
LBV NRW
Familienkasse 

Name, Vorname der kindergeldberechtigten Person

40192 Düsseldorf LBV-Personalnummer

Antrag zur Weitergewährung des Kindergeldes
  
1 Angaben zum Antragsteller/zur Antragstellerin

Name, Vorname geboren am

Steuerliche Identifikationsnummer des/der Kindergeldberechtigten

Anschrift

Familienstand
(  ) ledig (  ) verheiratet (  ) verwitwet (  ) geschieden (  ) getrennt lebend

seit

2 Angaben zum Kind
Name, Vorname des Kindes, für das Kindergeld beansprucht wird geboren am

Steuerliche Identifikationsnummer des Kindes (soweit vergeben, zwingend ausfüllen)

Kindschaftsverhältnis
(  ) eigenes Kind (  ) Pflegekind (  ) Kind meines Ehegatten (  ) Enkelkind
Das Kind lebt in meinem Haushalt 
(  ) ja, seit _______________________ (  ) nein, sondern in __________________________

 
seit

3 Das Kind
(   ) befindet  sich  noch  bis  ___________________  in  Schulausbildung(   ) befindet  sich  noch  bis  ___________________  in  Schulausbildung

(   ) befindet  sich  noch  bis  ___________________  in  Berufsausbildung  /  im  Studium.(   ) befindet  sich  noch  bis  ___________________  in  Berufsausbildung  /  im  Studium.

 Ein Nachweis (  ) liegt bei. Ein Nachweis (  ) liegt bei.

(   ) beabsichtigt,  seine  Ausbildung  fortzusetzen  und  hat  für  die  Zeit  ab  ________________(   ) beabsichtigt,  seine  Ausbildung  fortzusetzen  und  hat  für  die  Zeit  ab  ________________

 (  ) sich um folgenden Studienplatz / Ausbildungsplatz beworben: ___________________________________________________ (  ) sich um folgenden Studienplatz / Ausbildungsplatz beworben: ___________________________________________________

 (  ) folgenden Studienplatz / Ausbildungsplatz erhalten: ____________________________________________________________ (  ) folgenden Studienplatz / Ausbildungsplatz erhalten: ____________________________________________________________

  Studien- / Schulbescheinigung / Ausbildungsvertrag / Bewerbungsunterlagen          (  ) liegt / liegen bei.  Studien- / Schulbescheinigung / Ausbildungsvertrag / Bewerbungsunterlagen          (  ) liegt / liegen bei.

 (  ) Die Ausbildung wird voraussichtlich enden am: ________________ (  ) Die Ausbildung wird voraussichtlich enden am: ________________

(   ) wird  am  ________________  den  freiwilligen  Wehrdienst  antreten.(   ) wird  am  ________________  den  freiwilligen  Wehrdienst  antreten.

(   ) wird  am  ________________  eine  Ausbildung  bei  der  Bundeswehr  antreten.(   ) wird  am  ________________  eine  Ausbildung  bei  der  Bundeswehr  antreten.

 Ein Nachweis (  ) liegt bei. Ein Nachweis (  ) liegt bei.

(   ) macht  folgende  sonstige  Ausbildung:(   ) macht  folgende  sonstige  Ausbildung:

 _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________

(   ) befindet  sich  in  einer  Übergangszeit  zwischen  2  Ausbildungsabschnitten  bis  zu  4  Monaten.(   ) befindet  sich  in  einer  Übergangszeit  zwischen  2  Ausbildungsabschnitten  bis  zu  4  Monaten.

(   ) wird  vom  ________________  bis  ________________  einen  Freiwilligendienst  /  einen  anderen  Dienst  im  Ausland  ableisten.(   ) wird  vom  ________________  bis  ________________  einen  Freiwilligendienst  /  einen  anderen  Dienst  im  Ausland  ableisten.

 Eine Bescheinigung des Trägers (  ) liegt bei. Eine Bescheinigung des Trägers (  ) liegt bei.

(   ) ist  arbeitslos  /  arbeitsuchend  und  steht  der  Arbeitsvermittlung  im  Inland  zur  Verfügung.(   ) ist  arbeitslos  /  arbeitsuchend  und  steht  der  Arbeitsvermittlung  im  Inland  zur  Verfügung.

 Eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit (  ) liegt bei. Eine Bescheinigung der Agentur für Arbeit (  ) liegt bei.

