
Name, Vorname der/des Erklärenden Firma: Personalnummer: 

 
Erklärung zur Zahlung von kinderbezogenen Zuschlägen für 

Rechtsreferendare 1) 
 

für das Kind_____________________ geb. am _________________ 
 
1. Angaben zum Erklärenden und ggf. zum Ehepartner 
Anschrift 
Beschäftigungsbehörde (mit Leitzeichen) bzw. Versorgungsdienststelle Telefon 

Familienstand    
 ledig    verheiratet     verwitwet     

                         geschieden   dauernd getrennt lebend   Ehe aufgehoben oder für nichtig erklärt                                                                                                                                                 

seit 

Kindschaftsverhältnis 
 leibliches Kind     angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 

 

Name, Vorname des Ehepartners (ggf. Geburtsname / Name aus früherer Ehe) geboren am 

Anschrift des Ehepartners (wenn abweichend) 

Kindschaftsverhältnis 
 leibliches Kind     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) geboren am 

Anschrift 

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

Anschrift 

3. Wohnsitz des Kindes 
Das Kind lebt  seit  
                                 _____________________ 

 in meinem Haushalt. 
 

 in einem eigenen Haushalt.  
                                                                                                                         

 im Haushalt einer anderen Person:  
      
     ______________________________________________________________________________________________________________ 
     Name / Vorname und Anschrift der anderen Person 
                              
     Verhältnis zum Kind:     leibliches Kind     angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 
     
      
     ______________________________________________________________________________________________________________ 
     Name, Vorname des Ehepartners (ggf. Anschrift, wenn abweichend)                                                                               
     
     Verhältnis zum Kind:     leibliches Kind     angenommenes Kind     Stiefkind     Pflegekind     Enkelkind 

4. Wer erhält das Kindergeld ? 
Das Kindergeld für dieses Kind 
 

 erhalte ich bzw. habe ich beantragt. 
 

 erhält bzw. hat beantragt ______________________________________________________________________|___________________ 
                                               Name / Vorname                                                                                                                 Geburtsdatum 
5. Welche Familienkasse zahlt das Kindergeld? (Bitte unbedingt ausfüllen!) 
Das Kindergeld wird gezahlt von bzw. ist beantragt bei 
 

 der Familienkasse des Dienstherren / Arbeitgebers Freie und Hansestadt Hamburg 
 

 folgender Familienkasse _______________________________________________________|___________________________________ 
                                                         Name der Familienkasse                                                            Kindergeld-Nr. / Geschäftszeichen 
    
 
                                             __________________________________________________________________________________________ 
                                                         Anschrift der Familienkasse 
6. Erhält das Kind zum Waisengeld zusätzlich einen Ausgleichsbetrag (z.B. nach § 50 Abs. 1 Nr. 3   
    Beamtenversorgungsgesetz oder § 29 Abs. 1 Nr. 3 Hamburger Zusatzversorgungsgesetz) ?  

 Nein 
 

 Ja ________________________________________________________________________________________________________ 
                  Bitte geben Sie das Aktenzeichen an. 
      
 
P 10.025c-ZR-2014-10                                                                                                                                                Bitte wenden 
 



 
7. Steht eine der genannten Personen1) (ausgenommen die / der Erklärende und das Kind) in einem  
    Beschäftigungsverhältnis ? - Bei mehr als 2 Personen bitte Extrablatt verwenden - 

 Ja, folgende Person(en)                                                         Nein (weiter bei 8.) 
 
     a) ____________________________________________________________________________________________________________  
        Name / Vorname 
        __________________________________________________________________seit________________  
         Arbeitgeber (Name und Anschrift) 
 
           Handelt es sich um eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst2) ?       Ja       Nicht bekannt (weiter bei 8.)       Nein (weiter bei 8.)     
 
