Antrag auf Kindergeld
Arabisch / ﻋﺮﺑﻲ

اﻟﻠﻐﺔ
آﺧﺮ
2018-01-01
اﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎت
http://www.arbeitsagentur.de/web/wcm/idc/groups/public/documents/webdatei/mdaw/mdk
اﻟﻤﻠﻒ
1/~edisp/l6019022dstbai378287.pdf
اﻷﺻﻠﻲ

Achtung: Dieses Dokument ist eine Ausfüllhilfe. Bitte das Originalformular in
deutscher Sprache ausfüllen!
Beim selbständigen Ausfüllen kann es zu Fehlern kommen. Das kann
unbeabsichtigte Konsequenzen nach sich ziehen. Wir empfehlen daher, eine
Beratungsstelle aufzusuchen.
Alle Übersetzungen sind nach bestem Wissen und Gewissen auf ehrenamtlicher
Basis erstellt. Der KuB e. V. übernimmt keine Haftung.

 ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ. إن ﻫﺬا اﻟﻤﻠﻒ ﻫﻮ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ:ﺗﻨﺒﻴﻪ
!ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
 وﻫﺬا ﺑﺪوره ﻗﺪ ﻳﺆدي إﻟﻰ،ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺤﺪث ﺑﻌﺾ اﻷﺧﻄﺎء
. ﻟﺬﻟﻚ ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺸﺎرة ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ،ﻋﻮاﻗﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﻏﻮﺑﺔ
KuB.  وﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺘﺤﻤﻞ،ﺗﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻫﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺘﻄﻮﻋﻴﻦ ذوي ﺧﺒﺮة
. أﻳﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺠﺎه ذﻟﻚe. V

Spenden erbeten an: „Formulare verstehbar machen“ auf betterplace.org/projects/16145.

Familienkasse

Kindergeld-Nr.

Steuerliche Identifikationsnummer der antragstellenden Person
(zwingend auszufüllen)

k
Beachten Sie bitte die anhängenden
Hinweise und das Merkblatt Kindergeld.
Telefonische Rückfrage tagsüber
unter Nr.:

Antrag auf Kindergeld
Bitte fügen Sie für jedes Kind, für das Kindergeld beantragt wird, eine „Anlage Kind“ bei.

Anzahl der beigefügten „Anlage Kind“: …………

1

Angaben zur antragstellenden Person

Name

Titel

Vorname

Geburtsdatum

ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Geburtsort

Geschlecht

Staatsangehörigkeit (wenn nicht EU-/EWR-Staat oder Schweiz,
bitte Aufenthaltstitel beifügen!)

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

Familienstand:

2

ledig

seit

verheiratet

in eingetragener Lebenspartnerschaft lebend

verwitwet

geschieden

Angaben zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw. eingetragenen Lebenspartner(in)

Name

Geburtsdatum

Vorname

Titel

ggf. Geburtsname und Name aus früherer Ehe

Staatsangehörigkeit

Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

3

Angaben zum Zahlungsweg

IBAN

BIC

Bank, Finanzinstitut (ggf. auch Zweigstelle)

KG 1 – 01.18 – Stand Januar 2018

Kontoinhaber(in) ist
antragstellende Person wie unter 1

Name, Vorname

nicht antragstellende Person, sondern:

4

dauernd getrennt lebend

Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden:

Name

Vorname

Anschrift, wenn abweichend von antragstellender Person (Straße/Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Staat)

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ

رﻗﻢ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ

رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﻤﻠﺊ إﻟﺰاﻣﻲ(

اﻟﺮﺟﺎء اﻹﻧﺘﺒﺎه إﻟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ و
إﻟﻰ اﻟﻨﺸﺮة اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل.
ﻟﻼﺳﺘﻔﺴﺎر ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ:

ﻃﻠﺐ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻳﺮﺟﻰ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ " "Anlage Kindﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺐ دﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎم

ﻋﺪد اﻟﻤﻠﻔﺎت " "Anlage Kindاﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻠﻘﺐ

1

اﻟﻠﻘﺐ

ﻟﻮ ﻳﺠﺪ ،اﻻﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج اواﺳﻢ ﻣﻦ زواج ﺳﺎﺑﻖ

اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ )ﻓﻲ ﺣﺎل ﻟﻴﺴﺖ أوروﺑﻴﺔ أو ﺳﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻳُﺮﺟﻰ إﻟﺤﺎق اﻹﻗﺎﻣﺔ(

اﻻﺳﻢ

اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

ﻣﻜﺎن اﻟﻮﻻدة

اﻟﻌﻨﻮان )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

ﻣﻔﺼﻮل ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ

ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺪﻧﻴﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ

ﻣﺘﺰوج

ﻣﻄﻠﻖ

أرﻣﻞ

ﻣﻨﺬ

أﻋﺰب

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ زوج  /زوﺟﺔ او ﺷﺮﻳﻚ ﺣﻴﺎة ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ
اﻻﺳﻢ

