
Kindergeld für volljährige Kinder: Finanzverwaltung äußert sich zum 
Abschluss einer Berufsausbildung 
 
| Nach Abschluss einer ersten Berufsausbildung oder eines Erststudiums erhalten Eltern für 
volljährige Kinder nur noch dann Kindergeld, wenn die Kinder nicht voll erwerbstätig sind. Der 
Frage, wann eine Erstausbildung abgeschlossen ist, kommt demnach entscheidende 
Bedeutung zu. Dazu gab es zuletzt zahlreiche interessante Gerichtsentscheidungen. Inwiefern 
die Verwaltung diese Urteile anwendet, lässt sich einem aktuellen Schreiben des 
Bundesfinanzministeriums entnehmen. | 
 
Zum Hintergrund 
 
Volljährige Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
 

 eine Ausbildung absolvieren, 
 

 sich in einer Übergangszeit von maximal vier Monaten zwischen  
zwei Ausbildungsabschnitten befinden, 

 

 mangels Ausbildungsplatz eine Ausbildung nicht beginnen oder fortsetzen können oder 
 

 ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr oder einen anderen Freiwilligendienst 
leisten  

 
werden bis zum Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines Erststudiums 
berücksichtigt. Danach nur dann, wenn sie keiner Erwerbstätigkeit nachgehen. Eine 
Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Stunden regelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit, ein 
Ausbildungsdienstverhältnis oder ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind jedoch 
unschädlich. 
 
Sichtweise der Finanzverwaltung 
 
Nach dem Schreiben der Finanzverwaltung liegt eine Erstausbildung vor, wenn kein anderes 
durch einen berufsqualifizierenden Abschluss beendetes Studium bzw. keine andere 
abgeschlossene nichtakademische Berufsausbildung vorangegangen sind. Dabei kommt es auf 
den Abschluss der Ausbildung an. Ein Wechsel des Studiengangs ohne vorherigen Abschluss 
wäre somit unschädlich.  
 
Eine erstmalige Berufsausbildung oder ein Erststudium sind grundsätzlich abgeschlossen, wenn 
sie das Kind zur Aufnahme eines Berufs befähigen. Ist allerdings aufgrund objektiver 
Beweisanzeichen erkennbar, dass das angestrebte Berufsziel noch nicht erreicht wurde, kann 
auch eine weiterführende Ausbildung noch als Teil der Erstausbildung gelten, wenn diese 
sachlich (z. B. dieselbe Berufssparte oder derselbe fachliche Bereich) und zeitlich (zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt) mit der Erstausbildung zusammenhängt.  
 
Das Bundesfinanzministerium schreibt hier deutlich, dass es sich erst dann um eine 
Weiterbildung oder Zweitausbildung handelt, wenn das von Kind und Eltern bestimmte 
Berufsziel erreicht ist. Hier ist also gute Argumentation und Nachweisführung gefragt.  
 
Beachten Sie | Kritisch sind vor allem Masterstudiengänge. Bislang sah die Finanzverwaltung 
die Berufsbefähigung mit dem Bachelor als abgeschlossen an, der Master wurde als 
Zweitausbildung gewertet. Der Bundesfinanzhof hat das anders gesehen: Ist ein Masterstudium 
inhaltlich und zeitlich auf den vorherigen Bachelorstudiengang abgestimmt, zählt er noch zur 
Erstausbildung. Diese Entscheidung wendet nun auch die Finanzverwaltung an und geht bei 
konsekutiven Masterstudiengängen an einer inländischen Hochschule von einem engen 
sachlichen Zusammenhang aus.  
 

Praxishinweis | Da unter Umständen auch in sonstigen zeitnah anschließenden Ergänzungs- 



und Aufbaustudien ein einheitliches Erststudium gesehen werden kann, sollten die steuerlichen 
Vergünstigungen für (weiter)studierende Kinder immer beantragt werden – außer wenn es sich 
um einen offensichtlich anderen, zweiten Studiengang handelt.  
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