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 Formular MOD.Wfeb 

„Zahlung Ihres Kindergeldes         
auf ein Sichtkonto“ 

Die Informationen werden erfragt, um das Kindergeld zahlen 
zu können. Wenn Sie die über Sie gespeicherten Daten 
einsehen oder verbessern möchten, wenden Sie sich an Ihre 
Kindergeldkasse unter der obenerwähnten Adresse. 

Kindergeldnummer 

Sachbearbeiter 

Telefon 

 

 

 

 

 
Wer muss das Formular ausfüllen? 
 
Das Formular muss vom Kindergeldempfänger (meistens die Mutter) ausgefüllt werden. 
 
Art des Kontos? 
 
Das Kindergeld wird nur auf ein Sichtkonto (also nicht auf ein Spar-, Anlage-, Terminkonto usw.) 
auf Namen des Kindergeldempfängers oder auf ein gemeinsames Sichtkonto des 
Kindergeldempfängers und einer anderen Person (z. B. der (Ehe-)Partner) gezahlt.  
 
Die Zahlung des Kindergeldes auf ein Konto einer anderen Person (sogar mit einer Vollmacht des 
Kindergeldempfängers) ist nicht erlaubt. 
 
Wenn der Kindergeldempfänger kein Konto mitteilt, wird das Kindergeld via Zirkularscheck 
gezahlt. 
 
Die Kindergeldkasse wird sich mit der Bank in Verbindung setzen und überprüfen, wem das Konto 
gehört. Unterdessen wird das Kindergeld auf das auf dem Formular vermerkte Konto gezahlt.  
 
Wenn die Kindergeldkasse erfährt, dass das Konto auf den Namen einer anderen Person als auf den 
des Kindergeldempfängers lautet, schickt die Kindergeldkasse Ihnen ein neues Formular mod. W 
mit der Bitte, Ihr eigenes Sichtkonto mitzuteilen. Solange die Kindergeldkasse das Formular nicht 
zurückerhalten hat, wird das Kindergeld via Zirkularscheck gezahlt. 
 

 
Ihr Sachbearbeiter 
 

 

 

Die Zahlung auf ein Sichtkonto ist sicher und einfach! 
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1. Erklärung des Kindergeldempfängers 
Für eine Frau den 
Mädchennamen 

 Ihr Name  ............................................................................................................................... 

Vorname ................................................................................................................................ 
  

Straße und Hausnummer  ............................................................................................  

 

Nationalnummer 
………………………………… 
siehe Rückseite Ihres 
elektronischen 
Personalausweises (e-ID) 

 
Postleitzahl und Ort  

 .....................................................................................................................................  

Das Kindergeld wird an die 
Mutter/Co-Mutter gezahlt, oder 
an die Person, die sie im 
Haushalt ersetzt. 

Der Betrag kann nur auf ein 
Sichtkonto auf ihren/seinen 
Namen oder auf ein 
gemeinschaftliches Konto auf 
den Namen beider Partner 
überwiesen werden, zu dem 
sie/er Zugang hat. 

 Ich beantrage, dass mein Kindergeld auf das Konto überwiesen wird (die Nummer finden 
Sie auf Ihren Kontoauszügen) 

IBAN       _    _    _    _         _    _    _    _         _    _    _    _         _    _   _    _       

BIC     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _  

auf den Namen von   mir selbst 

                                     mir selbst und  ......................................................................  

 

 

 
 

   

Ich erkläre, dass ich dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt habe und ich 
erlaube meiner Kindergeldkasse, die Daten bei meiner Bank zu überprüfen. Ich 
verpflichte mich dazu, die Kindergeldkasse unmittelbar in Kenntnis zu setzen, wenn 
ich keinen Zugang mehr zum Kindergeld auf meinem Konto habe. In dem Fall teile ich 
ein anderes Konto mit. Ansonsten wird das Kindergeld via Zirkularscheck gezahlt.  

 

Datum   Unterschrift 

........................................................  .....................................................  

Telefon: ………………………………… 
 

  E-Mail: ………………………………                  @ …………………………............. 
 

BEACHTEN SIE: 
 
Das Kindergeld wird unmittelbar auf das vermerkte Sichtkonto überwiesen. Wenn sich aus der 
Kontrolle bei Ihrer Bank herausstellt, dass das vermerkte Konto nicht auf Ihren Namen lautet, wird 
die Kindergeldkasse Sie darum bitten ein anderes Konto mitzuteilen, von dem Sie jedoch (Mit-) 
Kontoinhaber(in) sein müssen.   
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Betreff: Zahlung Ihres Kindergeldes 
 
Sehr geehrte Frau (X) / Sehr geehrter Herr (X), 
 
 
Wir zahlen Ihr Kindergeld via Zirkularscheck , da Sie uns Ihre Kontonummer noch nicht mitgeteilt 
haben.  
 
