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Wann bekommt man Kindergeld ?

Kindergeld erhält wer in Deutschland einen Wohnsitz bzw. seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hat.

Für ein und dasselbe Kind kann immer nur eine Person Kindergeld erhalten.

Es wird dem Elternteil gezahlt, der das Kind in seinen Haushalt aufgenommen hat.

Ist das Kind in den gemeinsamen Haushalt von Eltern, einem Elternteil und dessen 

Ehegatten, Pflegeeltern, oder Großeltern aufgenommen worden, so bestimmen diese 

untereinander den Berechtigten.

Lebt das Kind nicht im Haushalt eines Elternteils, wenn also kein Elternteil Naturalunterhalt 

leistet, erhält das Kindergeld derjenige Elternteil, der dem Kind laufend den höheren 

Barunterhalt zahlt.

Wann bekommt man Kindergeld 2012 

Die Einkommensgrenze bei volljährigen Kindern entfällt. Für Kinder, die weder eine 

Berufsausbildung noch ein Studium abgeschlossen haben, fällt die Prüfung von Einkommen 

und Bezügen weg. Kinder, die dagegen schon eine Berufsausbildung oder ein Studium 

abgeschlossen haben und an sich Kindergeld bekommen könnten, werden nur dann 

berücksichtigt, wenn sie keiner "schädlichen" Erwerbstätigkeit nachgehen. Eine  

Erwerbstätigkeit  ist unschädlich, wenn die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nicht mehr 

als 20 Stunden beträgt. Unschädlich sind zudem ein Ausbildungsdienstverhältnis oder ein 

geringfügiges Beschäftigungsverhältnis.

Kindergeld  bei Auslands- und Ausländerbezug:

Sie erhalten Kindergeld auch, wenn Sie im Ausland wohnen, aber in Deutschland entweder 

unbeschränkt einkommensteuerpflichtig sind oder steuerlich entsprechend behandelt 

werden.

Für Ausländer gilt, dass Sie dann Kindergeld erhalten können, wenn Sie eine gültige 

Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis nach §§ 62 Abs. II Satz 1 Nr. 1-4 

Einkommenssteuergesetz in Verbindung mit den entsprechenden Regelungen des 

Aufenthaltsgesetzes besitzen.
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Dies gilt jedoch regelmäßig nicht, wenn Sie von Ihrem Chef zur vorübergehenden 

Arbeitsverrichtung nach Deutschland entsandt worden sind.

Kinder, die weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, in einem 

Mitgliedstaat der EU oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den Europäischen 

Wirtschaftsraum Anwendung findet, haben, werden nicht berücksichtigt, es sei denn, sie 

leben im Haushalt eines Berechtigten in Serie des § 62 Absatz 1 Nr. 2 des 

Einkommensteuergesetzes.

Eine solche Berechtigung liegt vor, wenn kein Wohnsitz oder kein gewöhnlicher Aufenthalt 

des Berechtigten im Inland besteht, jedoch eine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht 

nach § 1 Absatz 2 Einkommensteuergesetz.

Kinder im Sinne von § 2 Absatz 4 Satz 2 des Bundeskindergeldgesetzes werden jedoch nicht 

berücksichtigt. Das bedeutet, dass Kinder, die in den Haushalt des Anspruchsberechtigten, 

der im Inland nicht unbeschränkt steuerpflichtig ist und auch nicht so behandelt werden 

kann, aufgenommen sind oder für die dieser die höhere Unterhaltsrente bezahlt, hiernach 

kein Kindergeld erhalten, wenn sie weder in seinen Haushalt noch in den Haushalt eines im 

Inland lebenden, oder im Inland unbeschränkt Steuerpflichtigen oder so zu behandeln, oder 

eines Ausländers mit entsprechender Aufenthaltserlaubnis aufgenommen sind.

Anspruchsvoraussetzungen:

Kinder werden beim Kindergeld bis zum 18. Lebensjahr berücksichtigt. Unter bestimmten 

Voraussetzungen können Sie auch für Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und Geschwister 

Kindergeld erhalten.

