Antrag auf Kindergeld
Persisch / ﻓﺎرﺳﯽ
2018-05-01

زﺑﺎن
آﺧﺮﯾﻦ ﺑﻪ
روزرﺳﺎﻧﯽ

https://con.arbeitsagentur.de/prod/apok/ct/dam/download/documents/KG1-Antrag-Kin
ﻧﺴﺨﻪ ی اﺻﻠﯽ
dergeld_ba017202.pdf

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.

. اﯾﻦ ﻓﺮم ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم اﺻﻠﯽ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:ﺗﻮﺟﻪ
!ﻟﻄﻔﺎ ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ
از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ در ﭘﺮ ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻪ ﻫﺮ
 ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﺑﺮای ﭘﺮ،ﺧﻄﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ در روﻧﺪ ﭘﺮوﻧﺪه ﺗﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
.ﮐﺮدن ﻓﺮم ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺸﺎوره ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ
 اﻧﺠﻤﻦ.ﺗﻤﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد داوﻃﻠﺐ در ﻧﻬﺎﯾﺖ داﻧﺶ و آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
.( در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﭘﺬﯾﺮدKub) ب.او.ﮐﺎ

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

dauernd getrennt lebend

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

Name

Vorname

Geburtsdatum

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)

Kontoinhaber(in) ist
KG 1 – 02.18 – Stand Mai 2018

antragstellende Person wie unter 1

Name, Vorname

nicht antragstellende Person, sondern:

4
Name

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

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

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده

ﺷﻤﺎره ﭘﺮوﻧﺪه ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک

ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮد ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه) :ﭘﺮ ﮐﺮدن اﺟﺒﺎری اﺳﺖ(

ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ در ﺧﻮاﺳﺖ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﻃﻮل روز.

ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک
ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪ اﺳﺖ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺶ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ،ﯾﮏ ") "Anlage Kindﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک( را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻌﺪاد ") "Anlage Kindﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک( ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﺪه
اﻃﻼﻋﺎت ﻓﺮد درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه
ﻋﻨﻮان

1

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ازدواﺟﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ

ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ )اﮔﺮﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ /اﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
اروﭘﺎ ﯾﺎ ﺳﻮﯾﺲ را ﻧﺪارﯾﺪ ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺪارک اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ!(

ﻧﺎم

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ

آدرس )ﺧﯿﺎﺑﺎن/ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮ/روﺳﺘﺎ ،اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ (

ﻣﺰدوج اﻣﺎ ﺟﺪا از ﻫﻢ )ﺑﻄﻮر داﺋﻢ(

زﻧﺪﮔﯽ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﺸﺘﺮک

ﻣﺘﺎﻫﻞ

ﻣﻄﻠﻘﻪ

ﺑﯿﻮه

از ﺗﺎرﯾﺦ

ﻣﺠﺮد

وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﻫﻞ

اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻫﻤﺴﺮ ) زن ،ﻣﺮد( ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ )زن  ،ﻣﺮد( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ
ﻧﺎم

ﻋﻨﻮان
در ﺻﻮرت وﺟﻮد ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ازدواﺟﻬﺎی ﻗﺒﻠﯽ

2

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

آدرس ،اﮔﺮ ﺑﺎ آدرس ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺧﯿﺎﺑﺎن /ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﮑﻮﻧﺖ  ,اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ (

اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ 3
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ )اﯾﺒﺎن(

ﻧﺎم ﺑﺎﻧﮏ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﺎﻧﮏ

ﮐﺪ رﻫﮕﯿﺮی ﺑﺎﻧﮏ )ﺑﯿﮏ(

ﻧﺎم ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ )ﻣﺮد  ،زن(
ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه در ﻗﺴﻤﺖ ۱
ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﺑﺠﺰ ﺷﺨﺺ درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺧﻮاﺳﺖ را ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ذﯾﻞ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ:
ﻧﺎم

4

ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ

آدرس ،اﮔﺮ ﺑﺎ آدرس ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ )ﺧﯿﺎﺑﺎن /ﻣﺤﻞ ،ﭘﻼک ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﻬﺮﺳﮑﻮﻧﺖ  ,اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ (

