
Cognome e nome del richiedente 
Name und Vorname der antragstellenden Person 

Assegno familiare n. Kindergeld-Nr. 

F K 

Allegato “All’estero” 
per richiedere un assegno familiare tedesco di ……………………..
Anlage Ausland 
zum Antrag auf deutsches Kindergeld vom … 

L’allegato “All’estero” deve essere presentato congiuntamente alla richiesta di un assegno familiare tedesco qualora 
almeno uno dei genitori e/o un figlio viva e lavori all’estero oppure percepisca prestazioni da parte di un ente 
straniero. Ciò vale anche per un genitore membro delle forze NATO stazionate in Germania. 
Si prega di leggere la scheda informativa relativa all’assegno familiare e di allegare i documenti giustificativi 
necessari. Compilare in stampatello! 
Die Anlage Ausland ist zusätzlich zum Antrag auf deutsches Kindergeld einzureichen, wenn mindestens ein Elternteil bzw. ein Kind im Ausland wohnt bzw. 
erwerbstätig ist oder ausländische Leistungen bezogen werden. Gleiches gilt, wenn ein Elternteil Mitglied der in Deutschland stationierten NATO-Streitkräfte ist. 
Beachten Sie das Merkblatt Kindergeld; fügen Sie die erforderlichen Nachweise bei! Bitte in lateinischer Druckschrift ausfüllen! 

1 Informazioni generali 
Allgemeine Angaben 

Numero di identificaione/codice previdenziale del richiedente 
Kenn-Nummer/Versicherungsnummer der antragstellenden Person 

Numero di identificazione/codice previdenziale del coniuge o del partner del richiedente 
Kenn-Nummer/Versicherungsnummer des Ehegatten bzw. Lebenspartners der antragstellenden Person 

2 Il figlio per cui è stato compilato l’allegato “Figlio” vive all‘estero? 
Lebt ein Kind, für das Sie eine „Anlage Kind“ ausgefüllt haben, im Ausland? 

 sì, si prega di fornire informazioni qui  no 
ja, bitte hier Angaben machen nein 

Nome 
Vorname 

Paese nel quale vive il figlio 
Land, in dem sich das Kind aufhält 

Da quanto tempo vive nel 
paese indicato? 

Seit wann lebt das Kind im 
angegebenen Land? 

3 Lei, il coniuge, il partner o un’altra persona ha beneficiato o fatto richiesta di una prestazione 
familiare presso un ente straniero negli ultimi cinque anni prima di aver presentato domanda per i 
figli elencati nell’allegato “Figlio”?   sì  no 
Haben Sie, Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person für die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in den letzten fünf Jahren 
vor der Antragstellung eine Familienleistung zu einer Rente von einer Stelle außerhalb Deutschlands erhalten bzw. beantragt? 

ja nein 

In caso affermativo, chi ha presentato domanda per la prestazione e/o chi ne beneficia? 
Wenn ja, wer hat die Leistung beantragt bzw. wer erhält sie? 

Cognome Nome Data di nascita 
Name Vorname Geburtsdatum 

Per quale figlio 
(nome) 

Für welche Kinder (Vorname) 

Prestazione 
Welche Leistung 

dal 
von 

al 
bis 

Importo 
mensile 

Monatlicher Betrag 

Presso quale ente 
Von welcher Stelle 
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4 4.1 È o è stato negli ultimi cinque anni prima di presentare domanda  
  Sind Sie oder waren Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung  

 a) un lavoratore dipendente?  sì  no 
  unselbständig erwerbstätig?  

 In caso affermativo: presso   
 Wenn ja: bei (Nome e indirizzo del datore di lavoro)  
  (Name und Anschrift des Arbeitgebers)  

 dal:  al:  orario lavorativo settimanale:   
 seit:  bis:  regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:   

 Luogo di lavoro:   
 Beschäftigungsort:   

  È necessario presentare l’attestato di lavoro in allegato compilato in caso di occupazione 
continuativa in Germania! 

 

  Bei fortdauernder Beschäftigung in Deutschland ist beiliegende Arbeitgeberbescheinigung ausgefüllt vorzulegen!  

 b) un lavoratore autonomo?  sì  no 
  selbständig erwerbstätig?  

 In caso affermativo: in qualità di   
 Wenn ja:  als   

 Nome e indirizzo dell‘azienda:   
 Name und Anschrift des Betriebes:   

 dal:  al:  orario lavorativo settimanale:   
 seit:  bis:  regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:   

  Si prega di allegare i documenti giustificativi necessari in caso di un’attività autonoma in 
Germania (ad esempio la copia della registrazione dell’azienda, l’accertamento fiscale e il 
conto profitti e perdite)!  