           Wenn Beschäftigung im öffentlichen Dienst2): 
 
            Beamtin / Beamter       Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer  ___________________________________________________________      
                                                                                                             Bitte nennen Sie den Tarifvertrag   
            vollbeschäftigt    Teilzeit mit ___/___Wochenstunden    keine Bezüge / Arbeitsentgelt wegen ___________________________         
 
       b) __________________________________________________________________________________________________________ 
         Name / Vorname       
        __________________________________________________________________seit________________  
         Arbeitgeber (Name und Anschrift) 
 
           Handelt es sich um eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst2) ?       Ja       Nicht bekannt (weiter bei 8.)       Nein (weiter bei 8.) 
 
           Wenn Beschäftigung im öffentlichen Dienst2): 
 
             Beamtin / Beamter       Arbeitnehmerin / Arbeitnehmer  ___________________________________________________________        
                                                                                                              Bitte nennen Sie den Tarifvertrag   
            vollbeschäftigt    Teilzeit mit ___/___Wochenstunden    keine Bezüge / Arbeitsentgelt wegen ___________________________ 
         
8. Bezieht eine der genannten Personen (ausgenommen die / der Erklärende und das Kind) Versorgungsbezüge nach 
    beamtenrechtlichen Grundsätzen (z.B. Beamtenpension, Unterschiedsbeträge / Sozialzuschläge nach § 29 Abs.1 
    Nr. 3 Hamburger Zusatzversorgungsgesetz) ? - Bei mehr als einer Person bitte Extrablatt verwenden - 

 Nein 
 

 Ja, folgende Person(en) 
 
     ____________________________________________________________________________________________________________ 
    Name / Vorname der Versorgungsbezieherin/des Versorgungsbeziehers 
 
     ____________________________________________________________________________________________________________ 
    Name und Anschrift der Stelle, die die Versorgungsbezüge zahlt 
 
     ____________________________________________________________________________________________________________ 
    Art des früheren Beschäftigungsverhältnisses (z.B. Beamter/in, Arbeitnehmer/in)   

9. Wurden die Ansprüche für das Kind aufgrund 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, Familienkasse sofort schriftlich anzuzeigen. Ich zahle alle Leistungen, die ich insbesondere infolge unterlassener, 
verspäteter oder fehlerhafter Meldung zuviel 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 5 genannte 
Familienkasse weitergegeben werden. 

 
________________________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum                                                                                              Unterschrift der / des Erklärenden                                                                                                         
Hinweise: 
1)  Der kinderbezogene Zuschlag darf grundsätzlich nur einmal und nur einer Person gewährt werden. Erhalten Sie den kinderbezogenen 

Zuschlag ohne selbst das Kindergeld zu beziehen, so entfällt der Anspruch auf den kinderbezogenen Zuschlag, wenn die 
Kindergeldempfängerin/der Kindergeldempfänger oder eine andere vorrangig berechtigte Person in den öffentlichen Dienst eintritt.  

2)  Öffentlicher Dienst ist die Tätigkeit im Dienste des Bundes, eines Landes, einer Gemeinde oder anderer Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder der Verbände von solchen. Auch die Tätigkeit bei organisatorisch selbständigen Einrichtungen 
(insbesondere bei Schulen, Hochschulen, Krankenhäusern, Kindergärten, Altersheimen) der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften 
oder ihren Verbänden, die Tätigkeit im Dienst einer zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtung, die Tätigkeit bei einem Mitglied 
der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e.V. sowie die Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die für den öffentlichen 
Dienst geltenden Tarifverträge oder Tarifverträge wesentlich gleichen Inhalts anwendet, kann u.U. eine Tätigkeit im öffentlichen Dienst 
darstellen. Wegen der Schwierigkeit der Zuordnung und der sich daraus möglicherweise ergebenden Überzahlung wird empfohlen, diese 
Frage ggf. mit der Familienkasse zu klären. 

 
   

 Bitte zurücksenden an: 

 
Zentrum für Personaldienste, Personalservice, Normannenweg 36, 20537 Hamburg  
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