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Mit dem Ziel, die Berechnung des Elterngeldes 
zu vereinfachen und damit den 
Anspruchsberechtigten angeblich schneller 
zum Bezug zu verhelfen, hat der Bundesrat 
Gesetzesänderungen auf den Weg gebracht. 
Diese Änderungen haben allerdings ihre 
Tücken und wirken sich auch finanziell 
nachteilig für die Bezieher/innen aus. 
 
Pauschalberechnung bringt Einbußen 
 
Ab 2013 wird nicht mehr das durchschnittliche 
Nettoeinkommen der letzten 12 bis 14 
Monate für die Berechnung zugrunde gelegt, 
sondern der Bruttolohn für bis zu 14 Monate 
vor der Geburt. Es zählen nicht mehr die 
tatsächlichen Abzüge, sondern es wird ein 
Pauschalsatz von insgesamt 21 % für Kran-
ken-, Pflege-, Arbeitslosen- und Renten-
versicherung in Abzug gebracht. Da dieser 
Wert jedoch um einen halben Prozentpunkt 
über den aktuellen Beitragssätzen liegt, fällt 
das so berechnete Nettoeinkommen geringer 
aus und somit auch das Elterngeld. Bei einem 
Bruttolohn zwischen 2.000 und 3.000 Euro 
z.B. verringert sich das Elterngeld so um 
sieben bis zehn Euro im Monat. 
 
Steuerklassenwahl rechtzeitig treffen 

Noch gravierender wirkt sich die 
Gesetzesänderung bei der Lohnsteuer aus, die 
vom Brutto abzuziehen ist. Dafür ist die 
Lohnsteuerklasse entscheidend, die die 
beantragende Person in den vorangegangenen 
12-14 Monaten am längsten hatte. 
Grundsätzlich können zwar weiterhin 
Verheiratete durch einen Steuerklassen-

wechsel in der Schwangerschaft den Nettolohn 
und damit das Elterngeld erhöhen, aber der 
Umstieg in der Steuerklasse muss nun 
mindestens 7 Monate vor der Geburt passieren, 
um wirksam zu werden. 

Also: Die Entscheidung über die 
Steuerklasse muss in den ersten 
Schwangerschaftswochen getroffen 
werden. Damit muss auch die 
Entscheidung, wer schlussendlich die 
Betreuung übernimmt, viel früher 
getroffen werden.  
Vermieden werden kann dieser 
Entscheidungsdruck bei der 
grundsätzlichen Wahl der 
Steuerklassenkombination IV/IV nach 
Möglichkeit mit Faktorverfahren (bei dem 
der Splittingvorteil gemäß dem Verhältnis 
der beiden Einkommen jeweils monatlich 
den Ehepartnern zugerechnet wird). 
 
Positiv geregelt wurde mit der Reform die 
Berechnung des Elterngeldes für diejenigen, die 
während des Bezuges einer Teilzeitbeschäf-
tigung nachgehen. Sie können bislang 
höchstens ein Elterngeld von 1.755 Euro 
erhalten (65 % von 2.700 Euro). Ab 2013 wird 
der Betrag, der höchstens als Einkommen 
berücksichtigt wird, auf 2.770 Euro angehoben, 
so dass 1.800 Euro Elterngeld pro Monat erzielt 
werden können. 
 
Auch für Selbstständige und freiberuflich Tätige 
ändert sich einiges beim Elterngeld. Für diesen 
Personenkreis hat ver.di eine Handreichung 
erstellt, die auf der Webseite 
www.mediafon.net abgerufen werden kann. 