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

5

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.
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 verarbeitet. Nähere Informationen
zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der DatenschutzGrundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter www.familienkasse.de), auf der auch
die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind.
Datum
Unterschrift der antragstellenden Person bzw. der gesetzlichen Vertretung

Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten der antragstellenden Person festgesetzt bzw. bewilligt wird.
Datum
Unterschrift der unter Punkt 2 genannten Person oder des anderen Elternteils,
die/der mit der antragstellenden Person in einem Haushalt lebt
bzw. deren/dessen gesetzlichen Vertretung

Alle Eingaben löschen

Drucken

Speichern

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک )ﮐﻮدﮐﺎن( 5
ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﯿﺪﻫﯿﺪ ،ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮏ ") "Anlage Kindﺿﻤﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک(
را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای ﮐﻮدک )ﮐﻮدﮐﺎن( ذﯾﻞ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ
)ﺣﺘﯽ در ﻣﻮارد ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺗﺼﺎل ﺣﺴﺎب واﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﭘﺮداﺧﺖ(:
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده )ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺨﺺ(؟

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

ﺟﻨﺴﯿﺖ

اﺳﻢ ﮐﻮدک در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﮐﻮدﮐﺎن ذﯾﻞ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ6 :
ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺪام ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده )ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدک ،ﺷﻤﺎره ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
ﺷﺨﺺ(؟

ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدک را
درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟ )ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﻧﺎم(

ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﺪ

اﺳﻢ ﮐﻮدک در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ دﯾﮕﺮی
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

اﯾﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اراﺋﻪ ﮐﺮده ام ﮐﺎﻣﻞ و درﺳﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﯾﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺷﺪ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﺻﻨﺪوق ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﮐﻮدک را درﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده ام.
ﺗﺬﮐﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت:
اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ ﺑﺨﺎﻃﺮ وﺑﻨﺎﺑﺮ §§  62 ,31ﺗﺎ  78ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮﻗﺎﻧﻮن ﻓﺪرال ﺑﺮای ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﮐﺘﺎب ﻗﻮاﻧﯿﻦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﭘﺮدازش و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮدرﺑﺎره ﺣﻖ ﺷﻤﺎ درﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮداﺷﺘﻦ داده ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﻨﺪﻫﺎی 13و 14ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻠﯽ-ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت را در ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎن ) ( www.familienkasse.deﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻫﻤﺎن
ﺻﻔﺤﻪ راه ﻫﺎی ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺣﻔﺎﻇﺖ اﻃﻼﻋﺎت در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ
اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ )ﻣﺮد ،زن(ﺑﺘﺮﺗﯿﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )ﻣﺮد ،زن(

ﻣﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺖ ام را اﻋﻼم ﻣﯿﺪارم ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ )ﻣﺮد،زن( ﭘﺮداﺧﺖ ﮔﺮدد.
ﺗﺎرﯾﺦ
)اﻣﻀﺎی ﻓﺮد ﻧﺎﻣﺒﺮده در ﮔﺰﯾﻨﻪ  2ﯾﺎ واﻟﺪ دﯾﮕﺮ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺮد درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪه در ﯾﮏ ﻣﺴﮑﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ(

ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺎپ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺗﻤﺎم ﻓﺮﻣﻬﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را
ﭘﺎک ﮐﻨﯿﺪ.

