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Steuerberatung im Gesundheitswesen

Das neue Elterngeld: Teil 1
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den Zeitraum vom 15. Januar 2013 bis 14. März 2014, d. h.
insgesamt für maximal 14 Bezugsmonate.

Antrag auf Elterngeld
Der Elterngeldantrag sollte möglichst zeitnah nach der Ge-
burt gestellt werden, da Elterngeld nur bis maximal drei
Monate rückwirkend gewährt wird. 
Das Elterngeld ist schriftlich bei der zuständigen Erzie-
hungsgeldstelle zu beantragen (Adresse der zuständigen
Stelle unter www.elterngeld.net).

Die Höhe des Elterngeldes
Das Elterngeld beträgt grundsätzlich 67 % des durch-
schnittlichen Nettoeinkommens (ab 1.240 Euro Nettoein-
kommen: 65 %), welches der betreuende Elternteil in den
12 Monaten vor der Geburt erhalten hat, höchstens jedoch
1.800 Euro pro Monat. Mindestens wird ein Sockelbetrag
von 300 Euro gezahlt. Für Eltern, die vorher ein Einkommen
unter 1.000 Euro bezogen haben, gibt es eine Geringver-
dienerkomponente. Und bei Mehrlingsgeburten erhöht
sich das Elterngeld um je 300 Euro monatlich für das zweite
und jedes weitere Kind.

Hinweis:
Das Mutterschaftsgeld wird grundsätzlich auf das gewähr-
te Elterngeld angerechnet, so dass oftmals per Saldo für die
Mutter real lediglich 10 Bezugsmonate verbleiben.

Mit dem Elterngeld sollen jene Familien bei der Sicherung
ihrer Lebensgrundlage unterstützt werden, in denen sich
die Eltern selbst vorrangig um die Betreuung ihrer Kinder
kümmern. Zweck des Elterngeldes ist es, Einkommensver-
luste eines vor der Geburt des Kindes erwerbstätigen El-
ternteils bis zur Wiederaufnahme der Tätigkeit zu kom-
pensieren. Die maximale Förderung beläuft sich auf
monatlich 1.800 Euro für bis zu 14 Monate, insgesamt also
auf 25.200 Euro. Rechtzeitig geplant und gut vorbereitet
haben nahezu alle Selbstständigen die Möglichkeit, in den
Genuss der vollen Förderung zu gelangen. Sichern Sie Ihrer
jungen Familie durch frühzeitige Vorbereitung alle Vortei-
le der neuen Förderung!

Um lange Wartezeiten auf die Auszahlung des Kindergel-
des zu verkürzen, wurde die aufwendige Einkommenser-
mittlung durch eine Pauschalierung von Steuern und Sozial-
abgaben ersetzt. Die neue Ermittlung des Elterngeldes gilt
für alle nach dem 31. Dezember 2012 geborenen Kinder.

Begünstigte(r)
Elterngeld bekommt der Elternteil, der sich der Erziehung
und Betreuung seines Kindes selbst widmet und weniger
als 30 Wochenstunden arbeitet.

Begünstigungszeitraum
Das Elterngeld kann ein Elternteil für mindestens zwei und
höchstens 12 Monate erhalten. Der andere Elternteil kann
zusätzlich zwei sog. „Partnermonate“ in Anspruch nehmen,
so dass sich grundsätzlich ein Elterngeldanspruch insgesamt
für 14 Monate ergibt. Elterngeld steht einem Elternteil al-
lein für 14 Monate zu, wenn ihm die elterliche Sorge oder
zumindest das Aufenthaltsbestimmungsrecht allein zu-
steht, eine Minderung des Einkommens aus Erwerbstätig-
keit erfolgt und der andere Elternteil weder mit ihm noch
mit dem Kind in einer gemeinsamen Wohnung lebt.

Zu beachten ist, dass Elterngeld nicht für Kalendermonate,
sondern für Lebensmonate des Kindes, sog. Bezugsmona-
te, gezahlt wird. Für ein Kind, das am 15. Januar 2013 gebo-
ren wurde, besteht daher ein Anspruch auf Elterngeld für




