Guichets: 34, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 394 · L-2013 Luxembourg
Tél. (352) 47 71 53-1
www.cnpf.lu

Antrag auf Kindergeld

ANTRAGSTELLER / ANTRAGSTELLERIN

EHEGATTE(IN) / LEBENSPARTNER(IN)

Name:___________________________________________________________

Name:___________________________________________________________

Vorname:________________________________________________________

Vorname:________________________________________________________

Sozialversicherungsnummer:

Sozialversicherungsnummer:



[

Geburtsdatum

Jahr

Monat

Tag

]



Geburtsdatum

Jahr

Monat

Tag

]

Staatsangehörigkeit:____________________________________________

Staatsangehörigkeit:____________________________________________

Persönliche Daten*

Persönliche Daten*






ledig
 getrennt lebend
verheiratet
 verwitwet
geschieden
 eingetr. Partnerschaft
zusammenlebend mit: ______________________________________
seit dem:

Tag

Monat






Jahr

ledig
 getrennt lebend
verheiratet
 verwitwet
geschieden
 eingetr. Partnerschaft
zusammenlebend mit: ______________________________________
seit dem:

Tag

Monat

Jahr

Anschrift

Anschrift

Straße: _______________________________________ Nr: _______________

Straße: _______________________________________ Nr: _______________

PLZ: ________________ Wohnort: __________________________________

PLZ: ________________ Wohnort: __________________________________

Land: ________________________ Telefonnummer: __________________

Land: ________________________ Telefonnummer: __________________

Falls Wohnort in Lux., seit dem:

Tag

Monat

Jahr

Falls Wohnort in Lux., seit dem:

Tätigkeit*









Tag

Tag

Monat

Jahr

Tätigkeit*

Lohnempfänger(in)
Nichtlohnempfänger(in) (Selbstständige(r))
Arbeitslosenunterstützung
Unbezahlter Urlaub
Ohne Arbeit
Garant. Mindesteinkommen (RMG)
Europäische Institutionen oder NSPA
Pension oder Rente (zuständiges Amt): ___________________________
Seit dem:

028-000070-20040525-FR

[

Monat

Jahr










Lohnempfänger(in)
Nichtlohnempfänger(in) (Selbstständige(r))
Arbeitslosenunterstützung
Unbezahlter Urlaub
Ohne Arbeit
Garant. Mindesteinkommen (RMG)
Europäische Institutionen oder NSPA
Pension oder Rente (zuständiges Amt): ___________________________
Seit dem:

Tag

Monat

Jahr

Arbeitgeber

Arbeitgeber

Name: __________________________________________________________

Name: __________________________________________________________

Straße: ___________________________________________ Nr.: ____________

Straße: ___________________________________________ Nr.: ____________

PLZ: ______________ Wohnort: ____________________________________

PLZ: ______________ Wohnort: ____________________________________

Land: ___________________________________________________________

Land: ___________________________________________________________

Im Falle einer vorherigen Tätigkeit außerhalb Luxemburgs,
bitte das entsprechende Land angeben: ________________________

Im Falle einer vorherigen Tätigkeit außerhalb Luxemburgs,
bitte das entsprechende Land angeben: ________________________

Im Falle von Trennung oder Scheidung, bitte Angabe der Person, die das Sorgerecht der Kinder ausübt.

Name und Vorname: _________________________________________________________________________________________________________________________
Straße: _______________________________ Nr.: ________ PLZ: ______________ Wohnort: ___________________________________ Land: ____________________
* zutreffendes bitte ankreuzen

Fortsetzung

Bankdaten
Das Kindergeld ist an    Frau*    Herrn*______________________________________________________________________ zu überweisen.
  IBAN: ___________________________________________________________________________________  BIC Code: ___________________________________
   Name der Bank: ____________________________________________________________________
NB: Bitte eine Kopie Ihres Bankausweises beifügen. Alle weiteren Familienleistungen werden auf das angegebene Konto überwiesen.

Ich beantrage Kindergeld für folgende Kinder
Geburtsdatum
Name und Vorname der Kinder

Jahr

Monat

Tag

Verwandschaftsverhältnis
(**siehe unten)

Nationalität

Lebt das
Kind in
Ihrem
Haushalt?

