
Name, Vorname der/des Erklärenden Personalnummer: 

 

Erklärung zur Zahlung von kinderbezogenen Bezügebestandteilen / 
Besitzstandszulagen  

 

für das Kind__________________________________  geb. am _______________________ 
 

1. Angaben zur/zum Erklärenden und ggf. zur Ehegattin/Lebenspartnerin* bzw. zum 
Ehegatten/Lebenspartner* 

Ich bin     aktiv Beschäftigte/r          Versorgungsempfänger/in geboren am 

Anschrift 

Familienstand:  ledig     verheiratet     verpartnert     dauernd getrennt lebend 

 geschieden     eingetragene Lebenspartnerschaft aufgehoben     verwitwet  

seit 

Kindschaftsverhältnis:  leibliches/angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 

 
Name, Vorname der Ehegattin/Lebenspartnerin* bzw. des Ehegatten/Lebenspartners*  
(ggf. Geburtsname / Name aus früherer Ehe / früherer Lebenspartnerschaft*) 

geboren am 

Anschrift der vorstehend genannten Person (wenn abweichend) 
 

Kindschaftsverhältnis:  leibliches/angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 

 2. Leibliche Eltern des Kindes (nur ausfüllen, wenn abweichend von Punkt 1) 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname / Name aus früherer Ehe/Lebenspartnerschaft*) geboren am 

Anschrift 

Name, Vorname (ggf. Geburtsname / Name aus früherer Ehe/Lebenspartnerschaft*)  geboren am 

Anschrift 

3. Wohnsitz des Kindes  

Das Kind lebt dauerhaft    
                                 

 in meinem Haushalt seit _________________________, 
 

       ist aber wegen auswärtiger Ausbildung nur vorübergehend abwesend (z.B. wg. Studium).                                                                                                          

       ist aber wegen Behinderung vollstationär untergebracht. 

       ist aus sonstigen Gründen vorübergehend von meinem Haushalt abwesend. 
 

           ggf. Erläuterung:_______________________________________________________________________ 
                

 nicht (mehr) in meinem Haushalt seit ________________________, sondern 
 

       in einem eigenen Haushalt.                                                                                                  

       im Haushalt einer anderen Person:  
      
     _______________________________________________________________________________________ 
     Name / Vorname und Anschrift der anderen Person 
                              
     Verhältnis zum Kind:   leibliches/angenommenes Kind    Stiefkind    Pflegekind    Enkelkind 
     
      
     _______________________________________________________________________________________ 
    Name, Vorname der Ehegattin/Lebenspartnerin* bzw. des Ehegatten/Lebenspartners*, die/der mit der anderen  
     Person in einem gemeinsamen Haushalt lebt                                                                            
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4. Wer erhält das Kindergeld von welcher Familienkasse? 

Das Kindergeld für dieses Kind 
 

 erhalte ich / habe ich beantragt 
 

 erhält / hat beantragt ___________________________________________________|_____________________ 
                                       Name / Vorname                                                                            Geburtsdatum 
 

 von / bei der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit: ___________________________________________ 
                                                                                                                           Kindergeldnummer 
 

 von / bei folgender Familienkasse _________________________________________|_____________________  
                                                            Name der Familienkasse                                       Kindergeld-/Personalnummer  
 

       _________________________________________________________________________________________ 
       Anschrift der Familienkasse 

Kindschaftsverhältnis der kindergeldbeziehenden Person zum Kind:  

 leibliches/angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 

5. Steht eine der genannten Personen (ausgenommen die/der Erklärende und das Kind) in einem 
Beschäftigungsverhältnis oder bezieht Versorgungsbezüge nach beamtenrechtlichen  
Grundsätzen?  - Bei mehr als 1 Person Extrablatt verwenden - 

 Nein         Ja, folgende Person                         
 

                    ___________________________________________________________________________________ 
                    Name / Vorname 

                    __________________________________________________________seit______________________ 
                    Name des Arbeitgebers bzw. der Stelle, die die Versorgungsbezüge zahlt – bitte unbedingt angeben 

                    ___________________________________________________________________________________ 
                    Anschrift der Personalabteilung des Arbeitgebers / der Versorgungsstelle  – bitte unbedingt angeben 

 

6. Wurden die Ansprüche für das Kind mit einer tarifvertraglichen Vereinbarung abgefunden ? 

 Ja, mit Wirkung ab _________________________       Nein 

Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und richtig sind. Mir ist bekannt, dass ich verpflichtet bin, eintretende Änderungen 
dem Zentrum für Personaldienste sofort schriftlich anzuzeigen. Mir ist ferner bekannt, dass die Zahlung erst aufgenommen wird, 
wenn ich diese Erklärung den vorgenannten Dienststellen gegenüber abgegeben habe. Die Zahlung wird eingestellt, wenn ich die 
Erklärung nicht vorgelegt habe. Ich zahle alle Leistungen, die ich insbesondere infolge unterlassener, verspäteter oder fehlerhafter 
Meldung zu viel erhalten habe, zurück. Ich bin damit einverstanden, dass meine Angaben zur ordnungsgemäßen Festsetzung der 
Bezüge ggf. an die Beschäftigungs- bzw. Versorgungsstelle der anderen genannten Personen sowie an die unter 4 genannte 
Familienkasse weitergegeben werden. 

 
 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum                                                                                            Unterschrift der / des Erklärenden    
 

 * Lebenspartnerin bzw. Lebenspartner sowie Lebenspartnerschaft im Sinne des Gesetzes über die Eingetragene 
Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz)  

 

Beachten Sie bitte die Hinweise im Merkblatt zum kinderbezogenen Familienzuschlag bzw. zur 
kinderbezogenen Besitzstandszulage.                                                                                                  

 Bitte zurücksenden an:  

 
Nähere Informationen zu den Rechten im Rahmen der Erhebung von personenbezogenen Daten nach §§ 13 und 14 der 
Datenschutz-Grundverordnung enthält das „Merkblatt DSGVO ZPD“. Das Merkblatt können Sie im Personal-Portal oder im Internet 
unter www.zpd.de/datenschutz/ abrufen. 

 
 

Zentrum für Personaldienste, ZPD 414 – Team kinderbezogene Bezüge, Postfach 261962, 20509 Hamburg  


