
Elterngeldantrag Bayern

Hey! Ich bin Alex, einer der drei Gründer von dasElterngeld.de!

Im Folgenden findest Du den Elterngeld-Antrag für Bayern. Du musst den Antrag 

korrekt und vollständig ausfüllen, damit dieser vom Amt schnell bearbeitet werden 

kann, andernfalls musst du teilweise Monate auf Dein Geld warten.


Eine schnellere und sicherere Methode ist, den Antrag mit unserem 

Online-Elterngeldantrag auf www.dasElterngeld.de zu erledigen. Das kannst Du von 

uns erwarten:

Du stellst Deinen Antrag mit uns in 30 Minuten, statt 3 1/2 Stunden.


Ich helfe Dir als Dein Persönlicher Ansprechpartner.


Bereits mehr als 4.337 zufriedene Eltern nutzen dasElterngeld!


Du siehst mit unserem Elterngeld-Rechner schon während des Antrags, 

wieviel Elterngeld Du bekommst.


Du bekommst eine Checkliste aller benötigten Dokumente. Dein Antrag 

kann so vom Amt sofort bearbeitet werden, keine lästigen Rückfragen 

mehr und Du hast schneller Dein Geld.


Deine Daten sind Dank unseres zertifizierten Datenschutzes sicher.


Mit uns erledigst Du den Antrag für den anderen Elternteil gleich mit!


Beste Grüße

Alexander Rodosek

Gründer von dasElterngeld und 

Dein Elterngeld-Experte

4.7 Hervorragend

Google Reviews:

Sichere


Verbindung

SSLMade in

Germany

Jetzt mit uns Dein Elterngeld beantragen!

https://www.dasElterngeld.de

https://www.dasElterngeld.de
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Bitte auch 

Rückseite ausfüllen !

A.1 Bestimmung des maßgeblichen Zwölfmonatszeitraums (Bemessungszeitraum) 

Maßgeblich ist grundsätzlich das Einkommen aus den zwölf Kalendermonaten vor dem Monat der Geburt des Kindes. Kalendermonate, in 
denen vor der Geburt des Kindes für mindestens einen Tag ein Ausklammerungstatbestand erfüllt wird, werden bei der Bestimmung der zwölf 
für die Einkommensermittlung heranzuziehenden Kalendermonate übersprungen. Der Zeitraum verlagert sich entsprechend nach hinten. 

Ausklammerungstatbestände 

Mutterschaftsgeldbezug bzw. Beschäftigungsverbot nach § 3 Abs. 2 des Mutterschutzgesetzes (Sechswochenfrist vor der Geburt) 

nein  ja, vor Geburt dieses Kindes   

nein  ja, vor Geburt des älteren Kindes   , geboren am 

Beschäftigungsverbot nach § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes (Schutzfrist nach der Geburt eines älteren Kindes) 

nein  ja, nach Geburt des Kindes  , geboren am 

Elterngeldbezug für ein älteres Kind 

nein  ja  > Bitte Aktenzeichen angeben  < 

Einkommensverlust wegen einer Krankheit, die maßgeblich durch eine Schwangerschaft bedingt war 

nein  ja  > Bitte ärztliches Attest beifügen und ggf. Bezug von Krankengeld nachweisen < 

A.2 Einkommen im Bemessungszeitraum (ohne die Monate mit Ausklammerungstatbeständen) 

Einkommen aus einer  Einkommen aus einem  Zufluss von

vollen Erwerbstätigkeit mit   Wochenstunden  Berufsausbildungsverhältnis    einem geldwerten Vorteil
 (z.B. Dienstwagen, Dienstwohnung)

Teilzeittätigkeit mit   Wochenstunden  freiwilligen sozialen Jahr 
pauschal versteuerten Einnahmen

Beschäftigung in der Gleitzone (Midijob)  freiwilligen ökologischen Jahr  (z.B. Fahrtkostenzuschuss, Direkt-
versicherung)geringfügigen Beschäftigung (z.B. Minijob)  Bundesfreiwilligendienst 

kurzzeitigen Beschäftigung (z.B. Werkstudent) 

geringfügigen Beschäftigung in einem Privathaushalt 

Besteht Pflichtversicherung in einem berufsständischen Versorgungswerk (z.B. Ärzte, Apotheker, Architektenkammer, Künstlersozialkasse)? 

nein  ja 

Das Arbeitsverhältnis endete am  . 

Es wurde vom  bis  kein Einkommen aus nichtselbständiger Arbeit erzielt. 

A.3 Einkommensnachweise 

Bitte weisen Sie Ihr Einkommen aus dem für Sie maßgeblichen Bemessungszeitraum durch monatliche Lohn-/Gehaltsabrechnungen fortlaufend 
nach und fügen Sie den letzten Steuerbescheid bei. 

