
Kindergeld-Nr. 

 

        F K                 
 

Steuer-ID des Antragstellers/der Antragstellerin 

                           
 

  

Antrag 
auf Auszahlung des anteiligen Kindergeldes 
für über 18 Jahre alte Kinder 

Telefonische Rückfrage tagsüber 
unter Nr.: 

 

Angaben des Antragstellers/der Antragstellerin 
Hiermit beantrage ich die Auszahlung des anteiligen Kindergeldes an mich selbst. 
 
Name, Vorname  Geburtsdatum 

             
 

Familienstand:  ledig  seit         verheiratet  

 
     verwitwet  geschieden  dauernd getrennt lebend 
   

 
Anschrift (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort) 

      

Ich lebe in einer eigenen Wohnung und sorge für mich selbst:   ja  nein  

 

Ich erfülle folgende Voraussetzung: 

 Ich befinde mich in Schulausbildung.  

 Ich befinde mich in Berufsausbildung.  

 Ich absolviere ein Studium.  

 Ich suche einen Ausbildungsplatz.  

 Ich leiste einen Freiwilligendienst.  

 Ich bin arbeitsuchend gemeldet und stehe in keinem Beschäftigungsverhältnis.  

  

 Ich kann mich aufgrund einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht selbst unterhalten.  

Nachweise  

 sind beigefügt.  

 liegen bereits vor.  

 werden nachgereicht.  

 
 

                

                  

              

                

               

              

                

                  

              

               

               

                  

                  

                 

                

                                

                

               

                    

                   

                  

                 

            

                 

            

               

                 

                     

             

                 

               

                                

 in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend 

Die Überweisung soll auf folgendes Konto erfolgen: 
 
IBAN 
                                   
                                  

 
BIC  Name und Sitz des Geldinstitutes: 
                              

 
Kontoinhaber 

      
Hinweis: Die IBAN (internationale Bankkontonummer) und der BIC (internationaler, standardisierter Bank-Code) ersetzen die bisherigen 
nationalen Kontoangaben und können Ihrem Kontoauszug entnommen werden. 

Angaben zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für den Anspruch auf Kindergeld vorliegen 

Ich befinde mich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten (z. B. zwischen zwei Ausbildungsabschnitten). 
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Angaben zur Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Abzweigung vorliegen 
 

Name, Geburtsdatum und Anschrift 

des Vaters:       

       

der Mutter:       

       

Kindergeld bezieht für mich  mein Vater  

  meine Mutter  

  sonstige Person:       

bei der Familienkasse:       unter KG-Nr.:     FK       

Mein Vater  leistet keinen Unterhalt für mich.  

  leistet Unterhalt nur in Höhe von       Euro monatlich.  

Meine Mutter  leistet keinen Unterhalt für mich.  

  leistet Unterhalt nur in Höhe von       Euro monatlich.  

Es besteht ein Unterhaltsurteil/-beschluss:  nein 

  ja, eine Kopie  ist beigefügt. 

   wird nachgereicht. 

 

  

Hinweis nach dem Bundesdatenschutzgesetz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz 
und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches erhoben, verarbei-
tet und genutzt. 
Ich versichere, dass ich alle Angaben wahrheitsgetreu gemacht habe. Mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf 
Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse mitzuteilen habe. Das Merkblatt über Kindergeld habe ich erhalten. 

        
(Datum)  (Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin) 
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