
Die folgende Bescheinigung ist vom Arbeitgeber stets auszufüllen, wenn ein Elternteil in Deutschland bzw. bei einem 
in Deutschland ansässigen Arbeitgeber beschäftigt ist.

Następujące zaświadczenie wypełnia zawsze pracodawca, jeśli jedno z rodziców jest zatrudnione 
w Niemczech ewentualnie u pracodawcy osiadłego w Niemczech.

Bescheinigung des Arbeitgebers

, ist/war geboren am

Die Arbeitszeit während der genannten Beschäftigung bzw. Entsendung beträgt/betrug 

regelmäßig Stunden pro Woche.

 beschäftigt. ohne Unterbrechung im hiesigen Betrieb seit / von bis

Der/die Arbeitnehmer(in) ,
Name, Vorname

entsandt. ohne Unterbrechung von uns in einen ausländischen Betrieb seit / von bis

Der ausländische Betrieb befindet sich in

Ein Versicherungspflichtverhältnis zur Bundesagentur für Arbeit 

. 
besteht/bestand.

besteht/bestand nicht, weil

Nur bei Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen ohne Anmeldung im ELStAM-Verfahren auszufüllen: 

Für den Lohnsteuerabzug

liegt eine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor. Eine Ablichtung ist beigefügt.

liegt keine Bescheinigung des Betriebsstättenfinanzamtes vor.

k

Zaświadczenie pracodawcy 
celem przedłożenia w kasie rodznnej (Familienkasse) 
Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse

. im Mutterschutz seit / von bis

.in Elternzeit bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis seit / von bis

Bitte beachten Sie: 
Die Angaben dienen der steuerrechtlichen Beurteilung, ob ein gesetzlich geregelter Kindergeldanspruch gegeben ist. Diese Beurteilung nimmt die 
zuständige Familienkasse in ihrer Funktion als Bundesfinanzbehörde wahr. Die Angaben sind wahrheitsgetreu zu machen. 

Hinweis zum Datenschutz: Die Daten werden aufgrund und zum Zweck der §§ 31, 62 bis 78 Einkommensteuergesetz und der Regelungen der Abgabenordnung bzw. 
aufgrund des Bundeskindergeldgesetzes und des Sozialgesetzbuches verarbeitet. Nähere Informationen zu Ihren Rechten im Rahmen der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Artikel 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung erhalten Sie im Internet auf der Seite Ihrer Familienkasse (zu finden unter 
www.familienkasse.de), auf der auch die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten bereitgestellt sind.

Datum

Anschrift und Telefonnummer, soweit nicht im Firmenstempel enthalten 

Firmenstempel, Unterschrift(en) 
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Numer zasiłku na dzieci                                   Kindergeld-Nr.

Nazwisko i imię osoby uprawnionej do zasiłku na dziecko 
Name und Vorname der kindergeldberechtigten Person


