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ElterngeldPlus
und Teilzeitbeschäftigung
Von Steuerberaterin Jana Schubert

B

eruf und Kind unter einen Hut zu bringen,
ist nicht leicht. Damit das Neugeborene
umfassend umsorgt und eine stabile ElternKind-Beziehung aufgebaut werden kann, lassen sich
die meisten berufstätigen Eltern für ein bis drei Jahre
von der Arbeit freistellen. Das Bundeselterngeld- und
Elternzeitgesetz macht dies möglich. Doch damit
stehen die jungen Arbeitskräfte dem Arbeitsmarkt
eine Zeit lang nicht zur Verfügung.
Mit dem ElterngeldPlus können Eltern für ihre ab
1. Juli 2015 geborenen Kinder Berufstätigkeit und
Kindererziehung flexibler gestalten und besser in
Einklang bringen. Während das sogenannte BasisElterngeld bei einer Teilzeitbeschäftigung neben der
Betreuung des Kindes in der Regel drastisch gekürzt
wird, ermöglicht das ElterngeldPlus eine Teilzeitbeschäftigung bis 30 Stunden pro Woche bei nur
geringerer Anrechnung des Nebeneinkommens.
Eltern können sich für BasisElterngeld mit Vollausstieg aus dem Berufsleben oder ElterngeldPlus mit
Teilzeitbeschäftigung entscheiden. Für jeden Lebensmonat des Kindes können die Eltern wählen, ob sie
ganz zu Hause bleiben oder stundenweise arbeiten
gehen wollen. Ein Lebensmonat entspricht dabei nur
dann dem kalendarischen Monat, wenn das Kind am
1. eines Monats geboren wurde. Der Anspruch auf
BasisElterngeld beträgt 67 % des durchschnittlichen
Nettobetrags der letzten zwölf Monate vor der Geburt
und wird für maximal 12 Lebensmonate des Kindes
gezahlt. Teilen sich die Eltern die Betreuung des
Kindes, so verlängert sich der Zeitraum um zwei
sogenannte „Vaterschaftsmonate“.
Entscheiden sich die Eltern für das ElterngeldPlus,
verlängert sich der Anspruchszeitraum auf maximal
28 Monate. Denn ein Monat BasisElterngeld
entspricht zwei Monaten ElterngeldPlus. Die
Verdopplung des Anspruchszeitraums führt zwar
nicht zu einer finanziellen Besserstellung durch das
ElterngeldPlus, da beim ElterngeldPlus maximal
50 % des BasisElterngeldes gezahlt werden. Doch ein
Teilzeitentgelt mindert das ElterngeldPlus in der
Regel weniger als das BasisElterngeld. Für weitere
vier Monate kann ElterngeldPlus in Anspruch
genommen werden, wenn Mutter und Vater gemeinsam die Betreuung des Kindes übernehmen und zur

gleichen Zeit in Teilzeit von 25 bis 30 Stunden pro
Woche beschäftigt sind. Hierbei haben beide
Elternteile den gleichzeitigen Anspruch auf ElterngeldPlus. Im Vergleich zum BasisElterngeld führen
die vier Partnerschaftsmonate zu einem kleinen
finanziellen Vorteil für das ElterngeldPlus.
Beide Zahlungsformen basieren auf der Differenz
zwischen dem durchschnittlichen Nettoeinkommen
vor und nach der Geburt. Bei Arbeitnehmern wird
dazu das steuerpflichtige Bruttoeinkommen der
letzten 12 Monate vor der Geburt berechnet. Davon
werden entsprechend der vorgelegten Steuerklasse
die Lohnsteuer, Kirchensteuer und der Solidaritätszuschlag abgezogen, sowie ein pauschaler Betrag für
die Berücksichtigung der Sozialversicherung.
Erreicht oder übersteigt das durchschnittliche
Nettoeinkommen den Wert von 1.240 Euro, sinkt
der Anspruch auf 65 %.
Die Kombination von Betreuung des Kindes durch
die Eltern und Teilzeitbeschäftigung hat nicht nur
Vorteile für die Eltern. Auch der Arbeitgeber
profitiert von diesem Modell. So muss er die
Arbeitskraft nicht vollständig ersetzen. Außerdem
bleibt der Beschäftigte im beruflichen Alltag, so dass
er Weiterentwicklungen und Änderungen im Unternehmen mitbekommt. Eine längere Einarbeitungszeit nach der Babypause kann damit vermieden
oder verkürzt werden. Durch die flexiblere Anwendung beider Elterngeld-Formen lassen sich Urlaubszeit oder höherer Krankenstand im Unternehmen
besser überbrücken. Da das Elterngeld immer für
den Lebensmonat des Kindes gezahlt wird, ist
darauf zu achten, dass sich auch die maximal
erlaubte durchschnittliche Wochenarbeitszeit auf
diesen Zeitraum bezieht. Konkret bedeutet dies,
dass bei erlaubten 30 Wochenstunden maximal 130
Arbeitsstunden im Lebensmonat erlaubt sind.
Es ist allein die Entscheidung der Eltern, für welche
Form des Elterngeldes sie sich entscheiden. Doch
der Arbeitgeber kann mit einem steuerfreien
Zuschuss zur Kinderbetreuung die jungen Eltern
motivieren, das ElterngeldPlus in Anspruch zu
nehmen. Damit kann es ein Gewinn für beide Seiten
werden.<
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