Falls ja, seit dem:

1

/   /

2

/   /

3

/   /

4

/   /

5

/   /

6

/   /

** Verwandschaftsverhältnis: eheliches Kind, außereheliches Kind, Adoptivkind, Kind des Partners, Enkelkind, Neffe (Nichte), …

Sonstige Familienleistungen
Werden oder wurden bisher für obengenannte Kinder Familienzulagen außerhalb von Luxemburg gezahlt?    ja*  nein*
  Falls ja, von welcher Stelle: ______________________________________________________________________________________________________________
    Anschrift: ___________________________________________________________________________________________________ Land: ___________________
     Wer bezieht oder hat die Zulagen bezogen? ___________________________________________________________ Aktenreferenz _______________
Werden die Familienleistungen weiterhin bezogen?    ja*  nein*
  Falls nein, bis zu welchem Zeitpunkt?   ________ . ________ . _____________
NB : Bitte eine Bescheinigung beifügen über Ihr Anrecht auf Familienleistungen seitens der Kasse die zuletzt solche gezahlt hat.

Belegstücke die dem Antrag beigefügt werden müssen
o Eine Meldebescheinigung jedes Familienmitgliedes oder eine Haushaltsbescheinigung.

o Für die in Luxemburg wohnenden Personen, welche nicht Staatsangehörige der EU, des EWR oder der Schweiz sind, ein Nachweis
der Aufenthaltsgenehmigung in Luxemburg jedes Familienmitgliedes (als Nachweis gilt der „titre de séjour“ oder die „carte de
séjour“).
o Für Kinder für die noch keine Familienleistungen in Luxemburg beantragt wurden: ein Auszug aus dem Geburtenregister.
o Eine Kopie Ihres Bankausweises mit eingetragener Kontonummer (IBAN Nr. + BIC Code).

o Falls Familienleistungen im Ausland gezahlt wurden, müssen Sie eine Bescheinigung vorlegen über Ihr Anrecht auf Familienleistungen seitens der Kasse welche diese zuletzt gezahlt hat.
o Für Schüler und Auszubildende, die älter als 18 Jahre sind: eine Schulbescheinigung und gegebenenfalls eine Kopie des Ausbildungsvertrages.

o Für behinderte Kinder über 18 Jahre: ein ausführliches ärztliches Zeugnis mit Angabe des Datums ab welchem die Behinderung
besteht. Eine Bescheinigung seitens der Ausbildungsanstalt/Behindertenwerkstatt, aus welcher hervorgeht, dass die behinderte
Person sich in einer ihren Fähigkeiten angepassten Ausbildung befindet.

Ich erkläre die gesetzlichen Bestimmungen zur Kenntnis genommen zu haben, bestätige dass der vorliegende Antrag ehrlich und komplett
ist, wissend dass jede falsche Angabe meinerseits oder das Unterlassen der Mitteilung jeglicher Änderungen, eine Rückzahlung der zu
Unrecht bezogenen Beträge mit sich ziehen kann, ungeachtet der gesetzlichen Sanktionen.
Ort: ______________________________________ Datum: ________ . ________ . ______________
Unterschrift des
Antragstellers/
der Antragstellerin:   ________________________________________________

Unterschrift des
Ehegatten/
Lebenspartners:

____________________________________________

Die Verarbeitung der gelieferten Daten erfolgt gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 02.08.2002 betreffend den Schutz der Personen in Bezug auf Verarbeitung von persönlichen
Daten.
* Zutreffendes bitte ankreuzen