Kindergeld bei Volljährigkeit des Kindes:

Der Anspruch auf Kindergeld endet grundsätzlich mit Ablauf des Monats in dem Ihr Kind das 

18. Lebensjahr vollendet. Damit Sie weiterhin ohne Zahlungsunterbrechung Kindergeld 

erhalten, benötigen Sie spätestens 3 Monate vor dem 18. Geburtstag Ihres Kindes Nachweise, 

dass Ihr Kind eine der nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt:

− es befindet sich weiter in einer Schul- oder Berufsausbildung 
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-  es befindet sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsabschnitten oder 

zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder 

Zivildienstes von höchstens vier Monaten 

− es eine Ausbildung nicht beginnen oder fortsetzen kann 

− es arbeitslos gemeldet ist 

−  es ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwilligen, 

sozialen Jahres, ein freiwilliges ökologisches Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förderung eines 

freiwilligen, ökologischen Jahres, einen Europäischen Freiwilligen Dienst für junge 

Menschen im Sinne des entsprechenden Beschlusses des Europäischen Parlaments und Rates 

oder einen anderen Dienst im Ausland im Sinne von § 14 b des Zivildienstgesetzes leistet 

− es wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung außer Stand ist, sich 

selbst zu unterhalten; Voraussetzung ist, dass die Behinderung vor Vollendung des 27. 

Lebensjahres eingetreten ist 

Durch Grundwehrdienst oder Zivildienst wird der Anspruch um die entsprechende 

Zeitspanne verlängert, wobei es während der gesetzlichen Dienste kein Kindergeld gibt.

Kindergeld bei Einkünften des Kindes:

Die Einkünfte , mit denen Ihr Kind seinen Unterhalt oder seine Berufsausbildung bestreiten 

könnte, dürfen ab dem Kalenderjahr 2010 nicht mehr als 8.004,00 € netto betragen.

Für jeden vollen Kalendermonat für den Sie kein Kindergeld erhalten haben, ermäßigt sich 

dieser Betrag um ein Zwölftel.

Es ist inzwischen entschieden, dass mit dem Freibetrag ein Nettoeinkommen gemeint ist, 

Werbungskosten können also von dem Verdienst des Kindes bei der Ermittlung des 

Freibetrages abgezogen werden.

Einkünfte und Bezüge sind insbesondere
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− Einnahmen aus einem Ausbildungsverhältnis (z.B. Vergütungen für praktische  

Tätigkeiten, die für ein Studium vorgeschrieben sind), Einkünfte aus selbständiger und 

nichtselbständiger Tätigkeit (auch "Nebenjobs" oder "Ferienjobs")

− Versorgungsbezüge nach beamten- oder soldatenrechtlichen Vorschriften oder von 

berufsständischen Versorgungseinrichtungen 

− Renten aus der gesetzlichen Renten- oder Unfallversicherung 

− Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Ausbildungsgeld, Berufsausbildungsbeihilfe, 

Ausbildungsbeihilfen, Stipendien sowie Leistungen nach dem BAföG, soweit diese nicht als 

Darlehen gewährt werden

− Lohnersatzleistungen (z.B. Kranken-, Mutterschafts-, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, 

Verletztengeld aus der gesetzlichen Unfallversicherung)

− Einkünfte und Bezüge aus Kapitalvermögen; hierzu gehören auch diejenigen Beträge, die 

unter dem steuerlichen Sparerfreibetrag ab dem Kalenderjahr 2004 von 1.370/2.740 EUR 

liegen

− Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, aus Gewerbebetrieb, aus Land- und 

Forstwirtschaft

− Unterhaltsleistungen des geschiedenen Ehegatte des Kindes

− Leistungen eines Sozialhilfeträgers, z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt oder Leistungen der 

Kinder- und Jugendhilfe, soweit sie nicht vom gesetzlich Unterhaltsverpflichteten zurück 

gefordert werden. Diese Leistungen sind auch dann nicht zu berücksichtigen, wenn der 

Sozialhilfeträger das Kindergeld für sich in Anspruch nimmt oder es auf seine Leistungen 

anrechnet

− Entlassungsgeld von Wehrdienst- und Zivildienstleistenden
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Ein Verzicht auf durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder sonstige 

Kollektivvereinbarung festgesetzte Vergütungen sowie auf Lohnersatzleistungen oder Teile 

von Ausbildungshilfen ist unbeachtlich.