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

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION

راﻫﻨﻤﺎی ﻓﺮم "ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻮدک" و "ﭘﯿﻮﺳﺖ  :ﮐﻮدک"
ﻟﻄﻔﺄ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﺮم ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻮدک را ﺑﺎ دﻗﺖ زﯾﺎد وﺧﻮاﻧﺎ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺰﻧﯿﺪ۰اﻣﻀﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ! اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻨﻮزﺑﻪ ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ
ﻧﺮﺳﯿﺪه اﯾﺪ ٬ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮم را ﺑﺮاﯾﺘﺎن اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ /ﯾﺎ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ وﺟﻪ ﺣﻖ اوﻻد را از ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده
درﯾﺎﻓﺖ دارﯾﺪ ﻫﻢ اﻣﻀﺎ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮﺗﻮاﻓﻘﯽ در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده اﻃﻼع ﺑﺪﻫﯿﺪ .در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ دادﮔﺎه اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ ﻟﻄﻔﺎ ﺣﮑﻢ دادﮔﺎه را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
ﻟﻄﻔﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ٬ﮐﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﻤﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻓﺮم ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺗﺎرﯾﺦ  01.01.2016ﭘﯿﺶ ﺷﺮط اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻖ اوﻻد اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺤﻖ اﺳﺖ ﺣﻖ اوﻻد را درﯾﺎﻓﺖ دارد دارای ﺷﻤﺎره ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ )ﻃﺒﻖ ﻣﺎده  139ب(
ﺑﺎﺷﻨﺪ .از  2008ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺘﺶ را در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﯽ در آﻟﻤﺎن ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﻪ او ﯾﮏ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ وﻟﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ را ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ اﮔﺮ آدرس ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن در ﻧﺎﻣﻪ ای ﮐﻪ از ﻃﺮف اداره ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯿﺪارﯾﺪ  ،ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺻﺎدر ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ورﻗﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ را ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮﮐﺮدن
درﺧﻮاﺳﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اداره ﻣﺮﮐﺰی ﻓﺪرال ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ  www.bzst.deﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺠﺪد ارﺳﺎل اﯾﻦ ﮐﺪ را ﺑﻨﻤﺎﺋﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﻣﺮﮐﺰی
ﻓﺪرال ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺘﺒﺎ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﺣﻔﻆ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﯽ اﯾﻦ ﮐﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻤﯿﻞ ارﺳﺎل ﺷﻮد.
زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺷﻤﺎ از ﺧﺎرج ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ از اداره ﻓﺪرال ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ .ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻓﻮری ﭘﺲ از ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﻪ آدرس ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اش ارﺳﺎل ﻣﯿﺸﻮد .ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،ﮐﺪی را ﮐﻪ در
آﻟﻤﺎن ﺻﺎدر ﺷﺪه را ﻟﻄﻔﺎ وارد ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﯽ ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺎﻃﺮﺳﮑﻮﻧﺖ در ﺧﺎرج ار آﻟﻤﺎن ﻫﯿﭻ ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺻﺎدر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﯾﻦ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﻃﺮق دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ و ﻣﺪارک دﯾﮕﺮﮐﻪ در آن ﮐﺸﻮر ﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ در ﻣﻮرد ﻣﺪارک ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز را از ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ دارﯾﺪ.
ﺑﻪ ﺳﺌﻮاﻻت دﯾﮕﺮ ﺷﻤﺎ در ﺑﺎره ﮐﺪ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺣﻖ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ  www.bzst.deﺟﻮاب داده ﻣﯿﺸﻮد.
وﺿﻌﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺳﺎل 2018
از ﺗﺎرﯾﺦ  : 01.01.2018ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﺑﻨﺪ  66ﭘﺎراﮔﺮاف  EStG 3ﻋﻄﻒ ﺑﻪ ﻣﺎﺳﺒﻖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺷﺶ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻣﺎﻫﯽ ﮐﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک
در ﺑﺎره ﺷﻤﺎره ۱و :۲اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ و ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ /و ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ
اﮔﺮ ﻫﺮ دو واﻟﺪﯾﻦ ﻓﺮزﻧﺪ ﺣﻖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک را دارﻧﺪ،ﻟﻄﻔﺄ ﻧﺎم ﺷﺨﺺ واﻟﺪه در ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه راﭘﺮ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺷﺨﺺ ﻣﺬﺑﻮر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﺪ .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ " "dauernd getrennt lebendرا درﺻﻮرﺗﯽ ﺿﺮﺑﺪر ﺑﺰﻧﯿﺪ  ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارد ﺑﺼﻮرت داﺋﻢ ﺟﺪا از ﻫﻢ د ﯾﮕﺮ زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺰدوج ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ وﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن )ﻣﺮد ،زن (  /ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن )ﻣﺮد،زن( واﻟﺪه ی ﺗﻨﯽ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪﯾﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﯽ را درﻫﺮﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ )درﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪه ﯾﺎ ﻧﻮه ،اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮدوواﻟﺪﯾﻦ ﺗﻨﯽ را
درﻫﺮﻓﺮم ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻮدک ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ(.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺗﺎﺑﻌﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ واﺗﺤﺎدﯾﻪ اﻗﺘﺼﺎدی اروﭘﺎ  ,ﺳﻮﺋﯿﺴﯽ و ﯾﺎ آﻟﻤﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﯾﺪ  ،ﻟﻄﻔﺄ ﻣﺪارک وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.
درﺑﺎره  : ۴ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
ﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ را درﯾﺎﻓﺖ ﺑﮑﻨﺪ٬ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺎور ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﯾﺎ
اﯾﻨﺠﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻗﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺷﺨﺼﯽ )ﻣﻮﮐﻞ ﻣﺮد ﯾﺎ زن( ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨ ٔ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﮐﺎر ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ا ﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
درﺑﺎره  : ۶ﻓﺮزﻧﺪان ذﯾﻞ ﮐﻪ از راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻗﺒﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮارﮔﯿﺮﻧﺪ .
ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آن ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﯽ از درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﮐﻮدک ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﻮدک ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺪام ﺻﻨﺪوق ﺧﺎﻧﻮاده آن را ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

