„Kinderleicht zum Kindergeld“ ist ein moderner und familienfreundlicher Service, der Sie als Eltern
von Bürokratie entlastet und Ihnen die mit der Geburt Ihres Kindes verbundenen notwendigen
Formalitäten erleichtert.
Mit diesem Service lassen sich schnell und unkompliziert gleich mehrere
Verwaltungsdienstleistungen des Bundes und der Standesämter kombiniert beantragen.
In einem Zug können Sie
 Ihrem Kind einen Namen geben,
 Geburtsurkunden bestellen,
 das Kind im Meldewesen eintragen lassen,
 eine Steuer-ID und gleichzeitig das Kindergeld beantragen.
Nach nur wenigen Tagen werden Ihnen die Dienstleistungen per Post übermittelt und das
Kindergeld wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Behördengänge erübrigen sich.
Durch die Kooperation verschiedener Institutionen laufen die Daten und nicht mehr Sie als Eltern.
Alle Informationen rund um den Service finden Sie auf unserer auf der Website „Kinderleicht zum
Kindergeld“
Nutzen können Sie den Service digital über einen Online-Dienst (für Eltern, die nach 2009 in
Hamburg geheiratet haben) oder auch analog mit dem Kombiformular (für alle Eltern, die in
Hamburg ein Kind gebohren haben).
Hier geht es direkt zum Online-Dienst
Hier geht es direkt zum Kombiformular
Bitte beachten Sie:
 die Hinweise zum Service,
 das Merkblatt der Hamburger Standesämter
 das Informationsblatt Ihrer Geburtsklinik / Geburtshaus, indem Sie die ensprechende
Einrichtung auswählen. Dort sind die Orte aufgeführt, wo genau Sie den befüllten
Umschlag und das ausgefüllte Kombiformular in Ihrer Geburtseinrichtung abgeben können.
Die Gebühren für zusätzliche Geburtsurkunden überweisen Sie bitte bei Abgabe Ihrer
Unterlagen auf das dort angegebene Konto.
Der Service erklärt in weiteren Sprachen
 English (Englisch)

 Shqip (Albanisch)

 ( عربيArabisch)

 Български (Bulgarisch)

 ( دریDari)

 Español (Spanisch)

 ( فارسیFarsi)
 Italiano (Italienisch)

 Français (Französisch)

 Polski (Polnisch)

 Română (Rumänisch)

 Русский (Russisch)

 ትግርኛ (Tigrinya)

 Türkçe (Türkisch)

 Македонски (Mazedonisch)

Online-Dienst
Über den Online-Dienst können Sie – unter bestimmten Voraussetzungen – die kombinierten
Verwaltungsdienstleistungen auf digitalem Weg beantragen.
Der Online-Dienst bietet den Vorteil, dass Sie Ihre Angaben schnell und bequem über Smartphone
oder Tablet direkt an das Standesamt und die Familienkasse senden können. Es müssen keine
Originalurkunden mehr vorgelegt werden.
Sie haben die Möglichkeit sich beim Online-Dienst über den integrierten „Smart-Assistant“ bei der
Beantragung unterstützen lassen. Zu Beginn einer Antragserfassung stellt der Sprachassistent
sich und seine Bedienung vor und fragt, ob Sie ihn nutzen möchten. Anschließend unterstützt er
Sie durch natürlicher Sprache beim Ausfüllen Ihres Antrags. Er ist intuitiv zu bedienen.
Hier finden Sie mehr Informationen zum Sprachassistenten
Ihre Meinung ist uns wichtig. Sie unterstützen uns darin, die neue Technik zu verbessern und auch
für andere Bereiche in der Verwaltung nutzbar zu machen.
Hier geht es zum Feedbackbogen
Kombiformular
Das dreiseitige Kombiformular steht online zum Ausfüllen und Ausdrucken zur Verfügung.
Im Bedarfsfall können Sie es auch in Papierform in Ihrer Geburtseinrichtung erhalten. Eltern, die
den Service mit dem Kombiformular nutzen möchten, geben nach der Geburt einfach das
ausgefüllte Formular zusammen mit den erforderlichen Unterlagen in Ihrer Geburtsklinik /
Geburtshaus ab. Alles Weitere veranlassen die beteiligten Institutionen.
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