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Kindergeld ohne Einkommensprüfung 
EINKOMMENSTEUER Erleichterungen beim Kindergeld ab 2012 

  
Lange hat es gedauert, bis sich 
der Gesetzgeber auf das Steuer-
vereinfachungsgesetz 2011 ver-
ständigen konnte. Immerhin 
wurde der Referentenentwurf zu 
diesem Gesetz bereits am 
20.12.2010 vorgelegt. Dass Steu-
ervereinfachungen in unserem 
Land ein schwieriges Unterfan-
gen sind, wird daran deutlich, 
dass sogar der Vermittlungsaus-
schuss angerufen werden musste, 
nachdem der Bundesrat am 
8.07.2011 seine Zustimmung 
verweigert hatte. Am 23.09.2011 
stimmte nun der Bundesrat dem 
Gesetz zu.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Die Mehrzahl der Steuervereinfa-
chungen und Steueränderungen 
tritt erst ab 2012 in Kraft. Eine 
begrüßenswerte Vereinfachung 
wurde beim Kindergeld vorge-
nommen. Ab 2012 entfällt die 
aufwändige Einkommensüberprü-
fung für in Berufsausbildung be-
findliche volljährige Kinder unter 
25 Jahren. Dadurch erhalten El-
tern, für deren Kinder wegen zu 
hoher Berufsausbildungsvergütun-
gen das Kindergeld versagt wurde, 
wieder einen Kindergeldanspruch. 
Denn nach dem bis zum 
31.12.2011 geltenden Recht wird 
das Kindergeld nur gewährt, wenn 
die eigenen Einkünfte des Kindes 
weniger als 8.004 Euro jährlich 
betragen.  
Beispiel 1: Armin Gips macht 
nach dem Abitur ab 2009 eine 
Ausbildung zum Krankenpfleger. 
Wegen der gestaffelten Höhe der 
Ausbildungsvergütung wird im 
dritten Ausbildungsjahr die Ein-
kommensgrenze von 8.004 Euro 
überschritten. Damit entfällt ab 

dem dritten Ausbildungsjahr der 
Kindergeldanspruch der Eltern. 
Der Kindergeldantrag der Eltern 
wird daher von der Familienkasse 
ab dem dritten Ausbildungsjahr 
abgelehnt.  
Das ändert sich nun ab 2012. Die 
Höhe der Ausbildungsvergütung 
ist unbeachtlich. Armins Eltern 
haben ab 2012 wieder Anspruch 
auf Kindergeld und sollten daher 
ab 2012 einen entsprechenden 
Antrag bei der Familienkasse stel-
len. 
Bei volljährigen, in Berufsausbil-
dung befindlichen Kindern bis zum 
fünfundzwanzigsten Lebensjahr 
werden ab 2012 zwei Gruppen 
unterschieden: 
Für Kinder, die ihre Berufsausbil-
dung oder ihr Studium noch nicht 
abgeschlossen haben, besteht im-
mer Anspruch auf Kindergeld. 
Ausbildungsvergütungen oder 
andere eigene Einkünfte, bei-
spielsweise aus Studenten- oder 

Ferienjobs bleiben unberücksich-
tigt. 
Hat das Kind die Berufsausbildung 
oder das Studium abgeschlossen, 
besteht nur dann weiterhin An-
spruch auf Kindergeld, wenn das 
Kind keine sogenannte schädliche 
Erwerbstätigkeit ausübt. Eine 
schädliche Erwerbstätigkeit liegt 
vor, wenn die wöchentliche Ar-
beitszeit mindestens 20 Stunden 
beträgt. Ausnahmen gelten für 
geringfügige Beschäftigungen 
(Minijob bis 400 Euro monatlich) 
und für Ausbildungsdienstverhält-
nisse, beispielsweise als Lehrer im 
Referendariat. Sinn dieser Rege-
lung ist nach der Gesetzesbegrün-
dung die Verhinderung von Miss-
bräuchen.  
Beispiel 2: Kain Geld hat ein Ba-
chelorstudium abgeschlossen und 
danach ab 2012 eine Vollzeittätig-
keit aufgenommen. Er hat davon 
gehört, dass ab 2012 die Ein-
kunftsgrenzen für das Kindergeld 
entfallen sind. Um den Kinder-
geldanspruch zu behalten, schreibt 
er sich an der Hochschule für ein 
berufsbegleitendes Masterstudium 
ein. Die Kindergeldkasse wird den 
Kindergeldantrag der Eltern ableh-
nen, da Kain mehr als 20 Stunden 
wöchentlich arbeitet. 
Tipp: Der Kindergeldantrag ist 
schriftlich bei der Familienkasse 
zu stellen. Seit 2009 kann der An-
trag auch online gestellt werden, 
siehe Internetadresse  
https://formular/arbeitsagentur.de 
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