Keine Einkünfte und Bezüge in diesem Sinne sind:

− Unterhaltsleistungen der Eltern an das Kind 

− Bezüge, die für besondere Ausbildungszwecke bestimmt sind (z.B. Büchergeld, bei der 

Begabtenförderung, erstattete Auslandsstudiengebühren)

Zuschläge, Zuschüsse, Zulagen beim Kindergeld:

Kindergeld wird nicht für ein Kind gezahlt für das Kinderzulagen aus der gesetzlichen 

Unfallversicherung oder Kinderzuschüsse aus der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt 

werden oder bei entsprechender Antragstellung zu zahlen wären,

weiter nicht, wenn für Kinder Leistungen, die im Ausland gewährt werden und dem 

Kindergeld vergleichbar sind gewährt werden oder bei entsprechender Antragstellung 

gewährt werden müssten,

und nicht bei der Gewährung von Leistungen, die von einer zwischen- oder überstaatlichen 

Einrichtung gewährt werden und die dem Kindergeld vergleichbar sind.

Mitarbeiter und Beamte des Öffentlichen Dienstes erhalten zum Teil vom Arbeitgeber 

bestimmte Zulagen für Kinder;

dies ist auch in einzelnen Arbeitsverträgen oder Tarifverträgen von sonstigen Arbeitnehmern 

so geregelt. Hierüber können Sie sich durch Einsicht in die entsprechenden Unterlagen, den 

Arbeits- und / oder Tarifvertrag informieren.

Einen Kinderzuschlag erhalten Personen, für in ihrem Haushalt lebende unverheiratete 

Kinder, die noch nicht das für 25. Lebensjahr vollendet haben, wenn ein Anspruch auf 

Kindergeld besteh, eine bestimmtes Mindesteinkommen und ein bestimmtes 

Maximaleinkommen erzielt wird, und durch diesen Kinderzuschlag eine Hilfebedürftigkeit 

nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II vermieden werden kann.
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Für die Gewährung sind auch das Arbeitsamt bzw. die Familienkasse, für den öffentlichen 

Dienst also der jeweilige Arbeitgeber zuständig. Hier müssen Sie auch den Antrag auf den 

Kinderzuschlag stellen

Antragsstellung für das Kindergeld:

Der Antrag ist bei der zuständigen Familienkasse zu stellen. 

Hierfür brauchen Sie eine Geburtsurkunde sowie entweder eine Haushaltsbescheinigung für 

Kinder Ihres Haushalts oder eine Lebensbescheinigung, für Kinder, die außerhalb Ihres 

Haushalts leben.

Um Kindergeld über das 18. Lebensjahr hinaus zu erhalten, benötigen Sie zusätzlich eine 

entsprechende Bescheinigung über Schul- bzw. Berufsausbildung, 

Immatrikulationsbescheinigung (Studium) und müssen eine Bescheinigung über die 

Einkünfte ihres Kindes vorlegen.

Die Haushaltsbescheinigung stellt Ihnen in der Regel die Stadtverwaltung oder das Rathaus 

aus.

Das Kindergeld kann erst nach der Geburt des Kindes beantragt werden.

Höhe des Kindergeldes:

Das Kindergeld in Deutschland beträgt (einkommensunabhängig):

− für das erste und zweite Kind 184,00 €,

− für das dritte Kind 190,00 €

− und ab dem 4. Kind 215,00 €.

(Stand: 01.01.2010)
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Kindergeld und Unterhaltszahlung:

Das Kindergeld wird grundsätzlich auf den Unterhalt, den ein Elternteil für das Kind erhält, 

angerechnet, das bedeutet, dass das Kindergeld, wenn es denn der das Kind betreuende 

Elternteil erhält, zur Hälfte (also in der Regel in Höhe von 92,00 €) beim Unterhalt 

berücksichtigt wird.

Wenn jedoch Unterhalt nur bis zur 6. Stufe der Düsseldorfer Tabelle bezahlt wird, findet eine 

Anrechnung nicht mit den vollen 92,00 € statt, sondern anteilsmäßig nach einer 

gesonderten Tabelle der sogenannten nunmehrigen „Zahlbeträge“.