اﻟﻠﻘﺐ

2

اﻟﻠﻘﺐ
اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﻟﻮ ﻳﺠﺪ ،اﻻﺳﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰواج اواﺳﻢ ﻣﻦ زواج ﺳﺎﺑﻖ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

اﻟﻌﻨﻮان ،إن ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ 3
IBAN

BIC

اﺳﻢ اﻟﺒﻨﻚ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺻﺎﺣﺒﺔ اﻟﺤﺴﺎب

ﺻﺎﺣﺐ/ة اﻟﺤﺴﺎب
اﻟﻠﻘﺐ ,اﻻﺳﻢ

اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﻄﻠﺐ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ١
ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ:

ﻳﺠﺐ أن ﻻ ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل اﻹﺷﻌﺎر ﻟﻲ ،وﻟﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
اﻻﺳﻢ

4

اﻟﻠﻘﺐ

اﻟﻌﻨﻮان ،إن ﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ )اﻟﺸﺎرع  /اﻟﺴﺎﺣﺔ ،رﻗﻢ اﻟﻤﻨﺰل ،اﻟﺮﻣﺰ اﻟﺒﺮﻳﺪي ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﺒﻠﺪ(

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): https://kub-berlin.de/formularprojekt/
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Angaben zu Kindern

Für jedes Kind, für das Kindergeld neu beantragt wird, ist eine gesonderte „Anlage Kind“ ausgefüllt einzureichen.
Für folgende Kinder beziehe ich bereits Kindergeld
(auch in Fällen der abweichenden Kontoverbindung, Abzweigung und Erstattung):
Vorname des Kindes
ggf. abweichender Familienname

6

Geburtsdatum

Geschlecht

Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden:
Vorname des Kindes
ggf. abweichender Familienname

Geburtsdatum

Geschlecht

Wer bezieht das Kindergeld
(Name, Vorname)?

Bei welcher Familienkasse
(Kindergeldnummer, Personalnummer)?

Ich versichere, dass alle Angaben (auch in den Anlagen) vollständig sind und der Wahrheit entsprechen. Mir ist bekannt,
dass ich alle Änderungen, die für den Anspruch auf Kindergeld von Bedeutung sind, unverzüglich der Familienkasse
mitzuteilen habe. Den Inhalt des Merkblattes Kindergeld (zu finden unter www.bzst.de oder www.familienkasse.de) habe ich zur
Kenntnis genommen.
Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten der
antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird.

Datum

(Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung)

(Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person oder des anderen Elternteils,
die/der mit der antragstellenden Person in einem Haushalt lebt
bzw. der gesetzlichen Vertretung)

Hinweis zum Datenschutz: 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,
verarbeitet und genutzt.
Alle Eingaben löschen
Drucken
Speichern

Nur von der Familienkasse auszufüllen
Antrag
angenommen

Ich bestätige die Richtigkeit der
Änderung/Ergänzung zu den

Fragen

(Datum/Namenszeichen)

(Unterschrift der antragstellenden Person
bzw. der gesetzlichen Vertretung)

Vorgang im DV-Verfahren
Datum / NZ
Zu 1:

nein

KG-Nr.

Zu 2:

nein

KG-Nr.

Zu 6:

nein

KG-Nr.

Zu Anlage 1:

nein

KG-Nr.

Zu Anlage 2:

nein

KG-Nr.

Zu Anlage 3:

nein

KG-Nr.

Zu Anlage 4:

nein

KG-Nr.
Stammdaten erfasst

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻻﻃﻔﺎل

5

ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق ﻣﻠﻒ ﻃﻠﺐ " "Anlage Kindﻟﻜﻞ ﻃﻔﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﺿﻤﻦ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎم
أﺣﺼﻞ ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻦ
)أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﺧﺘﻼف اﻟﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ ،ﺗﺤﻮﻳﻞ وﺗﺴﺪﻳﺪ(:
ﻣﻦ أي ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ )رﻗﻢ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ ,اﻟﺮﻗﻢ
اﻟﺸﺨﺼﻲ(؟

اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد

اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ ,واﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل:
ﻣﻦ أي ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺗﺤﺼﻠﻮن ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ
)اﻟﻜﻨﻴﺔ ,اﻻﺳﻢ(؟
ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ )رﻗﻢ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ,
اﻟﺮﻗﻢ اﻟﺸﺨﺼﻲ(؟

اﻟﺠﻨﺲ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﻴﻼد
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اﺳﻢ اﻟﻄﻔﻞ ,واﻟﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ

أﻗﺮ ﺑﺄﻧﻨﻲ ﻗﺪ أﻋﻄﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت )ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت( ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ وﺻﺮﻳﺢ .وأﻧﺎ أدرك أﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻲ اﻹﺑﻼغ ﻓﻮرا ﻋﻦ أي
ﺗﻐﻴﻴﺮات ذات ﺻﻠﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ و ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ .ﻟﻘﺪ اﺳﺘﻠﻤﺖ ورﻗﺔ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ واﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ
ﻣﺤﺘﻮﻳﺎﺗﻪ.

