
 

     

Bescheinigung bei Selbstständigkeit zum Antrag auf Elterngeld  
ANLAGE B 

Zutreffendes bitte ankreuzen � oder ausfüllen. 
 

Aktenzeichen (soweit bekannt): 

 

Kind/er, für das/ die Elterngeld beantragt wird 

 Familienname Geburtsdatum 

 Vorname 1. Kind Vorname 2. Kind (Zwillinge) Vorname 3. Kind (Drillinge) 

Antragsstellender Elternteil 

 Familienname Vorname 

ERKLÄRUNG BEI SELBSTSTÄNDIGEN 
(bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft) 

 Die folgenden Angaben mache ich für � meine selbstständige Arbeit 

  � Gewerbebetrieb 

  � Land-und Forstwirtschaft 

 
Ich bin selbstständig tätig seit ______________  

Art des Betriebes / Tätigkeit ___________________________________________________________________. 

 Ich bin alleiniger Inhaber des Geschäfts / der Firma / des Gewerbes / der Praxis o.ä. 

 � Ja � nein: 

    Mein Geschäftsanteil beträgt ______ Prozent 

� Ich beantrage den Mindestbetrag von 300 Euro und versichere, nicht mehr als 32 Wochenstunden zu arbeiten  
(keine Einkommensnachweise erforderlich).  

 

Ich werde im Bezugszeitraum voraussichtlich folgende Einnahmen (kein Gewinn) haben und in folgendem  
zeitlichen Umfang tätig sein: 

                                                Zeitraum (Lebensmonat des Kindes)           durchschnittlich mtl. 

� selbstständige Tätigkeit       vom _________ bis __________LM            _____________   € _______ Wochenstunden 

                                                 vom _________ bis __________LM            _____________  €  _______ Wochenstunden 
 
� Gewerbebetrieb                  vom _________ bis __________LM            _____________  €  _______ Wochenstunden 

                                                vom _________ bis __________LM            _____________  €  _______ Wochenstunden 
 
� Land-und Forstwirtschaft   vom _________ bis __________LM            _____________  €  _______ Wochenstunden 

                                               vom _________ bis __________LM            _____________  €  _______ Wochenstunden 
 

Hinweis:  
Zur abschließenden Feststellung des zu berücksichtigen Gewinns ist nach Ablauf des Leistungszeitraums eine Gewinner- 
mittlung vorzulegen, die mindestens den Anforderungen des § 4 Abs. 3 EStG (einschließlich AfA) entspricht. Sie ist  
taggenau für die beanspruchten Lebensmonate zu erstellen. Entscheidend ist hierbei der Zeitpunkt des Zuflusses bzw.  
der steuerlichen Verbuchung der Gewinneinkünfte; dies ist unabhängig vom Zeitpunkt der tatsächlichen Arbeitsleistung. 

Nach Ende der Bezugszeit ist ein Nachweis Ihrer tatsächlichen Arbeitszeit erforderlich.  

Bei der vorläufigen Zahlung kann es durch die endgültige Feststellung zu einer Rückforderung kommen. 

  
Datum                                    Unterschrift 
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