
B u r g e r t
                    & Kollegen GmbH
Wir t s cha f t s -  und  S t eue rbe r a tungsgese l l s cha f t

Arbeitnehmer:_______________________________________

Sehr geehrte Damen und Herren, 

seit dem 01.01.2005 besteht ein Zuschlag zur Pflegeversicherung von 0,25 %, der allein 

vom Arbeitnehmer zu tragen ist, wenn Sie 

• nach dem 31.12.1939 geboren sind, 

und 

• das 23. Lebensjahr vollendet haben (soweit dieses noch nicht der Fall ist, ab dem Monat 

der auf die Vollendung des 23. Lebensjahrs folgt) 

und 

• kinderlos sind. 

Wird über die elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) ein Kind nicht 

bescheinigt, sind wir gezwungen, den Zuschlag einzubehalten. 

Sie können durch andere Unterlagen (z. B. Familienstammbuch, Geburtsurkunde, früherer 

Kindergeldbescheid usw.) nachweisen, dass Sie Elternteil, Stiefelternteil oder 

Pflegeelternteil eines Kindes waren. In den letzten beiden Fällen musste jedoch ein 

familienartiges Band zu Ihnen bestehen. Dies war gegeben, wenn Sie Bezieher von 

Kindergeld für das Kind waren. 

Ein Hinweis noch, auf das Alter des Kindes zum jetzigen Zeitpunkt und die Dauer des 

Kindschaftsverhältnisses kommt es nicht an. Gleichfalls nicht darauf, ob das Kind im 

Inland lebt(e). 

Zur Vermeidung von unnötigem Mehraufwand wird gebeten, die entsprechenden 

Nachweise alsbald vorzulegen. 

Auf der Rückseite finden Sie einen entsprechenden Fragebogen! Bitte füllen Sie diesen 

entsprechend aus.



B u r g e r t
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Wir t s cha f t s -  und  S t eue rbe r a tungsgese l l s cha f t

Nachweis der Elterneigenschaft 

Arbeitnehmer: ________________________________________________
Familienname / Vorname / Adresse 

Arbeitgeber:    ________________________________________________
Firmenname / Adresse 

� Ich habe keine Kinder!

Mit den nachfolgenden Unterlagen weise ich meine Elterneigenschaft für folgendes Kind 

nach 

_______________________________________________________________________
Vorname Familienname Geburtsdatum

Der Nachweis wird mit folgenden beigefügten Unterlagen erbracht: 

� Geburtsurkunde 

� Abstammungsurkunde 

� beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch des Standesamtes 

� Auszug aus dem Familienbuch 

� steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes 

� Bestätigung über das Pflegekindschaftsverhältnis durch die zuständige Behörde 

� Adoptionsurkunde 

� Heiratsurkunde in Verbindung mit dem Nachweis des Kindes des Ehepartners 

� andere beweiskräftige Unterlagen, z. B. Eintrag auf einer alten Lohnsteuerkarte, Steuer-

bescheid 

Eine Kopie ist beigefügt. 

___________ ___________________________________
     Datum Unterschrift des Arbeitnehmers 


