
 

 
„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) 
  ي   Български (Bulgarisch) (Arabisch) عريب
  دری (Dari)  Español (Spanisch) 
 فارسی (Farsi)  Français (Französisch) 
 Italiano (Italienisch)  Македонски (Mazedonisch) 
 Polski (Polnisch)  Română (Rumänisch) 
 Русский (Russisch)  ትግርኛ (Tigrinya) 
 Türkçe (Türkisch)  

Informationen zum Service 
„Kinderleicht zum Kindergeld“ 

https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/
https://serviceportal.hamburg.de/HamburgGateway/FVP/FV/Senatskanzlei/KzK/
https://www.hamburg.de/contentblob/16078480/9dd4defc721f53544865cfe1e6291957/data/download-kombiformular.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/16082822/0bde5472b447fd4c9afb91cbacececf5/data/d-hinweise-zum-service-de.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/16083002/ae9787464ef92cee33b0ecb66ebdd588/data/d-merkblatt-der-hamburger-standesaemter.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/16142254/fee28c93f537fb81f8d23271f329dcab/data/download-infoblatt-kliniken-de).pdf
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13460320/hinweise-englisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124192/hinweise-albanisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535370/hinweise-arabisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124186/hinweise-bulgarisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535460/hinweise-dari/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535544/hinweise-spanisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124190/hinweise-farsi/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535558/hinweise-franzoesisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124198/hinweise-italienisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124194/hinweise-mazedonisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535564/hinweise-polnisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124188/hinweise-rumaenisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535578/hinweise-russisch/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/16124200/hinweise-tigrinya/
https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/13535584/hinweise-tuerkisch/


 

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.  
 
 
 

 
Modell Foto: www.colourbox.de / Dmytro Vietrov 

 
 

https://www.hamburg.de/kinderleicht-zum-kindergeld/15920030/kinderleicht-smart-assistant/
https://websites.fraunhofer.de/dps-umfragen/index.php/395594?lang=de
http://www.colourbox.de/