 

  Bei Ausübung der selbständigen Tätigkeit in Deutschland bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kopie der 
Gewerbeanmeldung, Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung)! 

 

  Beneficia della previdenza sociale in Germania? Assicurazione sanitaria  sì  no 
  Sind Sie in Deutschland sozialversichert? Krankenversicherung  

   Assicurazione pensionistica  sì  no 
   Rentenversicherung  

  In caso affermativo si prega di allegare il certificato di assicurazione!  
  Wenn ja, legen Sie bitte den Versicherungsschein vor!  

  In caso di risposta negativa, la preghiamo di indicarne le ragioni (ad esempio un certificato di 
assicurazione straniero)! 

 

  Wenn nein, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit (z. B. Versicherung im Ausland)!  

    
 
 

 4.2 Ha interrotto temporaneamente la Sua attività professionale negli ultimi cinque anni prima di 
presentare domanda per   

  Haben Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Ihre Erwerbstätigkeit vorübergehend unterbrochen wegen  

  disoccupazione?  sì  no 
  Arbeitslosigkeit?  

  malattia?  sì  no 
  Krankheit?  

  maternità?  sì  no 
  Mutterschaft?  

  eucazione dei figli?  sì  no 
  Kindererziehung?  

  infortunio sul lavoro?  sì  no 
  Arbeitsunfall?  

  Ha ricevuto per tal motivo una prestazione in denaro?  sì  no 
  Erhielten Sie aufgrund dieser Unterbrechung eine Geldleistung?  

 In caso affermativo,  
da parte di quale ente? 

  

 Wenn ja, von welcher Stelle?   

 In quale periodo? Dal  al   
 Für welchen Zeitraum? Von  bis:   

 
 
 



 4.3 Percepisce o ha percepito la pensione o assegni complementari negli ultimi cinque anni prima 
di aver presentato domanda e/o ne ha fatto richiesta?  sì  no 

  Erhalten oder erhielten Sie in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Rente(n) oder Versorgungsbezüge bzw. haben Sie 
dies beantragt?  

 In caso affermativo,  
da parte di/presso quale ente? 

  

 Wenn ja, von/bei welcher Stelle?   

 In quale periodo? Dal/a partire dal  al   
 Für welchen Zeitraum? Von/ab  bis   

 
 
5 5.1 Negli ultimi cinque anni prima di aver presentato domanda, il coniuge, il partner o un’altra 

persona che mantiene un rapporto di filiazione con i figli elencati nell’allegato “Figlio”, è o era 
 

  
 Ist oder war Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in 

einem Kindschaftsverhältnis stehen, in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung  

 a) un lavoratore dipendente?  sì  no 
   unselbständig erwerbstätig?  

 In caso affermativo:   
 Wenn ja:   

 Chi? Cognome  Nome  Data di nascita   
 Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum   

 presso   
 bei (Nome e indirizzo del datore di lavoro)  
  (Name und Anschrift des Arbeitgebers)  

 dal:  al:  orario lavorativo settimanale:   
 seit:  bis:  regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:   

 Luogo di lavoro:   
 Beschäftigungsort:   

 b) un lavoratore autonomo?  sì  no 
   selbständig erwerbstätig?  

 In caso affermativo:   
 Wenn ja:   

 Chi? Cognome  Nome  Data di nascita   
 Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum   

 In qualità di   
 als   

 Nome e indirizzo dell‘azienda   
 Name und Anschrift des Betriebes:   

 dal:  al:  orario lavorativo settimanale:   
 seit:  bis:  regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit:   

  Si prega di allegare i documenti giustificativi necessari in caso di un’attività autonoma in 
Germania (ad esempio la copia della registrazione dell’azienda, l’accertamento fiscale e il conto 
profitti e perdite)!  

  Bei Ausübung der selbständigen Tätigkeit in Deutschland bitte geeignete Nachweise beifügen (z. B. Kopie der 
Gewerbeanmeldung, Steuerbescheid, Gewinn- und Verlustrechnung)! 

 

 
 

 5.2 La/Le persona/e qui citata/e beneficia/beneficiano di una previdenza sociale in Germania per tale 
attività?  sì  no 

  Ist/Sind die genannte(n) Person(en) wegen dieser Erwerbstätigkeit in Deutschland sozialversichert?  

 In caso di risposta negativa, la preghiamo di indicarne le ragioni:   
 Wenn nein, teilen Sie bitte Gründe hierfür mit:   

    

   

 
 
 
 



 

 5.3 Il coniuge, il partner o un’altra persona, che mantiene un rapporto di filiazione con i figli elencati 
nell’allegato “Figlio” ha interrotto temporaneamente la sua attività negli ultimi cinque anni prima 
di aver presentato domanda per 

 

  
  Hat Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder in einem 

Kindschaftsverhältnis stehen, in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung seine Erwerbstätigkeit vorübergehend 
unterbrochen wegen  

  disoccupazione?  sì  no 
  Arbeitslosigkeit?  

  malattia?  sì  no 
  Krankheit?  

  maternità?  sì  no 
  Mutterschaft?  

  educazione dei figli?  sì  no 
  Kindererziehung?  

