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Name des/der Kindergeldberechtigten 
 

Firma Personal-Nr. 

 
 
  
 
Zentrum für Personaldienste  
Familienkasse 
Postfach 261962 
20537 Hamburg 

 

Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG)  

für das Kind _____________________________________geb. __________________ 
 

ärztliche Bescheinigung / Folgebescheinigung 
 

1. Erkrankung 
Bei dem o.g. Kind liegt eine vorübergehende Arbeitsunfähigkeit* vor.       

  Ja, seit ______________________           Nein  (bitte weiter bei 2.) 

        Die Erkrankung dauert voraussichtlich** bis ________________/noch _______ Monate. 
                                                                                        (abgeschlossener Zeitraum, nicht „bis auf weiteres“, „nicht absehbar“) 

         Zu diesem Zeitpunkt kann sich das Kind aus heutiger Sicht wieder arbeitssuchend/arbeitslos 
melden, um einen Ausbildungsplatz bemühen oder eine Ausbildung fortführen/aufnehmen. 

Sollte das Kind zum voraussichtlichen Genesungszeitpunkt noch erkrankt sein, ist auch eine 
Folgebescheinigung möglich. 

Die zu 1. gemachten Angaben sind nach der aktuellen Dienstanweisung Kindergeld (DA-KG) 
spätestens alle sechs Monate erneut durch den behandelnden Arzt/die behandelnde Ärztin zu 
bestätigen bzw. zu erneuern. 

 
Bemerkung:   __________________________________________________________________________ 

 

 
______________________            _________________________________________________________ 
            Datum                                                         Stempel und  Unterschrift des behandelnden Arztes         
 
Erläuterungen 
 

* Bei einer Erkrankung beschränkt sich deren Verlauf auf eine im Voraus abschätzbare 
Dauer.  

** Aus der ärztlichen Bescheinigung muss hervorgehen, bis zu welchem Monat bzw. wie 
viele Monate das Kind voraussichtlich erkrankt sein wird. Formulierungen wie 
'mindestens für ein Jahr erkrankt', 'frühestens in einem Jahr wieder arbeitsfähig', 'auf 
nicht absehbare Zeit erkrankt' o. ä. treffen keine Aussage zu einem voraussichtlichen 
Ende der Erkrankung.  

Ist das voraussichtliche Ende der Erkrankung nicht absehbar, ist zu prüfen, ob 
das Kind wegen einer Behinderung nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG 
kindergeldrechtlich berücksichtigt werden kann (siehe Rückseite). 

 
 



2. Behinderung 
 
2.1. Bei dem o.g. Kind liegt eine Behinderung*** i. S. d. § 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX vor.   

 
   Ja, seit _________________________        Nein 
 

2.2. Die Behinderung besteht dauerhaft.   

  Ja         Nein, voraussichtlich bis ___________________________  

 

2.3.  Auswirkungen**** der Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit/Ausbildungsfähigkeit    
des Kindes: 

______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
2.4. Das Kind ist in der Lage, eine arbeitslosenversicherungspflichtige, mindestens 15 

Stunden umfassende Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des in 
Betracht kommenden Arbeitsmarktes auszuüben: 
 

  Ja, von/ab ____________________ bis ____________________  
 

  Nein, von/ab ____________________ bis ____________________  

               Eine Stellungnahme  ist nicht möglich. 
 

Die zu 2. gemachten Angaben sind nach der aktuellen Dienstanweisung Kindergeld (DA-KG) spätestens alle 12 
Monate erneut durch den Arzt/die Ärztin zu bestätigen bzw. zu erneuern. 
 
Erläuterungen 

*** Behinderungen i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG liegen vor, wenn die körperliche 
Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit 
länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen 
und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (§ 2 Abs. 1 
Satz 1 SGB IX).  

**** Einschränkungen der Erwerbsfähigkeit/Ausbildungsfähigkeit des Kindes aufgrund der 
Behinderung. Auswirkungen der Behinderung auf die Handlungs- und 
Leistungsfähigkeit des Kindes unter den üblichen Bedingungen des Arbeitsmarktes. 

 
Bemerkungen:   __________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Bitte beachten Sie: 
Die gemachten Angaben dienen der steuerrechtlichen Beurteilung, ob ein gesetzlich geregelter 
Kindergeldanspruch gegeben ist. Die Beurteilung nimmt die zuständige Familienkasse in ihrer 
Funktion als Bundesfinanzbehörde wahr. Die Angaben sind wahrheitsgetreu zu machen. 
 
 
Datum ____________________ 
 
 
___________________________________________________ 
Unterschrift des behandelnden Arztes/der behandelnden Ärztin  
 
 
Hinweis zum Datenschutz: 
Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der 
Regelungen der Abgabenordnung erhoben, verarbeitet und genutzt. 
 
Etwaige Kosten für ärztliche Bescheinigungen können nicht von der Familienkasse erstattet werden.  

Adresse, Telefonnummer der Praxis (ggf. Praxisstempel) 


	Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG)
	für das Kind _____________________________________geb. __________________