اﻟﺘﺎرﻳﺦ

اﻧﺎ اواﻓﻖ ﻋﻠﻰ دﻓﻊ اﻟﻜﻴﻨﺪرﻏﻴﻠﺪ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ او ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﻤﺴﻤﻰ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﻄﺔ رﻗﻢ  2أو ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ أو اﻟﻮﺻﻲ اﻟﺸﺮﻋﻲ
)ﺗﻮﻗﻴﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟ ُ
اﻟﺬي ﻳﻌﻴﺶ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺤﺖ رﻋﺎﻳﺘﻪ(

ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ :ﻳﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻐﺮض وأﺳﺎس §§  78-62 ،31ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ أو ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺎﻧﻮن إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻻﺗﺤﺎدي وﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

إﺣﻔﻆ

إﻃﺒﻊ

ﻣﺴﺢ اﻟﻜﻞ

ﻟﻼﺗﻤﺎم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺮئ

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): https://kub-berlin.de/formularprojekt/

Hinweise zum Antrag auf Kindergeld und zur Anlage Kind
Füllen Sie bitte den Antragsvordruck und die Anlage Kind sorgfältig und gut leserlich aus und kreuzen Sie das Zutreffende
an. Vergessen Sie Ihre Unterschrift nicht! Sofern Sie minderjährig sind, muss Ihr gesetzlicher Vertreter für Sie unterschreiben.
Lassen Sie den Antrag auch von dem mit Ihnen gemeinsam in einem Haushalt lebenden Ehegatten bzw. Lebenspartner /
anderen Elternteil unterschreiben, wenn er damit einverstanden ist, dass Sie das Kindergeld erhalten. Wenn kein
Einvernehmen besteht, teilen Sie dies bitte der Familienkasse mit. Wurde der Berechtigte gerichtlich bestimmt, fügen Sie bitte
den Beschluss bei.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag nur bearbeitet werden kann, wenn er vollständig ausgefüllt wurde. Soweit für die Ermittlung
des Kindergeldsachverhalts Nachweise einzureichen sind, können die nicht benötigten Angaben (z. B. die Schulnoten auf
einem Abschlusszeugnis) können unkenntlich gemacht werden.
Seit dem 01.01.2016 ist Voraussetzung für den Anspruch auf Kindergeld, dass die anspruchsberechtigte Person und das Kind durch
die an sie vergebenen steuerlichen Identifikationsnummern (§ 139b der Abgabenordnung) identifiziert werden. Seit 2008 wird jeder
Person, die mit Hauptwohnung oder alleiniger Wohnung in einem Melderegister in Deutschland erfasst ist, eine steuerliche
Identifikationsnummer zugeteilt. Personen, die nicht melderechtlich erfasst, aber in Deutschland steuerpflichtig sind, erhalten ebenfalls
eine steuerliche Identifikationsnummer.
Ihre steuerliche Identifikationsnummer und die Ihres Kindes finden Sie im jeweiligen Mitteilungsschreiben des Bundeszentralamtes für
Steuern. Ihre Nummer ist auch auf der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung Ihres Arbeitgebers oder in Ihrem
Einkommensteuerbescheid verzeichnet. Sollten Sie Ihre steuerliche Identifikationsnummer in den genannten Unterlagen nicht finden,
können Sie mit dem Eingabeformular im Internetportal des Bundeszentralamtes für Steuern www.bzst.de um erneute Zusendung
bitten. Die Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer durch das Bundeszentralamt für Steuern erfolgt schriftlich. Aus
datenschutzrechtlichen Gründen kann sie weder telefonisch noch per E-Mail übermittelt werden.
Wenn Sie aus dem Ausland nach Deutschland umziehen, erhalten Sie automatisch vom Bundeszentralamt für Steuern Ihre steuerliche
Identifikationsnummer per Post, wenn Sie sich beim Einwohnermeldeamt gemeldet haben. Die steuerliche Identifikationsnummer Ihres
Kindes wird unmittelbar nach der Geburt an dessen Meldeadresse versandt. Für Kinder, die sich mittlerweile im Ausland aufhalten, die
aber im Inland bereits eine steuerliche Identifikationsnummer erhalten haben, geben Sie bitte die im Inland erhaltene steuerliche
Identifikationsnummer an. Wird für das Kind in Deutschland keine steuerliche Identifikationsnummer vergeben, weil es z. B. im Ausland
lebt, dann ist das Kind auf andere geeignete Weise mit Hilfe der in den jeweiligen Ländern gebräuchlichen
Personenidentifikationsmerkmale und Dokumente zu identifizieren. Welche Nachweise genau benötigt werden, erfahren Sie von Ihrer
Familienkasse.
Weitere Fragen zur steuerlichen Identifikationsnummer als Anspruchsvoraussetzungen werden unter www.bzst.de beantwortet.
Rechtslage ab 2018
Ab dem 01.01.2018 gilt: Kindergeld wird nach § 66 Abs. 3 EStG rückwirkend nur für die letzten sechs Monate vor Beginn des Monats
gezahlt, in dem der Antrag auf Kindergeld eingegangen ist.

