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Elterngeld 
 
 

Nachdem eine Mutter eine Klage anstrebte über die Höhe ihres Elterngeldes, da sie die zu 
erwartende Steuerrückerstattungen eingerechnet haben wollte, befasste sich ein Gericht mit 
dem Thema. Die Mutter verlor den Prozess.  
 
Nach Auffassung des Landessozialgerichts, soll das Elterngeld das Einkommen zum Lebens-
unterhalt ersetzen. Deshalb kommt es nur auf das zurückliegende Einkommen der letzten 
zwölf Monate an. Spätere Steuerrückerstattungen seien für den tatsächlichen Lebensstandard 
nicht prägend. 
 
Steuerliche Überlegungen sollten also vorher getroffen werden, nachträglich ist nichts mehr 
zu machen, so das Gericht.  
 
Seit 2011 gibt es 67 % Elterngeld für Eltern mit einem Nettogehalt unter 1.200 Euro aus Er-
werbstätigkeit. Bei höheren Einkommen wird das Elterngeld in Stufen auf 65 % gekürzt. Ab 
einem Nettoeinkommen von 2.770,- Euro macht sich die Absenkung nicht mehr bemerkbar, 
weil der Höchstbetrag von 1.800,- Euro erreicht ist. 
 
Maßgebend ist das „zu berücksichtigende Einkommen“. Mütter und Väter erhalten also weni-
ger Elterngeld, wenn sie während der Schwangerschaft in der Lohnsteuerklasse V statt in der 
Steuerklasse IV oder III eingestuft waren bzw. wenn sie während des Bezugs von Elterngeld 
eine Teilzeitbeschäftigung ausüben  und hierbei eine ungünstige Lohnsteuerklasse wählen.  
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Mehr Nettolohn vor der Geburt bringt mehr Elterngeld  
 
Das Nettogehalt ist nur durch die Steuerabzüge beeinflussbar. Dafür gibt es im Wesentlichen 
zwei Möglichkeiten:  
 

1. die geschickte Wahl der Steuerklasse bei Verheirateten 
2.   die rechtzeitige Eintragung von Freibeträgen auf der Lohnsteuerkarte 

 
 
Mehr Geld durch den Steuerklassenwechsel – Legaler Trick 
 
Verheiratete Eltern können durch einen Wechsel der Steuerklasse mehr Elterngeld erreichen, 
wenn die Mutter statt in Steuerklasse V in Steuerklasse IV oder III ist. Durch das höhere Net-
togehalt hat sie dann auch mehr Elterngeld. In einem Urteil vom 25. Juni 2009 bewerteten die 
Richter des Bundessozialgerichts ausdrücklich den Steuerklassenwechsel als nicht rechts-
missbräuchlich. (Urteil vom 25.06.2009, Az: B 10 EG 3/08 R und B 10 EG 4/08). 
 
So wechselte in einem Fall eine Beamtin fünf Monate vor der Geburt von Lohnsteuerklasse 
IV in Klasse III. Ihr Ehemann verdiente nur unwesentlich weniger, weshalb die Steuerklas-
senkombination III/V bis zum Jahresende zu einem überhöhten Lohnsteuerabzug geführt hat-
te. Der Elterngeldanspruch erhöhte sich um insgesamt 1.000 Euro. 
 
In einem zweiten Fall wechselte eine Bankkauffrau sieben Monate vor der Geburt von 
Lohnsteuerklasse IV in die Lohnsteuerklasse III, obwohl ihr Bruttoeinkommen sogar um 200 
Euro geringer war als das ihres Ehemannes. Der Steuerklassenwechsel erhöhte ihr Elterngeld 
um rund 800,- Euro.  
 
Den betroffenen Eltern kann kein Rechtsmissbrauch vorgeworfen werden, urteilen die Rich-
ter, wenn sie eine legale steuerrechtliche Gestaltungsmöglichkeit nutzen. Denn die beiden 
Frauen klagten, da die Elterngeldkasse den Steuerklassenwechsel nicht akzeptieren wollte. 
Wenn der Gesetzgeber den Steuerklassenwechsel hätte ausschließen wollen, hätte er dies im 
Gesetz schließlich so bestimmen können.  
 
 
Freibetrag auf Steuerkarte eintragen lassen 
 
Viele Beschäftigte erhalten nach der Einkommensteuererklärung eine satte Steuerrückerstat-
tung. Kolleginnen und Kollegen, die Familienzuwachs planen und beabsichtigen, Elterngeld 
zu beziehen, sollten lieber vorher entsprechende Freibeträge auf der Lohnsteuerkarte ein-
tragen lassen. So steigt das Nettoeinkommen und somit auch das spätere Elterngeld.  
 
 
Den Zeitpunkt nicht verpassen! 
 
Die Weichen sollten frühzeitig gestellt werden – nicht erst im sechsten Monat der Schwanger-
schaft. Die Höhe des Elterngeldes richtet sich schließlich nach den Einkünften in den zwölf 
Monaten vor der (späteren) Geburt bzw. in den zwölf Monaten vor dem Mutterschaftsgeldbe-
zug.  
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