Beim volljährigen Kind wird das Kindergeld in der Unterhaltsberechnung nicht mehr als 

Anspruch des Elternteils angesehen, bei dem das Kind evtl. noch lebt, sondern als Anspruch 

des Kindes. Das bedeutet, dass das Kind im Verhältnis zu den Eltern einen Anspruch auf 

Auszahlung des Kindergeldes hat.

Da das Kind nun volljährig ist, bedarf es keiner Betreuung durch den Elternteil mehr, so dass 

kein Naturalunterhalt mehr geleistet wird. Damit besteht kein Grund mehr, das Kindergeld 

den Eltern zu belassen. Es wird jedoch weiterhin auf den zu bezahlenden Unterhalt 

angerechnet.

Kindergeld und ALG II

Das Kindergeld wird mit dem ALG II verrechnet.

Bei volljährigen Kindern wird es dem ALG-II-Empfänger oder seinem Partner jedoch nicht 

mehr als Einkommen angerechnet, wenn

- das Kind nicht mehr im Haushalt des ALG-II-Empfängers lebt

- und wenn das Kindergeld direkt an das Kind geht.

Kindergeld und Elterngeld:
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Kindergeld und Elterngeld stehen in keinem rechtlichen Zusammenhang, das bedeutet, dass 

keine gegenseitige Anrechnung stattfindet und dass sich die Leistungen wieder gegenseitig 

bedingen noch ausschließen.

Sie können diese beiden Leistungen also getrennt voneinander beantragen und erhalten.

Leistung des Kindergeldes:

Das Kindergeld wird von den Familienkasse ausbezahlt. Bei Beamten und den meisten 

anderen Mitarbeitern des öffentlichen Dienstes wird das Kindergeld zusammen mit dem 

Gehalt vom Arbeitgeber, also der Körperschaft, bei der der Berechtigte angestellt oder 

beamtet ist, direkt ausbezahlt. 

Rückerstattung des Kindergeldes:

Wenn Kindergeld zu Unrecht erhalten worden ist, dies ist namentlich dann möglich, wenn 

das Kind nicht mehr im gemeinsamen Haushalt gelebt hat oder über die 

Einkommensfreigrenzen hinaus verdient hat, ist grundsätzlich eine Rückzahlung 

erforderlich.

Nach § 75 des Einkommensteuergesetzes kann auch eine Aufrechnung mit laufenden 

Zahlungen des Kindergeldes bis zu deren Hälfte durch die Familienkassen erfolgen, soweit 

die Berechtigten nicht Hilfebedürftige im Sinne der Vorschriften des 2. oder 12. 

Sozialgesetzbuches sind.

Es gelten hinsichtlich einer Rückforderung grundsätzlich die gewöhnlichen 

Verjährungsfristen.

Sollten Sie zu einer Rückerstattung des Kindergeldes aufgefordert worden sein, sollten Sie 

hierzu anwaltliche Beratung einholen, da dies oftmals auch mit einer strafrechtlichen 

Problematik verbunden ist und die Rückzahlungspflicht, wie genannt, von verschiedenen 
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Bedingungen abhängt, die im Einzelfall wie zum Beispiel das Errechnen des zu 

berücksichtigenden Einkommens des Kindes, geprüft werden müssen.

Rückwirkende Gewährung von Kindergeld  bzw. Nachzahlung von Kindergeld:

Die Festsetzungsverjährung für Kindergeld beträgt vier Jahre und beginnt erst mit Ablauf des 

jeweiligen Jahres. In diesen Grenzen kann daher rückwirkend Kindergeld noch festgesetzt 

werden, die einzelnen Monate des Jahres sind daher nicht von Bedeutung.

Das gilt aber nur eingeschränkt für Zeiträume bereits bestandskräftig abgelehnter oder 

aufgehobener Kindergeldfestsetzungen; hier kann in der Regel nicht mehr rückwirkend neu 

Kindergeld festgesetzt werden. Es gibt jedoch in engen Grenzen Ausnahmen, wenn sich zum 

Beispiel die Rechtsprechung oder gesetzliche Grundlagen rückwirkend ändern; Sie sollten 

sich hierüber anwaltlich beraten lassen.

Für weitere Fragen verweisen wir auf unsere Online-Rechtsberatung  auf devpro24.com
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