AUFZUBEWAHRENDE WICHTIGE MITTEILUNGEN
ZUR ERINNERUNG
Durch Ihre Unterschrift haben Sie sich verpflichtet der Kasse unverzüglich alles zu melden, was geeignet ist eine Änderung des
Anrechtes auf Familienleistungen zu bewirken und zwar:
1. die Auflösung des Haushalts durch Trennung oder Scheidung
2. die Heirat oder die eingetragene Partnerschaft
3. der Tod eines Kindes welches Kindergeld bezieht
4. der Umzug eines bezugsberechtigten Kindes ins Ausland oder in einen anderen Haushalt
5. die Einweisung eines bezugsberechtigten Kindes in eine Sozialanstalt
6. der Schulabbruch eines bezugsberechtigten Kindes
7. das Ausüben einer bezahlten Tätigkeit durch den Schüler oder durch den Behinderten welcher Kindergeld bezieht
8. der Bezug eines Einkommens durch das Kind welches Kindergeld und Behindertenzulage bezieht, insbesondere das
Einkommen für schwerbehinderte Personen oder eine Leistung für erwachsene Behinderte welche durch ein nicht
luxemburgisches Leistungssystem ausgezahlt wird
9. der Umzug der Familie oder eines Familienmitgliedes ins Ausland
10. das Ausüben einer Beschäftigung des Ehepartners / Lebensgefährten des Antragsstellers außerhalb Luxemburgs
11. jede Änderung des Arbeitsverhältnisses (Wechsel des Beschäftigungslandes, Aufgabe der Arbeitstätigkeit, Arbeitslosigkeit, …)
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass falsche oder unvollständige Angaben, beziehungsweise das Unterlassen der geforderten Angaben eine Geldstrafe nach sich ziehen können bis zur Höhe der in diesem Zusammenhang zu Unrecht bezogenen
Leistungen, sowie die Erstattung dieser Leistungen.

GESETZLICHE BESTIMMUNGEN
1.

Wer hat Anrecht auf Kindergeld?
1.1.

Kinder die in Luxemburg erzogen werden
Die Kinder die im Großherzogtum Luxemburg erzogen werden haben ein persönliches Anrecht auf Kindergeld, unter
folgenden Bedingungen:
a) sie müssen effektiv und ununterbrochen im Großherzogtum Luxemburg wohnen und dort ihren legalen Wohnsitz
haben.
– Für Kinder die keine Staatsangehörige eines Mitgliedsstaats der EU, des EWR oder der Schweiz sind, ist das
Kindergeld ab dem Folgemonat geschuldet, im Laufe dessen die Aufenthaltsgenehmigung ausgestellt wurde.
– Für Kinder die Staatsangehörige eines Mitgliedsstaats der EU, des EWR oder der Schweiz sind und ihren Wohnsitz
nach Luxemburg verlegen, ist das Kindergeld ab dem Folgemonat geschuldet, im Laufe dessen ihr Wohnsitz festgeschrieben wurde.
b) sie müssen ihren legalen Wohnsitz im Großherzogtum haben. Laut Artikel 108 des Zivilgesetzbuches hat das minderjährige nicht emanzipierte Kind seinen legalen Wohnsitz bei dem Elternteil welcher sein gesetzlicher Vertreter
ist oder bei seinem Vormund.
Die Kinder von Studierenden die im Ausland studieren oder die Kinder von Personen die ins Ausland entsandt sind,
werden betrachtet als solche die in Luxemburg erzogen werden, unter der Bedingung dass sie ihren legalen Wohnsitz
in Luxemburg aufrechterhalten.

1.2. Kinder die außerhalb Luxemburgs erzogen werden
Für Kinder die außerhalb Luxemburgs erzogen werden eröffnet die Person, welche in Luxemburg beschäftigt ist und
zu deren Lasten das Kind ist, ein Anrecht auf Kindergeld. Der Berechtigte ist also nicht das Kind selbst, sondern der
Arbeitnehmer.
Die Bezugsbedingungen der Leistungen zugunsten von Kindern, welche außerhalb Luxemburgs wohnen, werden durch
die EUVerordnungen sowie die bi- und multilateralen Abkommen festgelegt. Falls der Ehepartner des Bezugsberechtigten
einer Beschäftigung als Lohnempfänger oder Nicht-Lohnempfänger im Wohnland der Kinder nachgeht, besteht ein vorrangiger Anspruch auf Kindergeld durch den Staat auf dessen Gebiet die Kinder wohnen.
2.

Während welchem Zeitraum wird Kindergeld gezahlt?
2.1.

Das Kindergeld ist ab dem Geburtsmonat geschuldet, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

2.2. Die Zahlung wird bis zum vollendeten 27. Lebensjahr aufrechterhalten, falls das Kind sich hauptsächlich in einer
Ausbildung zur Vorbereitung auf ein Diplom der Sekundarstufe oder ein gleichgestelltes Diplom in Luxemburg oder im
Ausland befindet.

