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Kindergeld bis zum Erreichen des Berufsziels 
 
 

Für ein Kind werden nach Vollendung des 18. Lebensjahres das Kindergeld weiterhin 

gezahlt bzw. die Kinderfreibeträge berücksichtigt, wenn es das 25. Lebensjahr noch 

nicht vollendet hat und das Kind beispielsweise für einen Beruf ausgebildet wird. Wurde 

jedoch bereits eine Berufsausbildung abgeschlossen, gibt es das Kindergeld während 

der weiteren Berufsausbildung nur, wenn das Kind nicht übermäßig neben der 

Berufsausbildung arbeitet. "Von einer sogenannten schädlichen Erwerbstätigkeit im 

Hinblick auf das Kindergeld spricht man, wenn das Kind im Durchschnitt mehr als 20 

Stunden in der Woche arbeitet", erläutert Erich Nöll, Rechtsanwalt und Geschäftsführer 

des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Die Grenze kann 

insbesondere dann schnell überschritten werden, wenn in den gesamten 

Semesterferien viel gearbeitet wird. Zu beachten ist aber, dass diese Erwerbstätigkeit 

erst dann relevant ist, wenn eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium 

abgeschlossen ist. "Der Abschluss der erstmaligen Berufsausbildung oder des 

Erststudiums ist jedoch nicht immer mit den bestandenen Prüfungen eines ersten 

Ausbildungsganges gleichzusetzen", klärt Nöll auf. Ist auf Grund objektiver 

Beweisanzeichen erkennbar, dass das Kind sein angestrebtes Berufsziel noch nicht 

erreicht hat, kann auch eine weiterführende Ausbildung noch als Teil der Erstausbildung 

anzusehen sein. Relevant bei der Beurteilung, ob die weiterführende Ausbildung zur 

ersten Ausbildung gehört, ist,ob sie in einem engen sachlichen Zusammenhang mit der 

vorhergehenden nichtakademischen Ausbildung oder dem Erststudium steht und auch 

im engen zeitlichen Zusammenhang mit dieser durchgeführt wird. Ein enger sachlicher 

Zusammenhang liegt vor, wenn die nachfolgende Ausbildung dieselbe Berufssparte 

oder denselben fachlichen Bereich betrifft. Ein enger zeitlicher Zusammenhang liegt vor, 

wenn das Kind die weitere Ausbildung zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufnimmt. Der 

erforderliche enge zeitliche Zusammenhang wird nicht aufgelöst, wenn die weitere 

Berufsausbildung wegen mangelnden Ausbildungsplatz, Krankheit oder 

Schwangerschaft etwas warten muss. Erst wenn die für das von Kind und Eltern 

bestimmte Berufsziel geeigneten Grundlagen erreicht sind, stellt eine weitere 

Ausbildung eine Weiterbildung oder eine Zweitausbildung dar und die Erwerbstätigkeit 

ist für die Kindergeldberechtigung zu prüfen. Wenn beispielsweise ein Kind nach dem 

Abitur mit dem Studium der Betriebswirtschaftlehre beginnt und den Bachelortitel 

erwirbt, zählt die Berufsausbildung noch nicht als abgeschlossen, wenn von vornherein 

geplant war, den Mastertitel zu erlangen. Wird der Masterstudiengang nicht direkt im 

Anschluss an das Bachelorstudium durchgeführt, weil die Studentin zwischen den 



 

 

Studiengängen ein Kind bekommt, ist das grundsätzlich unproblematisch. Das 

Kindergeld ist unabhängig von einer Erwerbstätigkeit des Kindes zu zahlen, sofern der 

Mastertitel noch nicht erlangt wurde und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet ist. 

Erst mit dem Mastertitel ist die Berufsausbildung abgeschlossen, wenn der Master von 

Anfang an geplant war. Gleiches gilt, wenn zunächst eine Lehre absolviert wird und 

daraufhin das Studium begonnen wird. Plant beispielsweise jemand den Abschluss 

eines Medizinstudiums mit dem Doktorgrad und macht vor Beginn des Studiums eine 

Ausbildung zur Krankenschwester - um die Chancen auf den Studienplatz zu erhöhen - 

ist die erste Berufsausbildung erst mit Abschluss der Promotion beendet. Unabhängig 

von einer Erwerbstätigkeit des Kindes steht den Eltern bis dahin das Kindergeld zu, 

sofern das Kind das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. "Die Eltern sollten mit den 

Kindern das letztendlich angestrebte Berufsziel fixieren und Unterlagen, die der 

Dokumentation des angestrebten Berufsziels dienen, aufbewahren - und natürlich 

weiterhin den Kinderantrag stellen", rät Nöll. Im Streitfall kann so nachgewiesen werden, 

welches das endgültige Berufsziel ist und der Kindergeldanspruch gesichert werden. 

Nach Abschluss der ersten angestrebten Berufsausbildung sollte dann die 20-Stunden-

Grenze hinsichtlich der Erwerbstätigkeit aber genau im Auge behalten werden.   
 
 


