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Elterngeld

Nach der Geburt eines Kindes bekommen Eltern in Deutschland eine besondere finanzielle
Unterstützung: das Elterngeld. Das Geld hilft jungen Familien, wenn die Eltern in den ersten Monaten
nach der Geburt gar nicht oder weniger arbeiten.

Wie lange wird Elterngeld gezahlt?

Das Elterngeld kann ab dem Tag der Geburt innerhalb der ersten 14 Lebensmonate des Kindes gezahlt
werden. Gemeinsam haben beide Eltern einen Anspruch auf 12 Monatsbeträge Elterngeld. Zwei weitere
Monatsbeträge kommen hinzu, wenn beide Eltern das Elterngeld nutzen und zumindest ein Elternteil für
mindestens zwei Monate ein gemindertes Einkommen hat. Alleinerziehende können bei vermindertem
oder weggefallenem Einkommen die 14 Monatsbeträge allein erhalten. Die Eltern können sich die zwölf
bzw. 14 Monatsbeträge frei untereinander aufteilen. Dabei kann ein Elternteil mindestens zwei und
höchstens zwölf Monatsbeträge erhalten.

Die Eltern können das Elterngeld gleichzeitig oder nacheinander beziehen. Teilen sich die Eltern das
Elterngeld beispielsweise hälftig auf, kann jeder von ihnen höchstens sieben – zusammen höchstens 14
– Monatsbeträge erhalten.

Bekommen auch Familien internationaler Fachkräfte Elterngeld?

Bürgerinnen und Bürger aus Ländern der Europäischen Union, aus Island, Liechtenstein, Norwegen und
der Schweiz können Elterngeld erhalten, wenn sie in Deutschland wohnen und arbeiten. Auch wenn Sie
Staatsbürger eines anderen Landes sind, können Sie ein Anrecht auf Elterngeld haben. Dazu ist ein
sogenannter Aufenthaltstitel nötig, der Ihnen das Recht gibt, in Deutschland zu arbeiten. Das gilt, wenn
Sie eine Niederlassungserlaubnis haben oder eine Aufenthaltserlaubnis besitzen und auch zur
Erwerbstätigkeit in Deutschland berechtigt sind oder waren, zum Beispiel eine Blaue Karte EU.

Weitere Informationen zu den Voraussetzungen für den Erhalt des Elterngeldes in deutscher Sprache
bietet das Familienportal des Bundesfamilienministeriums .

Wie hoch ist das Elterngeld?

Wie viel Elterngeld Sie erhalten, hängt von Ihrem monatlichen Nettoeinkommen vor der Geburt Ihres
Kindes ab. Es beträgt mindestens 300 Euro und höchstens 1.800 Euro pro Monat. Familien mit mehreren
kleinen Kindern, Eltern mit einer Mehrlingsgeburt, z. B. Zwillingen oder Drillingen sowie
Geringverdienende mit Einkommen unter 1.000 Euro erhalten Zuschläge. Mit welcher Summe Sie in
etwa rechnen können, zeigt der Online-Elterngeldrechner  auf der deutsch-sprachigen Website.

Wie und wo beantrage ich das Elterngeld?

https://www.bundesregierung.de
https://www.make-it-in-germany.com/de/
https://familienportal.de/
https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/elterngeldrechner


https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/familiennachzug/elterngeld
17.08.2021, 13:41

Das Elterngeld wird schriftlich beantragt. Den Antrag reichen Sie bei der für Sie zuständigen
Elterngeldstelle ein. Das für Sie geltende Antragsformular können Sie auf familienportal.de
 herunterladen.

Es ist nicht nötig, den Antrag sofort nach der Geburt Ihres Kindes zu stellen. Bitte beachten Sie aber:
Rückwirkend wird das Elterngeld höchstens für die letzten drei Monate vor Antragstellung gezahlt. Sie
sollten also nicht zu lange warten.

Die zuständige Elterngeldstelle kann Ihnen mit einer ausführlichen Beratung weiterhelfen. Die Adressen
finden Sie ebenfalls auf familienportal.de .

Weitere Informationen im Web

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ)

Allgemeine Informationen zu Bestimmungen, Förderungsdauer und Berechnung des Elterngeldes
Familienportal.de: Kinderzuschlags-Check

https://familienportal.de/familienportal/antragsformulare/126232
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
https://familienportal.de/familienportal/familienleistungen/elterngeld
https://familienportal.de/familienportal/rechner-antraege/kiz
https://www.make-it-in-germany.com/de/leben-in-deutschland/familiennachzug/elterngeld
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