Anlage N 

nur Einkommen aus 
nichtselbständiger Erwerbstätigkeit 

A Bemessungszeitraum (maßgeblicher Zwölfmonatszeitraum) 

Elternteil 1 2 

Nachname, Vorname 

Nachname, Vorname(n), Geburtsdatum des Kindes 

Aktenzeichen, soweit bekannt 

ZBFS Nr. 2013/AnlN – 05/17   www.zbfs.bayern.de   Stand: Mai 2017 
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B Bezugszeitraum (beantragter Elterngeldzeitraum - Lebensmonate) - siehe Antrag Nr. 5/6

B.1
Einkommen aus nichtselbständiger Erwerbstätigkeit im Bezugszeitraum 
(z.B. Teilzeit, Minijob, Midijob, pauschal versteuerte Einnahmen, Zufluss von sonstigen Einnahmen)  Bitte immer ausfüllen !

Im oder für den beantragten Zeitraum wird voraussichtlich Einkommen erzielt 

nein  ja, aus       einer vollen Erwerbstätigkeit mit mehr als 30 Wochenstunden  vom ______________bis ______________ 

Teilzeittätigkeit mit  Wochenstunden im Durchschnitt des LM  vom ______________bis ______________ 

Teilzeittätigkeit mit  Wochenstunden im Durchschnitt des LM  vom ______________bis ______________ 

einer Beschäftigung in der Gleitzone (Midijob)  vom ______________bis ______________ 

einer geringfügigen Beschäftigung (z.B. Minijob)  vom ______________bis ______________ 

einer kurzzeitigen Beschäftigung (z.B. Werkstudent)  vom ______________bis ______________ 

einer geringfügigen Beschäftigung in einem Privathaushalt  vom ______________bis ______________ 

einem Berufsausbildungsverhältnis  vom ______________bis ______________ 

einem freiwilligen sozialen oder ökologischen Jahr  vom ______________bis ______________ 

einem Bundesfreiwilligendienst  vom ______________bis ______________ 

Weitere Einnahmen (auch ohne Erwerbstätigkeit) 

nein  ja,  geldwerter Vorteil (z.B. Dienstwagen, Dienstwohnung) 

pauschal versteuerte Einnahmen (z.B. Fahrtkostenzuschuss, Direktversicherung) 

> Das voraussichtliche Einkommen ist glaubhaft zu machen, z.B. durch Lohn/Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsvertrag < 

B.2 
Gewinneinkünfte im Bezugszeitraum 
(positiv, negativ oder Null)  Bitte immer ausfüllen !

Voraussichtlich Einkünfte aus 

•  Land und Forstwirtschaft  nein  ja, vom   bis 

Gewinn  Euro, wöchentliche Arbeitszeit  Stunden 

•  Gewerbebetrieb  nein  ja, vom   bis 

(z.B. auch Beteiligungen, Photovoltaik) 
Gewinn  Euro, wöchentliche Arbeitszeit  Stunden 

•  selbständiger Arbeit nein  ja, vom   bis 

Gewinn  Euro, wöchentliche Arbeitszeit  Stunden 

> Der voraussichtliche steuerpflichtige Gewinn ist glaubhaft zu machen (z.B. nachvollziehbare Prognose) < 

Die Arbeitszeit wurde von  auf    Wochenstunden reduziert. 

Kurze Erklärung (z.B. Einstellung von zusätzlichen Arbeitskräften – entsprechende Nachweise bitte beifügen): 



Du brauchst Hilfe beim 

Elterngeldantrag?


Wir sind für dich da!

Du kennst das Problem…


Der Elterngeldantrag ist sehr komplex und kann einem den letzten Nerv rauben. Mit 

allen Anhängen haben die Anträge oft 30 Seiten oder mehr. Flüchtigkeitsfehler beim 

Ausfüllen und Verständnisprobleme des bürokratischen Kauderwelsches sind keine 

Seltenheit.


Viele Eltern füllen die Anträge falsch aus oder vergessen Angaben. Die Bearbeitung 

des Elterngeldantrags zieht sich dann unnötig über Wochen hin und Betroffene 

warten wie auf heißen Kohlen auf das lange verzögerte Elterngeld. Ungeschickte 

Angaben im Antrag können zudem zu deutlichen Geldeinbußen führen. Wer sich 

nicht gut auskennt, läuft Gefahr, seinen Anspruch nicht voll auszuschöpfen und 

verliert tausende Euro!

Und so helfen wir Dir!


Wir leiten Dich online durch Deinen Elterngeld-Antrag, ganz ohne Amtsdeutsch und 

hunderten von Seiten. Kurz alles anklicken, Nachweise beifügen und schon geht der 

Antrag direkt ans Amt. Das Ganze kostet Dich nur 30 Minuten, welcher Antrag geht 

schon so schnell?


Worauf wartest Du also noch? Lass uns direkt Dein Elterngeld beantragen!

“Die Beantragung war super einfach, konnte den Antrag 

direkt für meine Frau und mich machen. Hatte 2 Fragen die 

mir von der lieben Kathrin direkt beantwortet wurden. 

Wirklich ein super Service.“

Marcus Strobel 
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