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

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.
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
Nach § 32 Abs. 4 Satz 1 EStG ist die Berücksichtigung eines volljährigen Kindes 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) für einen Beruf ausgebildet wird oder
b) sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet oder
c) eine Berufsausbildung mangels Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann oder
d) 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).
Zu 5 :
Anspruch auf eine Geldleistung von einer Stelle außerhalb Deutschlands oder 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.

ÜBERSETZUNG / TRANSLATION
ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻮدک
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻠﯽ
ﻟﻄﻔﺎ “ﺑﺮﮔﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﻓﺮزﻧﺪ“ را ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ .در ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﭙﯽ از ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻓﺮزﻧﺪ و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﭽﻪ ﺿﺮوری و
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ی واﻟﺪﯾﻦ ﺟﺎﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﻓﺮزﻧﺪی ﮐﻪ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ اراﺋﻪ ﺳﻨﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺗﻮﻟﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪاﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﺸﺎن ﺑﺎﻻی  18ﺳﺎل اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ درﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮﮔﻪ ﺿﻤﯿﻤﻪ را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺧﺎص ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه در ﺑﺮﮔﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻓﺮزﻧﺪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺪارک ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮔﻮاﻫﯽ دوره آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﺎ دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی( ﺿﻤﯿﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪی ﻗﺒﻮل ﺷﺪه اﻧﺪ ﻟﻄﻔﺎ رای
ﭘﺬﯾﺮش از دادﮔﺎه ﺧﺎﻧﻮاده را ﭘﯿﻮﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﺷﺨﺎﺻﯽ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﮐﻮدک دارﻧﺪ اﯾﻦ اﻓﺮادﻧﺪ :واﻟﺪﯾﻦ ،واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺎﺗﻨﯽ ،واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪﺧﻮاﻧﺪﮔﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،واﻟﺪﯾﻨﯽ ﮐﻪ از
ﮐﻮدک ﭘﺮﺳﺘﺎری ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ  ،ﭘﺪر ﯾﺎ ﻣﺎدر ﺑﺰرگ.
درﺑﺎره  :1اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﻮدک.
اﮔﺮ ﺑﭽﻪ ﻫﺎ ﺧﺎرج ازﺧﺎﻧﻪ واﻟﺪﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻟﻄﻔﺄ دﻟﯿﻞ را ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﺪ )ﺑﻄﻮر ﻣﺜﺎل ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﭘﺪروﻣﺎدر ﺑﺰرگ،درﺧﺎﻧﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ،ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ
آﻣﻮزﺷﮕﺎه ﻓﻨﯽ(.
درﺑﺎره  :۲ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﮐﻨﻨﺪه ،ﻫﻤﺴﺮ ،ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،و اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ.
ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻮاب داده ﺑﺸﻮد،اﮔﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﻫﻢ در ﺣﯿﺎت ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ،در ﻗﺴﻤﺖ ﻓﻮت  Verstorbenذﮐﺮ ﺑﮑﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدک ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﭘﺪر
از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را ﭘﺮﺑﺸﻮد ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ  Unbekanntﯾﺎ ﭘﺪر ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ Vaterschaft nicht festgestellt
درﺑﺎره  :۳اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ
ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص
ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﭘﺎراﮔﺮاف  32ﺑﻨﺪ  4ﻋﺒﺎرت  EStG 1ﻣﻼﺣﻈﻪ ﯾﮏ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﺎﻟﻎ درﺻﻮرﺗﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ ،ﮐﻪ
 .۱ﮐﻮدک ﺑﺎﻟﻐﯽ ﮐﻪ ﺳﻦ  ۲۱ﺳﺎل را ﺗﻤﺎم ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ,ﺷﺎﻏﻞ ﻧﯿﺴﺖ و در اداره ﮐﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎر ﯾﺎب) ﺑﯿﮑﺎر ( ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  .۲ﻫﻨﻮزﺑﻪ ﺳﻦ  ۲۵ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه و
 اﻟﻒ( دوره ﮐﺎرآﻣﻮزی را ﻃﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ  -ب( در ﯾﮏ دوره ﻣﻮﻗﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ ﺑﺴﺮﻣﯿﺒﺮد و ﯾﺎ  -س( ﯾﮏ دوره آﻣﻮزﺷﯽ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻤﺒﻮد ﺟﺎ ﻧﻤﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﯾﺎدﻧﺒﺎل ﮐﻨﺪ  -د ( ﮐﺎرﺧﺪﻣﺎﺗﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ دارد ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ داﺷﺘﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺑﺪﻧﯽ ،ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ اﺧﺘﻼل رواﻧﯽ ﻧﺘﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ اﺧﺘﻼل او ﻗﺒﻞ از
 ۲۵ﺳﺎﻟﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﺳﻨﯽ(.
درﺑﺎره  :۵ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ی ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک ازﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن /ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از اورﮔﺎﻧﻬﺎی ﻣﯿﺎن دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﻠﯿﺘﯽ.
دراﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻃﻮرﻣﺜﺎ ل ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﻤﮏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎ ﻧﻮاده ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﮏ ﻫﺎ ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺜﻞ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ را
ذﮐﺮﮐﻨﯿﺪ.
درﺑﺎره  :۶درﻃﯽ  ۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ازﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻮدک آﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﮐﻮدک را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﺎن دارﯾﺪ(...) :
„اﺷﺘﻐﺎل درﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ“ ﺑﻤﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎﻏﻞ رﺳﻤﯽ دراداره ﺟﺎت دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال ،اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ،اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﻫﺎی اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،ﻧﻬﺎد ﯾﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ ﻗﺎﺿﯽ،
ﺳﺮﺑﺎز ﺣﺮﻓﻪای ﯾﺎ ﺳﺮﺑﺎزوﻇﯿﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮرد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﻧﯿﺰدرﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ درﺣﺎل ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوﻟﺖ
)ﻣﻮﺳﺴﺎت درﻣﺎﻧﯽ وﻣﺪارس وﮐﻮدﮐﺴﺘﺎﻧﻬﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﺴﺎ واﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎ( وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻫﺎی ﻋﻀﻮﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎه ﻋﻤﻮﻣﯽ وارﮔﺎن ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺎت
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ۶ب و ۶س را در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺷﻤﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺎن و ﯾﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﻓﺮزﻧﺪ/واﻟﺪ اﺳﺖ ،ﺳﻔﯿﺮ ﯾﺎ ﮐﺎردار ﺑﻮده اﺳﺖ و ﯾﺎ ﻫﺴﺖ ،ﺑﺎ ﺑﻠﯽ
ﺟﻮاب دﻫﯿﺪ.
اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ در ﺧﺼﻮص ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﮐﻮدک را ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ در اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در آدرس زﯾﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ www.bzst.de :ﯾﺎ www.familienkasse.de
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