– Die Leistungen sind jedoch nicht mehr geschuldet, falls der Schüler außerhalb seiner Schulausbildung, eine
Nebenbeschäftigung über einen Zeitraum von mehr als 4 Monaten ausübt und während dieser Zeit ein Gehalt
bezieht, welches dem sozialen Referenz-Mindestlohn entspricht oder ihn überschreitet (beitragspflichtiges
Mindesteinkommen).
– Die Leistungen sind ebenfalls nicht mehr geschuldet für Auszubildende oder Praktikanten, falls deren Entschädigung
dem sozialen Referenz-Mindestlohn entspricht oder ihn überschreitet (beitragspflichtiges Mindesteinkommen).
2.3. Die Leistungen werden bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres gezahlt für Personen die behindert sind oder an einer
chronischen Krankheit leiden und eine ihren Fähigkeiten angepasste Ausbildung in einer Behindertenwerkstatt oder
einer spezialisierten Einrichtung machen, unter der Bedingung dass die Behinderung oder die chronische Krankheit vor
Vollendung des 18. Lebensjahres bestanden hat.
Die Leistungen sind nicht mehr geschuldet, sobald das Kind über ein persönliches Einkommen verfügt das dem Einkommen für Schwerbehinderte entspricht oder dieses überschreitet. Desgleichen besteht kein Anspruch mehr bei Bezug
eines garantierten oder Ersatz-Einkommens oder jeglicher anderer Leistungen für erwachsene Behinderte, welche von
einem nichtluxemburgischen Leistungssystem vorgesehen sind.
2.4. Die Leistungen sind nicht mehr geschuldet ab dem ersten Tag des Folgemonats, im Laufe dessen das bezugsberechtigte
Kind verstorben ist. Desweitern sind sie nicht mehr geschuldet, ab dem ersten Tag des Folgemonats, im Laufe dessen das
Kind geheiratet hat oder sich in einer eingetragenen Partnerschaft befindet, außer es ist noch Schüler.
3.

An wen werden die Leistungen gezahlt?
Sie werden wahlweise an den Vater oder an die Mutter gezahlt, falls das Kind im gemeinsamen Haushalt erzogen wird. Andernfalls werden sie an den Elternteil, an die Person oder an die Institution gezahlt, in dessen Obhut das Kind sich befindet. Auf
Anfrage können sie an das minderjährige emanzipierte Kind ausgezahlt werden und an das erwachsene bezugsberechtigte
Kind. Nach Artikel 476 des Zivilgesetzbuches wird das minderjährige Kind durch die Heirat rechtlich emanzipiert.

4.

Behinderte Kinder
Jedes Kind unter 18 Jahren das ein oder mehrere Leiden hat, welche eine Beeinträchtigung oder permanente Minderung der
physischen oder mentalen Fähigkeiten von wenigstens 50% der Fähigkeiten eines gesunden Kindes gleichen Alters bewirken,
hat Anrecht auf eine Sonderzulage.
Diese Sonderzulage wird bis zum 27ten Lebensjahr weitergezahlt für Personen die an einer Behinderung oder an einer chronischen Krankheit leiden und eine ihren Fähigkeiten angepasste Ausbildung machen, solange ihre Einkünfte, das Kindergeld
einbezogen, das Einkommen für Schwerbehinderte nicht erreichen oder überschreiten, oder ihr Einkommen kein garantiertes
oder Ersatz-Einkommen oder eine Leistung für erwachsene Behinderte darstellt, welche von einem nicht-luxemburgischen
Leistungssystem vorgesehen sind.
Die Behindertenzulage kann anhand eines gesonderten Formulars beantragt werden, welches die CNPF Ihnen auf Anfrage
zustellt.

5.

Verjährung
Das Anrecht auf Kindergeld verjährt nicht. Die Verjährungsfrist jeder Monatsrate beträgt jedoch zwei Jahre ab dem Ende des
Monats für den sie geschuldet ist.

6.

Die Verarbeitung der angegebenen Daten
Die Verarbeitung der gelieferten Daten erfolgt gemäß dem abgeänderten Gesetz vom 02.08.2002 betreffend den Schutz der
Personen in Bezug auf Verarbeitung von persönlichen Daten.

