A
(falls zutreffend bitte ankreuzen)
gesamte Kalenderjahr 2018 kein
Kindergeld festgesetzt wurde bzw. mir das Kind nicht mehr zugeordnet werden soll.

Bereits erfasste Daten
Kind 1
IDENTIFIKATIONSNUMMER

VORNAME(N)

VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)

NAME

GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)

)

KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER

ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)

KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit
Zulageberechtigtem/r)
NAME

VORNAME

Kind 2
IDENTIFIKATIONSNUMMER

VORNAME(N)

VORSATZWORT (z. B. von, auf der, da, de, del)

NAME

GEBURTSDATUM (TT.MM.JJJJ)

KINDERGELDNUMMER / PERSONALNUMMER

ANSPRUCHSZEITRAUM VON - BIS (MONAT)

KINDERGELDBERECHTIGTE/R
(Eintragungen vornehmen, wenn nicht identisch mit
Zulageberechtigtem/r)
NAME

VORNAME

B

Hinweise und Zuordnung der Kinderzulage

Zahlungszeitraum im Jahr 2018 das Kindergeld festgesetzt worden ist. Die Kinderzula
der Kinderzulage siehe unten stehenden Kasten.
nur eine / einen Kindergeldberechtigte(n), ist von dieser
dasselbe Kind festgesetzt worden ist, steht die Kinderzulage der
zulageberechtigten Person zu, zu deren Guns
beantragt wird, das Kindergeld festgesetzt worden ist. Nur von dieser zulageberec

Bei leiblichen Eltern, Adoptiveltern oder Pflegeeltern, die im Beitragsjahr
miteinander verheiratet sind / eine Lebenspartnerschaft
nicht dauernd getrennt leben und
haftsraum (EWR-Abkommen) anwendbar ist,
wird die Kinderzulage der Mutter zugeordnet/ dem Lebenspartner
Kindergeld festgesetzt wurde.

werden soll.

Auf Antrag beider Eltern kann die Kinderzulage auf den Vate

/ dem das Kindergeld festgesetzt wurde, die unten stehende
ld festgesetzt wurde, keinen Anspruch auf Altersvorsorgezulage hat, weil sie /
er beispielsweise keinen Altersvorsorgevertrag abgeschlossen hat.
Zustimmung der Ehefrau (Mutter des Kindes)/ des Lebenspartners
n (Vater des Kindes) / anderen Lebenspartner:
Ich stimme zu, dass mein von mir im Jahr 2018 nicht dauernd get
A genannte
Kind 1

und/oder Kind 2

Die Zustimmung gilt bis auf Widerruf
Folgejahre, wenn mein Ehemann / Lebenspartner seinem Anbieter eine Vollmacht (vgl. Hinweis
ge) zur formlosen Antragstellung erteilt hat. Der Widerruf muss
des Ehemannes / anderen Lebenspartners vorliegen.

Datum (TT.MM.JJJJ)

Unterschrift der Ehefrau (Mutter des Kindes) / des Lebenspart

Kindergeld festgesetzt wurde

erhalten diesen von Ihrem Anbieter.
ungsbogen Kinderzulage 2018
(Die in einen Kreis gesetzten Zahlen beziehen sich auf di
mitgeteilte elfstellige steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.)
tional >> Steuerliche Identifikati-

Familienkasse angegeben haben.
scheid der Familienkasse oder auf dem Kontoauszug.
Bitte achten Sie darauf, den von Ihrer Familienkasse verwendeten Ordnungsbegriff (z. B. die Kindergeldnummer) korrekt anzuentlichen Arbeitgebern ist der Ordnungsbegri
sonalnummer identisch.

