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Wichtige Änderungen im Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) 
 
Das BEEG ist seit Herausgabe dieser Broschüre zweimal geändert worden. Bitte beachten 
Sie beim Lesen der Broschüre, dass die Angaben auf den Seiten dieser Broschüre, die in 
der linken Spalte der Tabelle genannt sind, heute zum Teil nicht mehr stimmen.  
 
Seit 24.1.2009 und 01.01.2011 gelten neue Regelungen, die jeweils in der  
rechten Spalte der Tabelle aufgeführt sind. 
 

 Neue gesetzliche Regelungen 
 

Seite 15 
Wer bekommt Elterngeld? 

Wer Elterngeld in Anspruch nehmen möchte, muss 
mindestens zwei Monate ( neu) aus 
Kindesbetreuungsgründen aus seiner Beschäftigung 
aussteigen bzw. sie auf höchsten bis zu 30 Stunden 
pro Woche reduzieren. (seit 24.01.2009) 
 
Eltern, die im Kalenderjahr vor der Geburt ihres Kindes 
gemeinsam ein zu versteuerndes Einkommen von 
mehr als 500.000,- € hatten, haben keinen Anspruch 
auf Elterngeld mehr. Dasselbe gilt auch für allein 
Erziehende, die über 250.000,- € Einkommen hatten 
(seit 1.01.2011). 
 
 

Seite 18 
In welcher Höhe wird 
Eltergeld bezahlt? 

Bisher betrug das Elterngeld 67% des monatlichen 
durchschnittlichen Nettoeinkommens. Neu geregelt ist: 
Das gilt nur noch bei einem Voreinkommen zwischen 
1.000,- € und 1.200,- €. Wenn das durchschnittlich 
erzielte monatliche Einkommen vor der Geburt höher 
als 1.200,- € war, sinkt der Elterngeldanspruch von 67 
% um 0,1 Prozentpunkte für je 2,- €, um die das 
maßgebliche Einkommen den Betrag von 1.200,- € 
überschreitet, auf bis zu 65 Prozent. Eltern, deren 
bisheriges Einkommen über 1.240,- € liegt, erhalten 
deshalb nur noch nur noch 65 % statt 67 % (seit 
1.01.2011). 
 

Seite 19 
Wie wird Elterngeld 
berechnet? 

Erwerbseinkommen wird nur noch  berücksichtigt, 
wenn es in Deutschland der Besteuerung unterliegt 
oder inländischen Einnahmen nach EU-Vorschriften 
gleichstellt ist (seit 1.01.2011). 
 

Seite 20 
Wird Elterngeld bei 
Erwerbslosigkeit gezahlt? 

Bei Erwerbslosen, die Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe 
nach dem Sozialgesetzbuch XII oder den 
Kinderzuschlag beziehen wird das Elterngeld 
bedarfsmindernd als Einkommen auf die Leistungen 
angerechnet. Das gilt nicht, wenn das Elterngeld 
zumindest anteilig aus einem vor der Geburt erzielten 
Einkommen berechnet wird. Dann wird nur Elterngeld, 
das mehr als 300,- €, beträgt, angerechnet bzw., wenn 
Elterngeld über 24 Monate oder bei allein Erziehenden 
28 Monate in Anspruch genommen wurde, sind 150,- € 
anrechnungsfrei (seit 1.01.2011). 
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Seite 22 
Wissenswertes zur 
Antragstellung 

Nach wie vor ist in dem Antrag auf Elterngeld 
anzugeben, für welche Monate Elterngeld in Anspruch 
genommen wird. 
 
Die Eltern können ihren Elterngeldantrag bis zum Ende 
des Bezugszeitraums einmal ohne Angabe von 
Gründen ändern (seit 24.01.2009). Außer dem kann 
der Elterngeldantrag wie bisher einmal in besonderen 
Härtefällen wie schwere Krankheit, Schwerbehinderung 
oder Tod eines Elternteils oder eines Kindes oder bei 
erheblich gefährdeter wirtschaftlicher Existenz der 
Eltern geändert werden. 
 

Seite 23 
Wer bekommt Elternzeit und 
wie lange? 

Bisher konnten Großeltern nur bei schwerer Krankheit, 
Schwerbehinderung oder Tod eines Elternteils 
Elternzeit nehmen. 
 
Seit 24.01 2009 gilt:  
Vorausgesetzt, dass kein Elternteil des Kindes selbst 
Elternzeit nimmt, können Großeltern auch dann 
Elternzeit in Anspruch nehmen,  
wenn 

• sie mit ihrem Enkelkind in einem 
Haushalt leben, 
• dieses Kind selbst betreuen und 
erziehen 
• und ein Elternteil des Kindes 
minderjährig ist oder sich im letzten oder 
vorletzten Jahr einer Ausbildung befindet, die 
vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen 
wurde.  

 
 

Seite 27 
Wie wirkt sich die Elternzeit 
auf noch ausstehenden 
Erholungsurlaub aus 

In § 17 BEEG ist nach wie vor geregelt, dass nicht 
erhaltener Urlaub vor dem Beginn einer Elternzeit nach 
der  Elternzeit im laufenden oder im nächsten 
Urlaubsjahr zu gewähren ist. Dann verfällt er. Das galt 
bisher auch dann, wenn der Resturlaub wegen einer 
zweiten Elternzeit nicht genommen werden konnte. 
Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil vom 
20.05.2008 (Az.: 9 AZR 219/07) entschieden, dass der 
Resturlaub in diesen Fällen weiter übertragen werden 
muss. Der Gesetzgeber hat leider bis heute versäumt, 
das BEEG an diese Rechtsprechung anzupassen.  
 

 

 