  Infortunio sul lavoro?  sì  no 
  Arbeitsunfall?  

 In caso affermativo:   
 Wenn ja:   

 Chi? Cognome  Nome  Data di nascita   
 Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum   

 La persona in questione ha ricevuto per tal motivo una prestazione in denaro?  sì  no 
 Erhielt die genannte Person aufgrund dieser Unterbrechung eine Geldleistung?  

 In caso affermativo,  
da parte di quale ente? 

  

 Wenn ja, von welcher Stelle?   

 In quale periodo? Dal  al   
 Für welchen Zeitraum? Von  bis   

   

 5.4 Il coniuge, il partner o un’altra persona che mantiene un rapporto di filiazione con i figli elencati 
nell’allegato “Figlio”, percepisce o ha percepito la pensione o assegni complementari negli ultimi 
cinque anni prima di aver presentato domanda e/o ne ha fatto richiesta?  sì  no 

  Erhält oder erhielt Ihr Ehegatte bzw. Lebenspartner oder eine andere Person, zu der die in der „Anlage Kind“ aufgeführten Kinder 
in einem Kindschaftsverhältnis stehen, in den letzten fünf Jahren vor der Antragstellung Rente(n) oder Versorgungsbezüge bzw. 
wurde dies beantragt?  

 In caso affermativo:   
 Wenn ja:   

 Chi? Cognome  Nome  Data di nascita   
 Wer? Name  Vorname  Geburtsdatum   

 In caso affermativo, 
da parte di/presso quale ente? 

  

 Wenn ja, von/bei welcher Stelle?   

 In quale periodo? Dal/a partire dal  al   
 Für welchen Zeitraum? Von/ab  bis   

 
 
 

Qualora lasciassi definitivamente la Germania e venissero versati indebitamente assegni per figli sul mio conto, 
dovrò provvedere a comunicare senza indugio tale circostanza. In caso contrario la Cassa per assegni familiari 
(Familienkasse) è autorizzata a predisporre presso la mia banca la restituzione del rispettivo importo. 
Falls ich auf Dauer Deutschland verlasse und Kindergeld ohne Rechtsanspruch auf mein Konto überwiesen wird, habe ich dies unverzüglich 
mitzuteilen. Anderenfalls ist die Familienkasse ermächtigt, die Rücküberweisung des entsprechenden Betrages bei meinem Geldinstitut zu 
veranlassen. 

   
(Data) (Datum)   

(Firma del richiedente)   
(Eigenhändige Unterschrift der antragstellenden Person)   

 

Se necessario si prega di far compilare l’attestato del datore di lavoro (modulo KG 54)! 
Ggf. Bescheinigung des Arbeitgebers (KG 54) ausfüllen lassen! 



Cognome e nome di colui o coloro che hanno diritto all’assegno 
familiare Name und Vorname des/der Kindergeldberechtigten 

 

         
 

Assegno familiare n.  Kindergeld-Nr. 

       F K                 
 

Codice di identificazione fiscale in Germania Steuer-ID   

                           
 

  

Dichiarazione del datore di lavoro 
da presentare al fondo famiglia (Familienkasse) 

 

Arbeitgeberbescheinigung zur Vorlage bei der Familienkasse 
 
Il datore di lavoro è tenuto a compilare regolarmente il seguente certificato nel caso in cui un 
genitore lavori in Germania oppure presso un datore di lavoro residente in Germania. 

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

Bescheinigung des Arbeitgebers 
zur Vorlage bei der Familienkasse 

Der/Die Arbeitnehmer(in)  .......................................................................................................................................  , 
(Name, Vorname) 

geboren am  ......................................................  , 

ist/war ohne Unterbrechung 

 im hiesigen Betrieb seit / von  -  bis  ..................................................................................................................................  beschäftigt. 

 von uns in einen ausländischen Betrieb in  ..........................................   seit / von  -  bis  ...............................................  entsandt. 

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

regelmäßig  ..............................................  Stunden pro Woche. 

ist/war 

 im Mutterschutz seit / von  -  bis  ............................................................................................................................................................  . 

 in Elternzeit bei fortbestehendem Arbeitsverhältnis seit / von  -  bis  ............................................................................................  . 

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. 

Ort und Datum Firmenstempel, Unterschrift(en) 

Anschrift und Fernsprechnummer, soweit nicht im Firmenstempel enthalten  
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