
 
Eingangsstempel  Name, Vorname des Kindergeldberechtigten/ Antragstellers 

 
  
 Personalnummer (bitte bei allen Schreiben angeben) 

  
  

 
 

  

 
 

 

Anlage Kind zum Antrag  

Beachten Sie bitte die anhängenden Hinweise und das Kindergeld-Merkblatt 

Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes 
(zwingend ausfüllen) 

 
 

 

Angaben zum Kind – bei erstmaliger Beantragung notwendige Unterlagen (Geburtsbescheinigung, Annahmebeschluss) beifügen - 

Name, Vorname geboren am Staatsangehörigkeit 

Anschrift (falls abweichend von der Anschrift der Antragstellerin / des Antragstellers 

Familienstand  ledig  verheiratet  geschieden  verwitwet 
seit ____________________ 

 dauernd getrennt lebend  in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend 

Hat das Kind eigene (nichteheliche) 

Kinder? 
 nein  ja seit ____________________ 

Kindschaftsverhältnis zur Antragstellerin / zum Antragsteller Kindschaftsverhältnis zum Ehepartner/ anderen leiblichen Elternteil 

 leibliches Kind / Adoptivkind  Pflegekind  leibliches Kind / Adoptivkind  Pflegekind 

 Enkelkind  Stiefkind  Enkelkind  Stiefkind 

Kindschaftsverhältnis zu anderen Personen (bitte Name, letzte bekannte Anschrift und Geburtsdatum dieser Person(en) sowie Art des Kindschafts-

verhältnisses angeben) 

 ja (bitte hier Angaben machen)  nein 

   

   

 

Haben Sie oder eine andere Person für das Kind bei einer anderen Familienkasse / Stelle Kindergeld beantragt oder erhalten? 

 ja (bitte hier Angaben machen)  nein 

Wer hat bislang das Kindergeld 

erhalten? 

Bis wann wurde das Kindergeld von der 

bisher zuständigen Familienkasse gezahlt? 

Von welcher Familienkasse wurde bisher 

das Kindergeld gezahlt? 

Kindergeldnummer 

Erhalten oder erhielten Sie oder eine andere Person für das Kind in den letzten 5 Jahren vor der Antragstellung: 

 Kinderzulage zu einer Rente aus der gesetzlichen Unfallversicherung / Kinderzuschuss zu 

einer Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
 ja nein 

 eine kinderbezogene Geldleistung von einer Stelle außerhalb Deutschlands / von einer 

zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung 
 ja nein 

     

 Name, Vorname der beziehenden Person  geboren am  

   

 Euro 
     

 Leistung  monatlicher Betrag  Zeitraum (von – bis)  leistende Stelle  

Sind oder waren Sie oder eine andere Person, zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren vor der 

Antragstellung: 

 im öffentlichen Dienst tätig?  ja nein 

     

 Name des Beschäftigten  Zeitraum (von – bis)  

   

 Dienstherr / Arbeitgeber (ggf. Personalnummer) bzw. Unternehmen, Dienststelle oder Einrichtung, Anschrift  
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