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ÄNDERUNG	ZUM	DAUERZULAGENANTRAG

Vertragsnummer

neinja

ANTRAGSTELLER(iN)	- Bei	Änderungen	hier	Eintragung	vornehmen

unmittelbar mittelbar	-	bitte	füllen	Sie	die	Angaben	zum	Ehegatten	ausArt	der	Zulagenberechtigung

Zuständiges	Finanzamt

Art der ZulAgenberechtigung

404

Steuernummer

Beamter/Beamtin

StAmmdAtenänderung

identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

Staatsangehörigkeit

ehegAttendAten
im	Fall	der	mittelbaren	Zulagenberechtigung	ausfüllen

NachnameVorname

Geburtsdatum Geburtsort

PLZ

Straße Haus-Nr.

Ort

NachnameVorname

PLZ

Straße Haus-Nr.

Ort

Die	vorliegenden	Ehegattendaten	sind	seit	dem	______________	
nicht	mehr	gültig	(z.B.	Scheidung).

KinderZulAge - geburt eines Kindes, für das eine Kinderzulage beantragt werden soll
bei Zuordnung auf ehemann ist die unterschrift der ehefrau erforderlich!

identifikationsnummer

NachnameVorname

Geburtsdatum Familienkasse

Kindergeld	
Aktenzeichen

Kindergeldberechtigter:

Anspruchzeitraum

(Monate	im	Kalenderjahr,	in	dem	Kinder-
geldanspruch	besteht:	z.B.	von	01	bis	12.)

von		 	 bis

KiND	1

identifikationsnummer

NachnameVorname

Geburtsdatum Familienkasse

Kindergeld	
Aktenzeichen

KiND	2

wegfAll Kindergeld für ein Kind, für dAS eine KinderZulAge beAntrAgt wurde

Die	bereits	erfassten	Daten	zu	nachfolgendem	Kind	sind	nicht	mehr	gültig,	da	für	das	gesamte	oben	genannte	Kalenderjahr	kein	Kinder-
geld	gezahlt	wurde	bzw.	mir	das	Kind	nicht	mehr	zugeordnet	werden	soll.

Für	das	nachfolgende	Kind	entfällt	der	Anspruch	auf	Kindergeld	ab		 	 	 	 (MM/JJJJ)

NachnameVorname

NachnameVorname

KiND	1

KiND	2

Geburtsdatum Geburtsort

identifikationsnummer

Sozialversicherungsnummer

StaatsangehörigkeitGeburtsname Geburtsname

NachnameVorname
Kindergeldberechtigter:

Anspruchzeitraum

(Monate	im	Kalenderjahr,	in	dem	Kinder-
geldanspruch	besteht:	z.B.	von	01	bis	12.)

von		 	 bis

NachnameVorname

Änderungen	gültig	ab	Beitragsjahr	20	_____
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änderung der beStehenden Zuordnung der KinderZulAge

Die	Eltern,	die	miteinander	verheiratet	sind,	nicht	dauernd	getrennt	leben	und	ihren	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	in	einem	Mitglieds-
staat	der	EU	oder	des	EWR	haben,	wird	die	Kinderzulage,	unabhängig	von	der	Kindergeldberechtigung,	der	Mutter	zugeordnet.	Mit	Zustim-
mung	der	Mutter	kann	die	Kinderzulage	auf	den	Vater	übertragen	werden.	Die	Zustimmung	der	Ehefrau	ist	nur	gültig,	wenn	diese	die	Mutter	
(auch	Pflege-/Adoptiv-)	der	Kinder	ist.

Tatsächliches	Entgelt/Lohnersatzleistungen	im	Vorjahr	des	
Beitragsjahres

Vater

Mutter

Neue	Zuordnung	auf:

Vorname Geburtsdatum

KiND	1	-	ÄNDERUNG	DER	ZURODNUNG

Vorname Geburtsdatum

KiND	2	-	ÄNDERUNG	DER	ZUORDNUNG

einKommenSAngAben bei unmittelbAren ZulAgenberechtigten - VorjAhr deS beitrAgSjAhreS

Zeitraum

EURO

von	 	 	 bis

Ausländische	Einkünfte	im	Vorjahr	des	Beitragsjahres

Zeitraum

EURO

von	 	 	 bis

einKünfte AuS lAnd- und forStwirtSchAft

Zeitraum

EURO

von	 	 	 bis

Mitgliedsnummer	
der	Alterskasse

widerruf VollmAcht dAuerZulAgeVerfAhren

ich	widerrufe	die	ihnen	erteilte	Vollmacht

SonStigeS/bemerKungen

bei Zuordnung der Kinderzulage auf den ehemann ist die Zustimmung der ehefrau erforderlich.

Datum Unterschrift	der	Ehefrau

hinweis: Änderungen	des	Zulageantrages	haben	ggf.	Auswirkungen	auf	den	erforderlichen	Eigenbeitrag	(z.B.	bei	Wegfall	Kindergeld,	Ein-
kommenssteigerung).

Datum Unterschrift	des	Vertragsinhabers

NachnameVorname

NachnameVorname

Vater

Mutter

Neue	Zuordnung	auf:

NachnameVorname

NachnameVorname
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