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Surname and first name of the person(s) entitled to child benefit 
Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten 

Child benefit no. Kindergeld-Nr. 

F K 

Certification of marital status 
for the granting of child benefits

Please read the notes! 
Bitte Hinweise beachten! 

Familienstandsbescheinigung 
für die Gewährung von Kindergeld

1 Beneficiary 
Berechtigte(r) 

Surname First Name Previous names 
Name Vorname Frühere Namen

Place of birth Date of birth Sex Nationality 
Geburtsort Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehörigkeit  

Marital status:  single  married       divorced       permanently separated 
Familienstand: ledig 

since 
seit verheiratet  geschieden dauernd getrennt lebend

 widowed      registered civil partnership       
verwitwet eingetragene Lebenspartnerschaft

Address (street/square, house number, postcode, town/city, country of residence) 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

2 Spouse 
Ehegatte 

Surname First Name Previous names 
Name Vorname Frühere Namen

Place of birth Date of birth Sex Nationality 
Geburtsort Geburtsdatum Geschlecht Staatsangehörigkeit

Address (street/square, house number, postcode, town/city, country of residence) 
Anschrift (Straße / Platz, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Wohnland) 

3 Children belonging to the household of the beneficiary 
Kinder, die zum Haushalt des/der Berechtigten gehören 

Surname First Name
Date of 
birth 

Child's legal 
status 

Marital 
status  Town/city 

Name Vorname Geburts-
datum 

Kindschafts-
verhältnis 

Familien-
stand 

 Wohnort 
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4 Remarks 
Bemerkungen 

5 Registration office or authority or administration competent in matters of civil status 

Bescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder  
einer anderen für Personenstandsangelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle

The correctness of the information under parts 1-4 is confirmed by the official documents to hand. 
Die Richtigkeit der Angaben von Punkt 1 - 4 wird aufgrund der hier vorliegenden amtlichen Unterlagen bestätigt. 

Name of agency: 
Bezeichnung der Dienststelle:

Address of agency: 
Anschrift der Dienststelle: 

Stamp Date: ................................................. 
Stempel Datum: 

Signature 
Unterschrift 



NOTES 
on certification of marital status 

 
If you intend to claim for child benefits in Germany, please provide documentary evidence concerning 
your children. In general, this evidence is to be provided by the “certification of marital status”. This 
certification – together with the questionnaire sent to you by the Family Benefits Office (Familienkasse) 
– is to be submitted on an annual basis. Please complete legibly items  1  to  4  of this form and have 
the correctness of the information you have specified verified by the competent authorities for the place 
of residence of your children. 
 
However, for children listed in your application for child benefits or questionnaire who are not part of 
your household (even on a temporary basis), please submit a special life certificate 
(Lebensbescheinigung) – the relevant forms are available from the Familienkasse of the Bundesagentur 
für Arbeit in Deutschland. These forms apply to children living in a children’s home or not living at home 
with you during schooling or training periods, and can be submitted by the director of the children’s 
home, school or training facility. This special form is not required for children who have reached 
18 years of age. In this case a certificate on the type and duration of attendance at school or higher 
education institution or training facility is to be provided. 
 
For children who have reached 18 years of age, or will do in the course of the next 12 months, and are 
still to be taken into account after reaching this age, please provide the following additional information: 
 
a) If the child is attending school or a training facility – a certificate containing the type and duration of 

the school or training facility. 
 
b) If the child is unable to look after itself for physical, psychological or mental reasons – a doctor’s 

certificate specifying the details. 
 
When stating your relationship to the child, please use one of the following expressions: natural 
(legitimate), legitimised, adopted, stepchild, illegitimate (born out of wedlock), grandchild or foster child. 
Any siblings (brothers or sisters) of the beneficiary who are living in the household are also considered 
as foster children. 
 
Please also note our leaflet on child benefits. 
 
 
 
 

HINWEISE 
zur Familienstandsbescheinigung 

 
Wenn Sie in Deutschland Kindergeld beziehen wollen, weisen Sie bitte das Vorhandensein Ihrer Kinder nach. Dieser Nachweis 
ist in der Regel durch die „Familienstandsbescheinigung“ zu erbringen. Die Bescheinigung ist jedes Jahr zusammen mit dem 
Fragebogen, der Ihnen von der Familienkasse zugesandt wird, erneut einzureichen. Bitte füllen Sie die Punkte  1  bis  4  dieses 
Vordrucks vollständig und gut leserlich aus und lassen Sie von der für den Wohnort der Kinder zuständigen Behörde die 
Richtigkeit Ihrer Angaben amtlich bestätigen. 
 
Für Kinder, die Sie in Ihrem Antrag auf Kindergeld oder im Fragebogen aufgeführt haben, die jedoch nicht nur vorübergehend 
außerhalb Ihres Haushalts wohnen, reichen Sie bitte eine besondere Lebensbescheinigung ein. Vordrucke hierfür sind bei der 
Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit in Deutschland erhältlich. Diese Bescheinigungen können für Kinder, die in einem 
Heim untergebracht sind oder die sich während der Schul- oder Berufsausbildung außerhalb Ihres Haushalts aufhalten, von der 
Heim- oder Schulleitung oder der Ausbildungsstätte abgegeben werden. Die besondere Lebensbescheinigung ist nicht 
erforderlich, wenn für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, eine Bescheinigung über Art und Dauer des Schul- oder 
Hochschulbesuchs oder der Berufsausbildung beizubringen ist. 
 
Für Kinder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben oder im Laufe der nächsten 12 Monate vollenden und die nach Vollendung 
des 18. Lebensjahres auch weiterhin berücksichtigt werden sollen, bringen Sie bitte zusätzlich folgende Bescheinigungen bei: 
 
a) Falls sich das Kind in Schul- oder Berufsausbildung befindet, eine Bescheinigung der Schule oder der Ausbildungsstätte über 

die Art und Dauer der Ausbildung, 
 
b) falls sich das Kind wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht selbst unterhalten kann, eine ärztliche 

Bescheinigung hierüber. 
 
Verwenden Sie für die Angabe des Kindschaftsverhältnisses die Begriffe ehelich, für ehelich erklärt, angenommen (adoptiert), 
Stiefkind, nichtehelich, Enkel oder Pflegekind. Als Pflegekinder sind auch Geschwister des Berechtigten einzutragen, die dieser in 
seinen Haushalt aufgenommen hat. 
 
Beachten Sie im Übrigen das Merkblatt über Kindergeld. 
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