Wir erklären Ihnen hiernach die Vorteile eines Sichtkontos: 
 
- Ein Konto benutzen ist einfach: Sie können mit einer Überweisung zahlen, mit Ihrer Bankkarte 

können Sie Geld abheben oder Ankäufe machen.  
- Das Kindergeld, aber auch die Geburtsbeihilfen und Adoptionsbeihilfen, die auf ein Sichtkonto 

überwiesen werden, können am Tag der Überweisung nicht beschlagnahmt werden. Sie sind 
gesetzlich geschützt. Beachten Sie: Falls der Saldo Ihres Kontos negativ ist, kann Ihre Bank 
das überwiesene Kindergeld jedoch benutzen, um Ihr Konto zu begleichen. 

- Die Überweisung auf ein Sichtkonto ist sicher.  Ein Zirkularscheck mit Ihrem Kindergeld 
hingegen kann verloren gehen oder gestohlen werden.  

- Einen Zirkularscheck können Sie nur kostenlos bei der Bank einlösen, die diesen Scheck 
ausgestellt hat.  Wenn Sie den Scheck bei einer anderen Bank einlösen, werden Sie dafür 
Kosten zahlen müssen.  Ihr Kindergeld auf einem Sichtkonto erhalten ist allerdings immer 
kostenlos. 

 
Überzeugt, das Kindergeld auf Ihr Sichtkonto überweisen zu lassen? Schicken Sie uns dann 
beigefügtes Formular ausgefüllt zurück. Die Kindergeldkasse wird die von Ihnen auf diesem 
Formular vermerkten Daten bei Ihrer Bank überprüfen. 
 
Haben Sie Probleme, um ein Sichtkonto zu eröffnen? Beantragen Sie bei Ihrer Bank den 
Basisbankdienst.  Dies ist ein Sichtkonto, das an Bedingungen gebunden ist und das maximal 
14,96 EUR (Betrag für 2015) pro Jahr kostet (Gesetz Basisbankdienst). 
 
Haben Sie noch Fragen?  Wenden Sie sich bitte an Ihren Sachbearbeiter unter der obigen 
Telefonnummer. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Abteilung  
  

Datum  
Unser Zeichen  

Ihr Zeichen  
Kontakt  

  
Telefon  

  
Fax  

 
 
 
 
 
 



 
1. Erklärung des Kindergeldempfängers 
Für eine Frau den 
Mädchennamen 

 Ihr Name  ............................................................................................................................... 

Vorname ................................................................................................................................ 
  

Straße und Hausnummer  ............................................................................................  

 
Nationalnummer 
………………………………… 
siehe Rückseite Ihres 
elektronischen 
Personalausweises (e-ID) 

 
Postleitzahl und Ort  

 .....................................................................................................................................  

Das Kindergeld wird an die 
Mutter/Co-Mutter gezahlt, oder 
an die Person, die sie im 
Haushalt ersetzt. 

Der Betrag kann nur auf ein 
Sichtkonto auf ihren/seinen 
Namen oder auf ein 
gemeinschaftliches Konto auf 
den Namen beider Partner 
überwiesen werden, zu dem 
sie/er Zugang hat. 

 Ich beantrage, dass mein Kindergeld auf das Konto überwiesen wird (die Nummer finden 
Sie auf Ihren Kontoauszügen) 

IBAN       _    _    _    _         _    _    _    _         _    _    _    _         _    _   _    _       

BIC     _    _    _    _    _    _    _    _    _    _    _  

auf den Namen von  mir selbst 

        mir selbst und ………………………………………………………….. 

 

 

 
 

   

Ich erkläre, dass ich dieses Formular wahrheitsgetreu ausgefüllt habe und ich erlaube 
meiner Kindergeldkasse, die Daten bei meiner Bank zu überprüfen. Ich verpflichte 
mich dazu, die Kindergeldkasse unmittelbar in Kenntnis zu setzen, wenn ich keinen 
Zugang mehr zum Kindergeld auf meinem Konto habe. In dem Fall teile ich ein 
anderes Konto mit.   

 

Datum   Unterschrift 

........................................................  .....................................................  

Telefon: ………………………………… 
 

E-Mail: ………………………………                  @ …………………………............. 
 
BEACHTEN SIE: 
 
Wenn sich aus der Kontrolle bei Ihrer Bank herausstellt, dass das vermerkte Konto 
nicht auf Ihren Namen steht, wird die Kindergeldkasse Sie darum bitten, ein 
anderes Konto mitzuteilen, von dem Sie (Mit-)Kontoinhaber sind.   
 
 
 


	996-114 - Anlage 2A -D
	996-114 - Anlage 2B -D