Antrag auf Kindergeld
Zu 1 und 2 : Angaben zur antragstellenden Person und zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw. eingetragenen Lebenspartner(in)
Wenn beide Elternteile eines Kindes die Voraussetzungen für den Anspruch auf Kindergeld erfüllen, ist als antragstellende Person der
Elternteil einzutragen, der nach dem Willen beider Elternteile das Kindergeld erhalten soll. Beim Familienstand ist nur dann „dauernd
getrennt lebend" anzukreuzen, wenn bei Ehepaaren mindestens ein Ehepartner die Absicht hat, die Trennung ständig
aufrechtzuerhalten. Sofern Sie nicht verheiratet sind oder Ihr/Ihre Ehegatte/Ehegattin bzw. Lebenspartner(in) nicht zugleich der andere
leibliche Elternteil mindestens eines der in der/den „Anlage/n Kind“ aufgeführten Kinder ist, teilen Sie die Angaben zum anderen
leiblichen Elternteil (bei Pflege- oder Enkelkindern zu beiden leiblichen Elternteilen) bitte auf der jeweiligen „Anlage Kind“ mit.
Sollten Sie eine andere als die deutsche Staatsangehörigkeit oder als die Staatsangehörigkeit eines EU-/EWR-Staates bzw. der
Schweiz besitzen, fügen Sie bitte den Aufenthaltstitel bei.
Zu 4 : Der Bescheid soll nicht mir, sondern folgender Person zugesandt werden
Hier können Sie einen/eine Empfangsbevollmächtigten/Empfangsbevollmächtigte (z. B. Steuerberater, Lohnsteuerhilfeverein etc.)
angeben, welcher den Bescheid über Kindergeld erhalten soll.
Zu 6 : Folgende Zählkinder sollen berücksichtigt werden
Kinder, für die eine andere Person Kindergeld erhält, können sich bei Ihnen kindergelderhöhend auswirken (Zählkinder). Sofern Sie die
Berücksichtigung von Zählkindern geltend machen wollen, geben Sie bitte in jedem Fall an, wer für die Zählkinder das Kindergeld bei
welcher Familienkasse bezieht.

