
Name des/der Kindergeldberechtigten 
 

Firma Personal-Nr. 
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Erklärung des Kindes zur Haushaltszugehörigkeit 
 
 
 
Ich,    _________________________________________, geb. am __________________habe in der  Zeit   
                                    (Name des Kindes) 
 
vom _________________            bis auf Weiteres                    bis __________________       
 
 
in folgendem   Haushalt*    gewohnt: 
 
(bei einem Wechsel der Haushaltzugehörigkeit bitte die Zeiträume einzeln aufgeben)  
 
  meiner Mutter           meines Vaters             meiner Stiefmutter          meines Stiefvaters    
    
  meiner Großmutter   meines Großvaters     meiner Pflegemutter      meines Pflegevaters  
      
     
  zu gleichen Teilen im  Haushalt meiner Mutter und meines Vaters  

           (die umseitige Berechtigtenbestimmung ***ist von den Eltern abzugeben). 
 

  wegen der  auswärtigen Ausbildung  vom________________bis_______________   vorübergehend  in einem  
         eigenen  Haushalt oder im Haushalt einer anderen Person.  
         Nach Beendigung der   Ausbildung  werde ich in den   Haushalt  meiner/meines _________________________          
         zurückkehren. 
 
  in einem eigenen Haushalt oder im Haushalt einer anderen Person 

 (nur in diesem Falle ist die nachstehende  Erklärung zum Barunterhalt abzugeben). 
 
      
      Erklärung zum Barunterhalt**  
 
       Ich erhalte /erhielt in der Zeit vom _____________bis _________________den monatlich höheren Barunterhalt    
       (ohne Kindergeld)  von 
 
       meiner Mutter                                                  meinem Vater 
 
       meiner Mutter und meinem Vater in gleicher Höhe   (die umseitige Berechtigtenbestimmung ***ist von den Eltern  
            auszufüllen). 
 
       Ich erhalte keinen Barunterhalt    seit_____________bzw. von _______________bis__________________  
           (die umseitige Berechtigtenbestimmung ***ist von den Eltern auszufüllen).    
 
 
 
 
_________________________            ________________            ________________________________       
            Ort                                                       Datum                                                Unterschrift des Kindes         
FHH-KG HuB 2012-10                                                                                                                                                        Bitte wenden                

 
 



*Haushaltsaufnahme 
 
Erfüllen für ein Kind mehrere Anspruchsberechtigte die Voraussetzungen, so wird das Kindergeld 
demjenigen gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat.  
 
Eine räumliche Trennung steht dem Fortbestand der Haushaltsaufnahme dann nicht entgegen, wenn die  
auswärtige Unterbringung nur von vorübergehender Natur ist. Von einem vorübergehenden Zustand kann  
im Allgemeinen ausgegangen werden, wenn das Kind im Rahmen seiner Möglichkeiten regelmäßig in 
den Haushalt des Berechtigten zurückkehrt. Durch eine zeitweilige auswärtige Unterbringung zur Schul- 
oder Berufsausbildung wird die Haushaltszugehörigkeit i. d. R. nicht unterbrochen. 
 
Ist ein Kind getrennt lebender Eltern in den Haushalt beider Elternteile aufgenommen, weil es sich bei 
beiden in annähernd gleichen zeitlichem Umfang aufhält, ist demjenigen gegenüber das Kindergeld 
festzusetzen, den die Eltern untereinander bestimmt haben.  
 
 

**Barunterhalt 
 
Ist ein Kind von keinem der Anspruchsberechtigten in den Haushalt aufgenommen, so erhält derjenige 
das Kindergeld, der dem Kind (laufend) Barunterhalt zahlt. 
 
Zahlen mehrere Berechtigte dem Kind Unterhalt, steht das Kindergeld vorrangig demjenigen zu, der dem 
(laufend) den höheren Unterhalt zahlt. Einmalige oder gelegentliche (höhere) finanzielle Zuwendungen an 
das Kind sind für die Bestimmung des Vorrangs unerheblich. Eventuelle Sach- oder 
Betreuungsleistungen bleiben ebenfalls außer Ansatz.  
 
Bei der Prüfung, welcher Berechtigte den höheren Barunterhalt zahlt, bleibt die Kindergeldzahlung 
unberücksichtigt, d.h. das Kindergeld wird bei dem Kindergeldbezieher von dem an das Kind gezahlten 
Unterhalt abgezogen.  
 
Es ist unerheblich, ob es sich bei den Unterhaltszahlungen um Pflichtunterhalt oder freiwillige 
Zuwendungen handelt. 
 
Werden gleich hohe Unterhaltsrenten gezahlt oder zahlt keiner der Berechtigten dem Kind Unterhalt, so 
bestimmen die Berechtigten untereinander, wer das Kindergeld erhalten soll. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
***Berechtigtenbestimmung zum Bezug des Kindergeldes gemäß § 64 Abs. 2 u. 3 

Einkommensteuergesetz 
 
 

Ich, ________________________________________ erkläre mich damit einverstanden, dass für das  
        (Name, Vorname des zustimmenden Berechtigten/Elternteils 
 
Kind:___________________________________________________, geb. ________________ 

das Kindergeld ab ____________________ an 
 
Frau/Herrn ___________________________________________, geb. ________________ 
 
ausgezahlt wird.  
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 

Datum und Unterschrift des zustimmenden anderen Berechtigten / Elternteils 
 

 


	Erklärung zum Barunterhalt**
	das Kindergeld ab ____________________ an


