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1
Eingangsstempel 

BITTE STELLEN SIE IHREN ANTRAG 
NUR BEIM BEZIRKLICHEN  

JUGENDAMT AM WOHNSITZ DES 
ELTERNTEILS 1! 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum des Kindes, 
bei Adoptionen: Datum der Haushaltsaufnahme 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum von Elternteil 1 

Familienname, Vorname(n), Geburtsdatum von Elternteil 2 

Aktenzeichen/Geschäftszeichen (falls bekannt) 

A n l a g e  z u m  A n t r a g  a u f  E l t e r n g e l d   
n a c h  d e m  B u n d e s e l t e r n g e l d -  u n d  E l t e r n z e i t g e s e t z

( B E E G )   

Verschiebung von Elterngeld-Monaten aufgrund der Ausübung einer systemrelevanten Tätigkeit während der 
Covid-19-Pandemie 

Wenn Sie eine systemrelevante Tätigkeit ausüben und es Ihnen während der Covid-19-Pandemie nicht mög-
lich ist, Ihre Elterngeld-Monate zwischen dem 1. März und 31. Dezember 2020 zu nehmen, können Sie diese 
bis Juni 2021 verschieben. 

Der Elterngeld-Bezug der aufgeschobenen Monate muss spätestens am 30. Juni 2021 beginnen. Der konkre-
te Beginn richtet sich nach dem Lebensmonat Ihres Kindes. Wenn Sie Elterngeld-Monate aufschieben, sind 
Lücken im Elterngeldbezug nach dem 14. Lebensmonat des Kindes ausnahmsweise möglich. Sie können Ba-
siselterngeld- und ElterngeldPlus-Monate sowie den Partnerschaftsbonus aufschieben. Wenn Sie Ihre Eltern-
geld-Monate aufschieben, können Sie ausnahmsweise auch über den 14. Lebensmonat des Kindes hinaus 
Basiselterngeld beziehen. Sie können nur ganze Elterngeldmonate (= Lebensmonate) verschieben. Wenn Sie 
die verschobenen Monate nachholen, sind Sie an die Varianten Basiselterngeld und ElterngeldPlus nicht ge-
bunden. 

Für den Aufschub des Partnerschaftsbonus ist es ausreichend, wenn ein Elternteil eine systemrelevante Tä-
tigkeit ausübt. Die Partnerschaftbonus-Monate müssen von beiden Elternteilen verschoben werden. Sie kön-
nen nur als Ganzes - in vier aufeinander folgenden Lebensmonaten - verschoben werden. Wenn der Bezug 
gemäß den Angaben im Bewilligungsbescheid bereits begonnen hat, können Sie die Partnerschaftsbonus-
Monate nicht mehr verschieben. 

Die Ausübung einer systemrelevanten Tätigkeit müssen Sie nachweisen: Bitte erklären Sie hierfür in Ihrem 
Antrag, in welcher Branche oder in welchem Beruf Sie tätig sind. Ihrem Antrag fügen Sie bitte eine entspre-
chende Bescheinigung Ihres Arbeitgebers über die systemrelevante Tätigkeit bei. Sollten Sie diese nicht vor-
legen können, insbesondere wenn Sie selbstständig sind, reicht Ihre Erklärung aus. Wenn Sie Fragen haben, 
ob Ihre Tätigkeit zu den systemrelevanten Branchen und Berufen gehört, wenden Sie sich bitte an Ihre Eltern-
geldstelle. 

Bitte nutzen Sie diesen Antrag nur dann, wenn Sie eine systemrelevante Tätigkeit 
ausüben und es Ihnen während der Covid-19-Pandemie nicht möglich ist, Elterngeld-
Monate zwischen dem 1. März und 31. Dezember 2020 zu nehmen, und Sie daher El-

terngeld-Monate verschieben möchten. 

A n t r a g  a u f  V e r s c h i e b u n g  v o n  E l t e r n g e l d - M o n a t e n

Basiseltern-
geld / 
ElterngeldPlus 

Üben Sie eine systemrelevante Tätigkeit aus? 

4 Nachweis oder Erklärung beifügen 

Art der Tätigkeit: 
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Ich beantrage, folgende Elterngeld-Monate aufzuschieben (4bitte angeben) 
 
 

Lebensmonate von 

            

_______ bis _______ Basiselterngeld / ElterngeldPlus 

             4 Nicht zutreffendes bitte streichen 

Lebensmonate von 

            

_______ bis _______ Basiselterngeld / ElterngeldPlus 

             4 Nicht zutreffendes bitte streichen 

 

Lebensmonate von 

            

_______ bis _______ Basiselterngeld / ElterngeldPlus 

             4 Nicht zutreffendes bitte streichen 
 
 
Sie müssen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmen, wann Sie die aufgeschobenen El-
terngeldmonate in Anspruch nehmen möchten. Teilen Sie die Inanspruchnahme bitte recht-
zeitig Ihrer zuständigen Elterngeldstelle schriftlich mit. 
 
 

Partnerschafts-
bonus 

 
� Antrag auf Verschiebung der beantragten Partnerschaftsbonusmonate  
(nur für beide Elternteile möglich) 
 
 
Sie müssen zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestimmen, wann Sie die aufgeschobe-
nen Partnerschaftsbonusmonate in Anspruch nehmen möchten. Teilen Sie die Inan-
spruchnahme bitte rechtzeitig Ihrer zuständigen Elterngeldstelle schriftlich mit. 
Partnerschaftsbonusmonate können nur von beiden Elternteilen als Ganzes ver-
schoben werden. Der Bezug darf noch nicht begonnen haben. 

 
 

Geben Sie alle Lebensmonate an, für die Sie die Verschiebung von Elterngeld beantragen. ElterngeldPlus-Monate können auch in 
einer ungeraden Anzahl verschoben werden. 

Hinweise: Monate mit Anspruch auf Mutterschaftsleistungen, Versicherungsleistungen nach § 192 Absatz 5 Satz 2 
Versicherungsvertragsgesetz oder ausländische Familienleistungen gelten als Monate, in denen die Mutter Basisel-
terngeld bezieht. Diese Monate können nicht verschoben werden.  
 
 
 

 

✘_______________ ✘________________ ✘________________ ✘_______________ 

Ort, Datum Unterschrift Elternteil 1 Unterschrift Elternteil 2 ggf. Unterschrift des ge-
setzlichen Pflegers oder 
Vertreters 

 


