherung               
                            
 Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft oder ��ja  ��nein  ��ja  ��nein  
 Gesellschafter- Geschäftsführer einer GmbH               
                            
 Bezieher von Versorgungsbezügen ��ja  ��nein  ��ja  ��nein  
                            
                            
 Bezieher von Altersrente aus der gesetzlichen  ��ja  ��nein  ��ja  ��nein  
 Rentenversicherung               
                            
Unterhaltsleistungen 

51 �             Antragsteller/in Partner/in 
 Unterhaltsleistungen an folgende Kinder      Euro      Euro
  ��ja      ��ja      

  ��nein     ��nein     

                            
 an geschiedenen oder getrennt lebenden Ehegatten      Euro      Euro
 Name:             ��ja      ��ja      

              ��nein     ��nein     
                            
 an Verwandte in gerader Linie (z.B. Eltern, Großeltern)      Euro      Euro
 Name:            ��ja      ��ja      

              ��nein     ��nein     
                            
 an andere Verwandte, soweit öffentliche Mittel (z.B. Sozial-      Euro      Euro
 hilfe) durch Unterhalt gekürzt werden ��ja      ��ja      
 Name:            ��nein     ��nein     

                            
 ��
  
  

 

Bitte Unterhaltstitel bzw. entsprechende Vereinbarungen sowie Zahlungsnachweise über die Leistungshöhe im 
maßgebenden Kalenderjahr beifügen. 

                            
Erklärung 

52 Ich versichere, dass die vorstehenden Angaben wahrheitsgetreu und vollständig sind. Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige 
 Angaben bzw. das Verschweigen von rechtserheblichen Änderungen als strafbare Handlung oder als Ordnungswidrigkeit nach 
 § 14 BErzGG geahndet werden können und zu Unrecht empfangenes Erziehungsgeld zurückzuzahlen ist. 
                            
                            
Unterschriften 

53 Ort, Datum Unterschrift Antragsteller/in 

 Unterschrift gesetzlicher Vertreter des Antragstellers Unterschrift Partner/in 

                            
Anlagen (Bitte als Kopie beifügen) 
54 ��Letzte/r Steuerbescheid (e) vom: �� 
 ��Bescheid(e) über: �� 
 ��sonstige Belege, und zwar: ��            
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Anlage C zum Antrag auf 
Gewährung von Erziehungsgeld 

Verdienstbescheinigung 
                            
60 - 62 vom Antragsteller auszufüllen:    Zutreffendes bitte ankreuzen ��oder ausfüllen. 
                            
                            
60 Aktenzeichen der Erziehungsgeldstelle (soweit bekannt) 
                            
                            
Kind, für das Erziehungsgeld beantragt wird 

61 Familienname Vorname 

 Geburtsdatum Vorname Vorname 

                            
                            
 Hinweis: Eine Verdienstbescheinigung für den Partner/ die Partnerin muss nur ausgefüllt werden, 

wenn für das maßgebende Kalenderjahr noch kein Einkommenssteuerbescheid erteilt wurde. 
Soweit für das maßgebende Kalenderjahr eine ausgefüllte Lohnsteuerkarte vorliegt, kann 
diese beigefügt werden. 

                            

                            
Beschäftigte / r 

62 Familienname Vorname 

 Anschrift (Straße, Nr.) (Postleitzahl, Ort) Pers. Nr. 

                            
63 – 66 vom Arbeitgeber auszufüllen               

                            
63 Achtung: Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Rückseite ! 
     
                            
64 Arbeitseinkommen ohne Sonderzuwendungen Steuerpflichtige Sonderzuwendungen und sonstige Leistungen 
  

Jahr 20 
  

  / 20 
          

       
Währung 

      
Währung 

     maßgebendes Jahr Vorjahr 

          Weihnachtsgeld        
 Jan.      Juli     � ja � nein         
          Urlaubsgeld         
 Feb.      Aug.     � ja � nein         
          Schlechtwettergeld        
 März      Sep.     � ja � nein         
          Kurzarbeitergeld         
 Apr.      Okt.     � ja � nein         
          sonstige Leistungen        
 Mai      Nov.     � ja � nein         
          Sonstige Leistungen         
 Juni      Dez.     � ja � nein         
                            
                            
65 Es handelt sich um 
 ��rentenversicherungspflichtige Einkünfte 
  

Das gesamte steuerpflichtige Bruttoeinkommen des Jahres beträgt 
       

Euro 
    

  
Der Arbeitnehmer / Die Arbeitnehmerin ist bei uns beschäftigt seit 

            

  
Es wird Kindergeld bezogen  

�

��
 
nein 

�

�
 
ja, in Höhe von 

       
Euro 

    

                            
                            

66 Datum / Unterschrift Telefon-Nr.        Stempel des Arbeitgebers 
                            
         (  )                 
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Wichtige Hinweise 
 
Die Auskunftspflicht des Arbeitgebers ergibt sich aus § 12 Abs. 2 des Bundeserziehungsgeldgesetzes. Eine 
Weigerung oder schuldhaft falsche Angaben können mit einem Bußgeld belegt werden. 
 
Für die Berechnung des einkommensabhängigen Erziehungsgeldes sind die steuerpflichtigen Einkünfte und die 
Sonderzuwendungen sowie auch Schlechtwetter- und Kurzarbeitergeld im maßgebenden Zeitraum zu 
bescheinigen. 
 
 
Maßgebender Zeitraum für den Partner/ die Partnerin ist beim 
 
- Erstantrag     ( 1. - 12. Lebensmonat) das Kalenderjahr vor der Geburt des Kindes, 
- Zweitantrag  (13. - 24. Lebensmonat) das Jahr der Geburt des Kindes. 
 
 
Maßgebender Zeitraum für die Antragstellerin ist 
 
- der Zeitraum in dem Erwerbstätigkeit während des Bezuges von Erziehungsgeld ausgeübt wird. 
 
 
 
 
Hinweis zum Bruttoarbeitslohn 
 
In der Lohnsteuerkarte eingetragene Freibeträge dürfen nicht vom Bruttoentgelt abgezogen werden. 
 
Ein monatlich feststehender Bruttoarbeitslohn liegt dann vor, wenn sich ein bestimmter Monatsbetrag aus Gesetz, 
Tarif-, Arbeits- oder sonstigem Vertrag ergibt. 
 
Lohnzuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit sind nur insoweit dem monatlichen Bruttoarbeitslohn 
zuzuschlagen, als sie vom Arbeitnehmer zu versteuern sind. 
 
Zu den sonstigen steuerpflichtigen Leistungen zählen auch die geldwerten Vorteile aus einem Arbeitsverhältnis 
(z.B. Belegschaftsrabatt, Jahreswagen, Sachbezüge, Fahrtkostenerstattungen, Gewinnbeteiligungen). 
Anzugeben ist hierbei der Betrag, der vom Arbeitgeber zu versteuern ist. 
 
Einkünfte, die gemäß §§ 40 bis 40 b EStG pauschal versteuert werden können, gelten nicht als Einkommen. 
 
Bei Einkünften, die allein nach ausländischem Steuerrecht zu versteuern sind oder keiner staatlichen 
Besteuerung unterliegen, ist der Bruttobetrag in der jeweiligen Landeswährung zu bescheinigen. 
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