3a Das Kind (nur ausfüllen, wenn das Kind behindert ist)

(   ) ist  wegen  Behinderung  nicht  in  der  Lage  sich  selbst  zu  unterhalten.(   ) ist  wegen  Behinderung  nicht  in  der  Lage  sich  selbst  zu  unterhalten.

 Ein Schwerbehindertenausweis (  ) liegt bei. Ein Schwerbehindertenausweis (  ) liegt bei.

(   ) hat  voraussichtlich  Einkommen.(   ) hat  voraussichtlich  Einkommen.

 Nachweise (  ) liegen bei. Nachweise (  ) liegen bei.
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4 Angaben zur bisherigen Berufsausbildung / zum bisherigen Studium des Kindes 
(auch für Zeiträume vor 2012)
Das Kind hat

(  ) bisher noch keine Berufsausbildung bzw. noch kein Studium abgeschlossen.
Hinweis: Der Bachelorabschluss stellt kindergeldrechtlich das Ende des Erststudiums dar.

(  ) bisher noch keine Berufsausbildung bzw. noch kein Studium abgeschlossen.

(  ) bereits eine Ausbildung abgeschlossen:(  ) bereits eine Ausbildung abgeschlossen:

 Berufsabschluss: Ausbildungsende: Berufsabschluss: Ausbildungsende:

 __________________________________________ ___________________________ __________________________________________ ___________________________

weiter
bei lfd. Nr. 5 

(  ) bereits ein Studium abgeschlossen:(  ) bereits ein Studium abgeschlossen:

 im Fach / in den Fächern: Ende des Studiums: im Fach / in den Fächern: Ende des Studiums:

 __________________________________________ ___________________________ __________________________________________ ___________________________

weiter
bei lfd. Nr. 5 

 als akademischer Grad wurde verliehen: als akademischer Grad wurde verliehen:

 (  )  Bachelor (  )  Master (  )  Diplom- ___________________________ (  )  Bachelor (  )  Master (  )  Diplom- ___________________________

 (  )  _____________________________________________________________________ (  )  _____________________________________________________________________

5 Angaben zur Erwerbstätigkeit
(Nur ausfüllen, wenn bereits eine Ausbildung / ein Studium abgeschlossen wurde.)
Das Kind

(  ) übt keine Erwerbstätigkeit aus / wird voraussichtlich keine Erwerbstätigkeit ausüben.(  ) übt keine Erwerbstätigkeit aus / wird voraussichtlich keine Erwerbstätigkeit ausüben.

(  ) übt folgende (weitere) Erwerbstätigkeit aus / wird voraussichtlich folgende (weitere) Erwerbstätigkeit ausüben:
(Bei mehreren Tätigkeiten bitte Angaben auf einem gesonderten Blatt ergänzen.)

(  ) übt folgende (weitere) Erwerbstätigkeit aus / wird voraussichtlich folgende (weitere) Erwerbstätigkeit ausüben:

 Art der Tätigkeit: _____________________________________________________ Art der Tätigkeit: _____________________________________________________

 Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit: _____________________________________________________ Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit: _____________________________________________________

 (voraussichtliche) Dauer (von - bis): _____________________________________________________ (voraussichtliche) Dauer (von - bis): _____________________________________________________

Hinweis  nach  dem  Bundesdatenschutzgesetz:
Die  Daten  werden  aufgrund  und  zum  Zweck  der  §§  31,  62  bis  78  Einkommensteuergesetz  und  der  Regelungen  der  
Abgabenordnung  erhoben,  verarbeitet  und  genutzt.
Wir  versichern,  dass  alle  Angaben  richtig  und  vollständig  sind.  Uns  ist  bekannt,  dass  Veränderungen  gegenüber  den  ge-
machten  Angaben  unverzüglich  der  Familienkasse  anzuzeigen  sind.  Das  Kindergeldmerkblatt  haben  wir  erhalten  und  vom  
Inhalt  Kenntnis  genommen.

_____________________________________________
(Ort und Datum)

_____________________________________________
(Telefon-Nr.)

_________________________________________________________
(Unterschrift des Antragstellers / der Antragstellerin)

_________________________________________________________
(Unterschrift des Kindes)

zurück an

Landesamt für Besoldung und Versorgung
Nordrhein-Westfalen
Familienkasse
40192 Düsseldorf

Ich bin damit einverstanden, dass das Kindergeld zugunsten 
der antragstellenden Person festgesetzt wird.

_________________________________________________________
(Unterschrift des gemeinsam mit dem Antragsteller / der Antragstellerin 
in einem Haushalt lebenden Ehepartners oder anderen Elternteils)
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