Anlage Kind
Allgemeines
Bitte füllen Sie die „Anlage Kind“ vollständig aus. Beim Antrag aufgrund der Geburt eines in Deutschland geborenen Kindes ist die
Geburtsbescheinigung für Kindergeld oder die Geburtsurkunde nur auf Anfrage der Familienkasse vorzulegen. Bei einem im Ausland
geborenen Kind ist durch amtliche Dokumente (z. B. ausländische Geburtsurkunde) das Kindschaftsverhältnis nachzuweisen.
Für über 18 Jahre alte Kinder ist die Anlage nur auszufüllen, wenn sie eine der im Merkblatt Kindergeld genannten besonderen
Voraussetzungen erfüllen. Entsprechende Nachweise (z. B. über die Schul- oder Berufsausbildung) sind beizufügen. Bei
angenommenen (adoptierten) Kindern bitte den Annahmebeschluss des Familiengerichts beifügen.
„Andere Personen“, zu denen ein Kindschaftsverhältnis besteht, sind: Eltern, Stiefeltern, Adoptiveltern, Pflegeeltern, Großeltern.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ورﻗﺔ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻂ واﺿﺢ ,و اﻻﺷﺎرة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺑﻊ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ .ﻻ ﺗﻨﺴﻰ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ!
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻞء اﺳﺘﻤﺎرة اﻟﻄﻠﺐ و اﻹﺳﺘﻤﺎرة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ وﺑﺨ ٍ
إذا ﻛﻨﺖ ﻗﺎﺻﺮا ،ﻳﺠﺐ ان ﻳﻮﻗﻊ وﻟﻲ أﻣﺮك ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ.
ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﻮﻗﻊ اﻳﻀﺎ )زوﺟﻚ أو ﺷﺮﻳﻜﻚ  /اﻟﻮاﻟﺪ اﻵﺧﺮ( اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻣﻌﻚ ،ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻳﻮاﻓﻖ أن ﺗﺘﻠﻘﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ .إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺗﻔﺎق ،اﻟﺮﺟﺎء
إﺑﻼغ ﺻﻨﺪوق اﻷﺳﺮة .إذا ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻗﺎﺿﻲ  ،ﻳﺮﺟﻰ إرﻓﺎق اﻟﻘﺮار.
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﻤﻼﺣﻈﺔ ﺑﺄن ﻃﻠﺒﻜﻢ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻪ اﻻ إذا ﻛﺎن ﻗﺪ ﺗﻢ ﻣﻠﺆه ﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم.
ﻣﻨﺬ  2016/1/1ﻫﻨﺎك ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ .أن ﻳﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ واﻟﻄﻔﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل أرﻗﺎم اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻟﻬﻢ )§  139bﻣﻦ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﺮاﺋﺐ( .ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  2008ﻳﺤﺼﻞ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺿﺮﻳﺒﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ او ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻜﺘﻮب ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺴﺠﻠﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺨﻀﻌﻮن ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺤﺼﻠﻮن اﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ.
رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ وﺑﻄﻔﻠﻚ ﺗﺠﺪه ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي .ﺗﺠﺪ اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺴﺠﻼ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻣﻦ رب ﻋﻤﻠﻚ أو ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ .إذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺬﻛﻮرة،
ﻳﻤﻜﻨﻚ أن ﺗﻄﻠﺐ اﻋﺎدة ارﺳﺎل اﻟﺮﻗﻢ ﻣﺠﺪدا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻤﺎرة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻮاﺑﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰي **  . **www.bzst.deﺳﻴﺘﻢ اﻋﻼﻣﻚ
ﻋﻦ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ .ﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ،ﻻ ﻳﻤﻜﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺮﻗﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻬﺎﺗﻒ وﻻ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ.
إذا اﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﺳﻮف ﺗﺘﻠﻘﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﺮﻳﺪ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺪ
ﺳﺠﻠﺖ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ .ﻳﺘﻢ إرﺳﺎل رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻟﻄﻔﻠﻚ ﺑﻌﺪ وﻻدﺗﻪ ﻓﻮرا ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻮاﻧﻪ اﻟﻤﺴﺠﻞ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ اﻵن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج،
واﻟﺬﻳﻦ ﺣﺼﻠﻮا ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ داﺧﻞ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻳﺮﺟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻴﻪ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﺼﻮل اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﺎﺋﻖ اﺧﺮى ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄﺛﺒﺎت اﻟﻬﻮﻳﺔ .ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ أوراق اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ ،ﻳﺮﺟﻰ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﻤﻜﺘﺐ ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ.
ﻳﺘﻢ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻗﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﻀﺮﻳﺒﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﻮﻗﻊ أدﻧﺎه www.bzst.de
وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ 2018
إﺑﺘﺪاءً ﻣﻦ  01.01.2018ﻳﻨﻄﺒﻖ :ﻳﺘﻢ دﻓﻊ إﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة  66ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ رﻗﻢ  EStG 3ﻓﻘﻂ ﺧﻼل اﻟﺴﺘﺔ أﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﻗﺒﻞ
ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻓﻴﻪ اﺳﺘﻼم ﻃﻠﺐ إﻋﺎﻧﺔ اﻟﻄﻔﻞ.

ﻃﻠﺐ دﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻓﻲ  ١و  :٢اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ و اﻷزواج أو ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺤﻴﺎة
ُ
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ان ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺪر ﻏﻴﻠﺪ و ذﻟﻚ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﻻرادة اﻻﺑﻮﻳﻦ .ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان ﻛﻼ اﻻﺑﻮﻳﻦ ﻳﻔﻴﺎن ﺑﺸﺮوط اﻹﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﻄﻔﻞ ،أﻛﺘﺐ "ﻛﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ" اﺳﻢ َ
"اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﻴﺔ" ﻳﻤﻜﻨﻚ ان ﺗﻜﺘﺐ "ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ" ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﺣﺪ اﻟﺰوﺟﻴﻦ )ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ( ﻳﺮﻳﺪ ان ﻳﻌﻴﺶ ﺑﻤﻔﺮده ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻤﺎ .أﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻚ ﻟﺴﺖ ﻣﺘﺰوج او
زوﺟﻚ  /ﺷﺮﻳﻜﻚ ﻟﻴﺲ اﻳﻀﺎ )اب ،ام( اﺣﺪ اﻻﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ „ “Anlage Kindﻓﻴﺠﺐ ان ﺗﻜﺘﺐ وﺛﺎﺋﻖ اﻻب او اﻻم )أﻣﺎ اﻻﺣﻔﺎد او اﻻﻃﻔﺎل ﺗﺤﺖ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
ﻓﻴﺠﺐ ان ﺗﻜﺘﺐ وﺛﺎﺋﻖ ﻛﻼ اﻻﺑﻮﻳﻦ( ﻓﻲ „.“Anlage Kind
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻚ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻻﻟﻤﺎﻧﻴﺔ او ﺟﻨﺴﻴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ او اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺴﻮﻳﺴﺮﻳﺔ ﻳﺮﺟﻰ إرﻓﺎق إﺛﺒﺎت ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻹﻗﺎﻣﺔ
ل  :٤ﻻ ارﻳﺪ ان ﺗﺮﺳﻠﻮا اﻟﻘﺮار ﻟﻲ ﻟﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﺪرج اﺳﻤﻪ
ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﺳﻢ ﻣﻮﻛﻞ )ﻣﺜﻼ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺿﺮاﺋﺒﻚ( ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻚ ﺗﺮﻳﺪ ﺣﺼﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار.
ل :٦ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل
اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ دﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻬﻢ ،و اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة دﻋﻢ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﺨﺎص ﺑﻚ )ﻣﻦ اﻷﻃﻔﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ( .ﺣﻴﺚ أﻧﻚ
ﺗﺮﻳﺪ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء اﻷﻃﻔﺎل ,اﻟﺮﺟﺎء اﻹﺷﺎرة ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ و ﻣﻦ أي ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع
ﺻﻨﺪوق اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ.

ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻔﻞ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ
ﻳﺮﺟﻰ ﻣﻠﻰء "ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﻔﻞ" ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺴﺒﺐ وﻻدة ﻃﻔﻞ ﻓﺎن ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ أو وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻤﻴﻼد ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ
وﻛﺎﻓﻴﺔ ،إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك ﺷﻚ ﻓﻲ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﻮﻟﻮدا ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﺎن ﺷﻬﺎدة اﻟﻤﻴﻼد ﺗﻜﻔﻲ ﻛﺪﻟﻴﻞ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻸﻃﻔﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺑﻠﻐﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  18ﺳﻨﺔ ،ﻓﻴﺠﺐ ﻣﻞء اﻟﻨﻤﻮذج ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﺮ أﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻄﻔﻞ .وﺛﺎﺋﻖ
ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺮﻓﻖ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ أو اﻟﻤﻬﻨﻲ( .ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺘﺒﻨﻰ ﻳﺠﺐ إرﻓﺎق ﻗﺮار ﻗﺒﻮل ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻷﺳﺮة.
"اﻷﺷﺨﺎص اﻵﺧﺮﻳﻦ" ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﺑﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻄﻔﻞ ﻫﻢ :اﻵﺑﺎء واﻷﻣﻬﺎت ،اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﻤﺘﺒﻨﻴﻴﻦ ،واﻷﺟﺪاد.

Übersetzung erstellt durch das Projekt "Formulare verstehbar machen" der Kontakt- und Beratungsstelle
für Flüchtlinge und Migrant_innen (Berlin): https://kub-berlin.de/formularprojekt/

Zu 1 : Angaben zum Kind
Wenn Kinder außerhalb Ihres Haushalts leben, geben Sie den Grund an (z. B. Unterbringung bei Großeltern, in einer Pflegestelle/einem
Heim, wegen Schul- oder Berufsausbildung).
Zu 2 :
Kindschaftsverhältnis zur antragstellenden Person, zum/zur Ehegatten/Ehegattin bzw. eingetragenen Lebenspartner(in) und
zu anderen Personen
Die Eintragung der hier abgefragten Angaben ist in jedem Fall erforderlich. Wenn der andere Elternteil / die Eltern des Kindes
verstorben sind, ist dies durch den Zusatz „verstorben“ anzugeben. Ist für ein Kind die Vaterschaft nicht rechtswirksam festgestellt
worden, ist „unbekannt“ bzw. „Vaterschaft nicht festgestellt“ einzutragen.
Zu 3 : Angaben für ein volljähriges Kind
Besondere Anspruchsvoraussetzungen
Die Berücksichtigung eines volljährigen Kindes ist möglich, wenn es
1. noch nicht das 21. Lebensjahr vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei einer Agentur für Arbeit im Inland
als Arbeitsuchender gemeldet ist oder
2. noch nicht das 25. Lebensjahr vollendet hat und
a)
b)
c)
d)

für einen Beruf ausgebildet wird oder
sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet oder
eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
einen geregelten Freiwilligendienst leistet oder

3. wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung außerstande ist, sich selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die
Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist (ohne Altersgrenze).
Nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums wird ein Kind in den Fällen der Nummer 2 (a bis d) nur
berücksichtigt, wenn das Kind keiner (anspruchsschädlichen) Erwerbstätigkeit nachgeht.
Eine Ausbildung (Berufsausbildung oder Studium) ist grundsätzlich abgeschlossen, wenn sie zur Ausübung eines Berufs befähigt, auch
wenn das Kind später eine weitere Ausbildung aufnimmt. Wurde jedoch das angestrebte Berufsziel mit dem erworbenen Abschluss
noch nicht erreicht, kann auch eine weiterführende Ausbildung noch Teil der Erstausbildung sein, wenn die Ausbildungsabschnitte in
einem engen sachlichen Zusammenhang zueinander stehen und in engem zeitlichen Zusammenhang durchgeführt werden.
Ein Kind ist erwerbstätig, wenn es einer auf die Erzielung von Einkünften gerichteten Beschäftigung nachgeht, die den Einsatz seiner
persönlichen Arbeitskraft erfordert. Hieraus folgt, dass der Begriff „Erwerbstätigkeit“ durch eine nichtselbständige Tätigkeit, eine landund forstwirtschaftliche, eine gewerbliche und eine selbständige Tätigkeit erfüllt werden kann. Die Verwaltung eigenen Vermögens ist
demgegenüber keine Erwerbstätigkeit.
Bitte weisen Sie die wöchentliche Arbeitszeit anhand geeigneter Unterlagen (z. B. Arbeitsvertrag oder Bescheinigung des Arbeitgebers)
nach. Fehlzeiten aufgrund von Urlaub, Krankheit oder ähnliches mindern die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit nicht.
Zu 5 :
Anspruch auf eine Geldleistung von einer Stelle außerhalb Deutschlands / von einer zwischen- oder überstaatlichen Stelle
Hier sind beispielsweise Ansprüche auf kindbezogene Familienleistungen, die im Ausland bestehen oder Ansprüche auf kindbezogene
Leistungen von einer Beschäftigungsbehörde (z. B. der Europäischen Union) einzutragen.
Zu 6 :
Sind oder waren Sie oder eine andere Person, zu der das Kind in einem Kindschaftsverhältnis steht, in den letzten 5 Jahren
vor der Antragstellung: (…)
„Tätigkeit im öffentlichen Dienst“ bedeutet eine Tätigkeit als Beamter / Versorgungsempfänger / Beschäftigte des Bundes, eines Landes,
einer Gemeinde, eines Gemeindeverbandes oder einer sonstigen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen Rechts oder als
Richter, Berufssoldat oder Soldat auf Zeit.
Hierzu zählt auch die bei einem privaten Arbeitgeber ausgeübte Tätigkeit, soweit Angehörige des öffentlichen Dienstes hierfür beurlaubt
worden sind. Nicht zum öffentlichen Dienst zählen Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (Kirchen einschl. der
Ordensgemeinschaften, kirchliche Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten und ähnliches) sowie die Spitzen-/Mitgliedsverbände der
freien Wohlfahrtspflege und die ihnen angeschlossenen Einrichtungen.
Die Fragen 6b bzw. 6c sind auch dann mit „ja“ zu beantworten, wenn Sie, Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person,
zu der eines der Kinder in einem Kindschaftsverhältnis steht, im diplomatischen oder konsularischen Dienst tätig sind oder waren.
Ausführliche Informationen zum Kindergeld finden Sie im Internet unter www.bzst.de bzw. unter www.familienkasse.de.

