
 

Erklärung zur Feststellung der Partnerschaftsbonusmonate 
 

 Diese Erklärung ist von dem Elternteil auszufüllen, der nicht Antragsteller ist.  
 Die Angaben sind für die Dauer der Partnerschaftsbonusmonate erforderlich. 

 
 

 

 
A 

Geschäftszeichen: 

Angaben zum Kind 

Nachname: Vorname: 

geboren am: 

 
B 

 

Persönliche Angaben des Elternteils, der nicht Antragsteller für die Partnerschaftsbonusmonate 
ist 
 

 Nachname: Vorname: 

Beruf:  

Familienstand: 
 

 ledig    verheiratet seit ________     eingetragene Lebenspartnerschaft seit ________     
 
 geschieden/dauernd getrennt lebend seit __________              verwitwet seit ________ 
 

Unverheiratetes Zusammenleben mit dem anderen Elternteil:        ja               nein 

Staatsangehörigkeit:  
 

 deutsch 
 

 EU-/EWR-Staat, Schweiz:________________ 
(bitte Staatsangehörigkeit eintragen) 
 

  Ich bin freizügigkeitsberechtigt und es  
     liegt kein Verfahren zum Entzug der  
     Freizügigkeitsberechtigung vor. 

 

 andere: _______________________ 
(bitte Staatsangehörigkeit eintragen) 
 

 Bitte legen Sie eine Passkopie,  
einschließlich des Aufenthaltstitels oder 
einer Bescheinigung der Ausländerbe-
hörde vor.  
 

Wohnsitz / gewöhnlicher Aufenthalt: 
 

 in Deutschland 

  seit meiner Geburt 

  seit _________________ 
 

 im Ausland 

 seit _________________ 

 Grund:_______________ 

  Ich stehe in einem inländischen   

     Arbeitsverhältnis 

  

 Ich gehöre einer NATO-Truppe oder                                     
     deren zivilem Gefolge an                                                

 
C 

 

Angaben zum Zusammenleben mit dem Kind während der Bezugszeit der Partnerschaftsbo-
nusmonate des anderen Elternteils 
 

 
 

 Ich lebe mit dem Kind, für das Elterngeld als Partnerschaftsbonus bezogen wird, während des Zahlungszeit-

raums der Partnerschaftsbonusmonate zusammen in einem Haushalt. 

 Ich betreue und erziehe das Kind während des Zahlungszeitraums des Elterngeldes als Partnerschaftsbonus 

(auch).  
 

 
D 
 

 

Erklärung zur Arbeitszeit bei nichtselbstständiger Tätigkeit während des Bezugszeit der Part-
nerschaftsbonusmonate des anderen Elternteils  
 

  

In der Zeit von ________________  bis ___________________ gehe ich 

 __________  Wochenstunden im Monatsdurchschnitt einer nichtselbständigen Erwerbstätigkeit nach (bitte ent-

sprechende Bescheinigung des Arbeitgebers beifügen, sobald diese genehmigt wurde).  

Achtung: Zur Berechnung des Monatsdurchschnittes wird der Lebensmonat des Kindes zugrunde gelegt und 

nicht der Kalendermonat. 

Hinweis: Damit dem anderen Elternteil Partnerschaftsbonusmonate gewährt werden können, müssen beide Elternteile  

gleichzeitig: 

 in mindestens 4 aufeinanderfolgenden Lebensmonaten 

 zwischen 25 und 30 Wochenstunden im Monatsdurchschnitt 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Sollten auch nur in einem Monat  die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sein, kann kein 

Partnerschaftsbonus gewährt werden. Bitte achten Sie daher darauf, eventuelle Änderungen frühzeitig bekannt zu geben.  
 
 



 
E 

 

Erklärung zur Arbeitszeit bei selbstständiger Tätigkeit während der Bezugszeit der Partner-
schaftsbonusmonate des anderen Elternteils  
 

 
1. Seit welchem Zeitpunkt üben Sie eine selbstständige Tätigkeit aus? 

_________________________________________ 

2. Worin besteht Ihre selbstständige Tätigkeit bzw. um welchen Betrieb handelt es sich? 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Welche Aufgabe/Funktion nehmen Sie dort wahr? 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Wie viele Wochentage waren Sie/sind Sie vor Beginn der Partnerschaftsbonusmonate tätig und wie hoch 

war/ist die tägliche Arbeitszeit? 

________ Wochentage mit täglich ________ Stunden 

 

5. Welche regelmäßig anfallenden Arbeiten erledigten/erledigen Sie bis zum Beginn der Partnerschaftsbonus-

monate persönlich? 

______________________________________________________________________________________ 

6. Bestehen regelmäßige Öffnungszeiten? 

(   )  nein 
(   )  ja, wie folgt ____________________________ 

7. Wie viele Familienangehörige bzw. Mitarbeiter beschäftigen Sie vor Beginn der Partnerschaftsbonusmonate? 
_________________  

8. Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie während der Bezugszeit der Partnerschaftsbonunsmonate? 

_________________ 

9. Wie viele Tage in der Woche sind Sie während der Bezugszeit der Partnerschaftsbonusmonate tätig? 

_________________ 
 
10. Wie viele Stunden beträgt dabei die wöchentliche und wie viele die tägliche Arbeitszeit während der 

Bezugszeit der Partnerschaftsbonusmonate? 

wöchentlich _________ 

täglich         _________ 

11. Auf welche Tätigkeiten beschränken Sie Ihre Arbeiten während der Bezugszeit der 

Partnerschaftsbonusmonate?  

____________________________________________________________________________________ 

12. Wer nimmt während der Bezugszeit der Partnerschaftsbonusmonate die von Ihnen bisher erledigten 
Aufgaben wahr? 
____________________________________________________________________________________ 

13. Sofern eine Ersatzkraft während der Bezugszeit der Partnerschaftsbonusmonate beschäftigt wird: 
Wie hoch ist die wöchentliche Arbeitszeit der Ersatzkraft?  
___________________ 

14. Haben Sie Auszubildende in Ihrem Betrieb beschäftigt? 

(   )  nein 

(   )  ja 

 
15. Welche Vorkehrungen treffen Sie während Ihrer Abwesenheit vom Betrieb in der Bezugszeit der 

Partnerschaftsbonusmonate für die Betreuung der Auszubildenden? 

 

Hinweis: Damit dem anderen Elternteil Partnerschaftsbonusmonate gewährt werden können, müssen beide Elternteile  
gleichzeitig: 

 in mindestens 4 aufeinanderfolgenden Lebensmonaten 

 zwischen 25 und 30 Wochenstunden im Monatsdurchschnitt 

einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Sollten auch nur in einem Monat  die Anspruchsvoraussetzungen nicht erfüllt sein, kann kein 

Partnerschaftsbonus gewährt werden. Bitte achten Sie daher darauf, eventuelle Änderungen frühzeitig bekannt zu geben.  

 
F 

 
_________________ 
Ort, Datum  
 

 
____________________ 
Unterschrift Partner/ -in  

 
___________________________ 
Unterschrift gesetzlicher Vertreter  

 

          (Fragebogen PB Elternteil, der nicht Antragsteller ist - NRW Stand 06/15) 