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﻔﻞ

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﻻﻃﻔﺎل ﻻ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻚ اُﻛﺘﺐ اﻟﺴﺒﺐ )ﻣﺜﻼ ﺳﻜﻦ ﻣﻊ اﻟﺠﺪﻳﻦ او ﺳﻜﻦ ﻓﻲ دار اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ او ﻣﺪرﺳﺔ او ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ(.
ل ) Kindschaftsverhältnis: ٢ﻧﺴﺐ اﻟﻄﻔﻞ( اﻟﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ و اﻟﻰ اﻟﺰوج)ة( او اﻟﺸﺮﻳﻚ)ة( و اﻟﻰ اﺷﺨﺎص اﺧﺮﻳﻦ
ﻳﺠﺐ ان ﺗﻜﺘﺐ ﻫﺬه اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻳﺔ ﺣﺎل .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﺣﺪ اﻻﺑﻮﻳﻦ  /ﻛﻼ اﻻﺑﻮﻳﻦ ﻣﺘﻮﻓﻴﻦ اﻛﺘﺐ „) “verstorbenﻣﺘﻮﻓﻰ( .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اب اﻟﻄﻔﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف اﻛﺘﺐ
„) “unbekanntﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف( او „) “Vaterschaft nicht festgestelltأﺑﻮة ﻟﻴﺴﺖ ﺛﺎﺑﺘﺔ(.
ل :٣ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﻔﻞ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
ﺷﺮوط اﻟﻘﺒﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺎﻟﻎ ،إذا ﻛﺎن
 (١ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ  ٢١ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،واﻟﻤﺴﺠﻞ ﻟﺪى وﻛﺎﻟﺔ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﺣﺚ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ,أو  (٢ﻟﻢ ﻳﻜﺘﻤﻞ ﺑﻌﺪ  ٢٥ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ
و  -أ( ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻤﻬﻨﺔ أو  -ب( ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ أو  -ج( ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺒﺪأ أو ﻳﺴﺘﻤﺮ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أﻣﺎﻛﻦ ﻛﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو  -د(
ﻳﺸﺎرك ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻄﻮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ،أو  (٣ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎﻗﺔ ﺟﺴﺪﻳﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ أو ﻧﻔﺴﻴﺔ؛ اﻟﺸﺮط ﻫﻮ أن اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺣﺪﺛﺖ ﻗﺒﻞ ال ٢٥ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ
)ﺑﺪون ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻟﻠﺴﻦ(.
ﺑﻌﺪ اول اﻧﻬﺎء ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﻻﻟﻄﻔﻞ او ﺑﻌﺪ اﻧﻬﺎء اﻟﺪراﺳﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت  a) ٢اﻟﻰ  (dﻓﻘﻂ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ.
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺪراﺳﺔ( ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺠﺰا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﺆﻫﻼ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺗﻠﻘﻰ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن
اﻟﻬﺪف اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻢ ﻳﺘﺤﻘﻖ ﺑﻌﺪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﺘﻘﺪم أن ﻳﻜﻮن ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻻول ،إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻓﺘﺮات اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
وﺧﻼل ﻓﺘﺮات زﻣﻨﻴﺔ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ.
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻔﻞ ﻣﺘﻮﻇﻒ ﻟﻮ ﻛﺎن ﻳﻌﻤﻞ ﻟﺪﺧﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺨﺪام ﻳﺪه اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺴﺘﻠﺢ ﻣﺘﻮﻇﻒ اﻳﻀﺎ ً ﻟﻌﺎﻣﻠﻲ اﻟﺰراﻋﺔ اوﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ اﻟﻤﻤﺎرﺳﻴﻦ ﺑﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎري .ﻣﻊ ذﻟﻚ ,اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ وﻇﻴﻔﺔ.
اﺛﺒﺖ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺒﻮﻋﻴﺔ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ )ﻣﺜﻼ ﻋﻘﺪ اﻟﻌﻤﻞ  /ﺷﻬﺎدة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ( ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﻚ ﺗﺨﻠﻔﺖ ﻋﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻳﻤﻜﻦ ان
ﺗُﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﺑﻜﺸﻒ اﻻﺟﺮ او ﺑﻜﺸﻒ ﺣﺴﺎب ﻋﻤﻠﻲ او ﺑﺸﻬﺎدة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ.ﻏﻴﺎﺑﺎت ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻄﻠﺔ او اﻣﺮاض او اﺳﺒﺎب ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ ﻟﻢ ﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ل :٥اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻨﻘﺪي ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﺎرج أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  /ﻣﻦ وﻛﺎﻟﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أو دوﻟﻴﺔ
اﻛﺘﺐ ﻫﻨﺎ ﻣﺜﻼ ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج او ﺣﻘﻮق اﻟﻄﻔﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ داﺋﺮة )ﻣﺜﻼ اﻻﺗﺤﺎد اﻻوروﺑﻲ(.
 :٦ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات ال ٥اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،ﻫﻞ اﻧﺖ أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻔﻞ (...) :
„ “Tätigkeit im öffentlichen Dienstﺗﻌﻨﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ او ﻟﻮﻻﻳﺔ او ﻟﺒﻠﺪﻳﺔ او ﻟﻬﻴﺌﺔ  /ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﺎﻣﺔ او اﻳﻀﺎ ﻋﻤﻞ ﻗﻀﺎﺋﻲ او ﻋﺴﻜﺮي.
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻳﻀﺎ „ “Tätigkeit im öffentlichen Dienstﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ان اﻋﻄﻴﺖ ﻟﻚ اﺟﺎزة ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  ،ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﺨﺎص .وﻟﻜﻦ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت دﻳﻨﻴﺔ )ﻛﻨﺎﺋﺲ و رﻫﺒﺎﻧﻴﺎت و ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت ﻛﻨﺎﺳﻴﺔ وﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺸﺎﺑﻬﺔ( و اﻳﻀﺎ ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﻠﺘﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﻻ
ﺗﻨﺪرج ﺗﺤﺖ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﺎﻣﻴﺔ.
ﻳﺠﺐ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ  6Bو 6Cب "ﻧﻌﻢ" إذا ﻛﻨﺖ أﻧﺖ أو زوﺟﻚ أو زوﺟﺘﻚ أو ﺷﺮﻳﻚ اﻟﺤﻴﺎة أو أي ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﻊ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﻌﻼﻗﺔ أﺑﻮة ،و ﻋﻤﻠﺖ أو ﺗﻌﻤﻞ
ﺣﺎﻟﻴﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻲ.
ﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ﻛﻨﺪر ﻏﻴﻠﺪ ﻳﻤﻜﻦ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ  www.bzst.deاو www.familienkasse.de
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