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Masterstudium 
EINKOMMENSTEUER Kindergeld während Berufsausbildung 

  
Von Rudolf Schollmaier 

 

Seit 2012 gilt eine begrüßenswerte 

Vereinfachung beim Kindergeld. Die 

bis dahin geltende aufwändige Ein-

kommensüberprüfung für in Berufs-

ausbildung befindliche volljährige 

Kinder unter 25 Jahren entfällt seit-

dem. Dadurch erhalten Eltern, für 

deren Kinder wegen zu hoher Berufs-

ausbildungsvergütungen das Kinder-

geld versagt wurde, wieder einen 

Kindergeldanspruch. Denn nach dem 

bis zum 31.12.2011 geltenden Recht 

wurde das Kindergeld nur gewährt, 

wenn die eigenen Einkünfte des Kin-

des weniger als 8.004 Euro jährlich 

betrugen.  

Allerdings wurde eine zweistufige 

Prüfung des Kindergeldanspruchs 

eingeführt. Hat das Kind eine 

Erstausbildung, beispielsweise eine 

Berufsausbildung oder ein Studium 

abgeschlossen, besteht nur dann wei-

terhin Anspruch auf Kindergeld, wenn 

das Kind keine sogenannte schädliche 

Erwerbstätigkeit ausübt. Eine schädli-

che Erwerbstätigkeit liegt vor, wenn 

die wöchentliche Arbeitszeit mehr als 

20 Stunden beträgt. Ausnahmen gel-

ten für geringfügige Beschäftigungen 

(Minijob bis 450 Euro monatlich) und 

für Ausbildungsdienstverhältnisse, 

beispielsweise als Lehrer im Referen-

dariat. Hier wird keine schädliche 

Tätigkeit erkannt.  

Beispiel: Der 24jährige Student Pit 

Agoras beendete im April 2013 den 

Studiengang Wirtschaftsmathematik 

mit dem Bachelorabschluss. Sofort 

daran anschließend führte er sein Stu-

dium im Masterstudiengang am sel-

ben Fachbereich fort. Während des 

Masterstudiums war Pit als studenti-

sche Hilfskraft mit monatlich 80 

Stunden und zusätzlich als Nachhilfe-

lehrer tätig. Da seine wöchentliche 

Arbeitszeit mehr als 20 Stunden 

betrug, versagte die Familienkasse 

den Eltern die Weiterzahlung des 

Kindergeldes ab Beginn des Master-

studienganges. Dagegen legten die 

Eltern Einspruch ein. Nach erfolglo-

sem Einspruchsverfahren erhoben sie 

Klage beim Finanzgericht, die eben-

falls abgewiesen wurde. Daraufhin 

legten die Eltern Revision beim 

höchsten deutschen Steuergericht, 

dem Bundesfinanzhof (BFH) ein. Der 

BFH gab den Eltern mit Urteil vom  

03.09.2015 (Az. VI R 9/15) Recht. 

Dies ist deshalb bemerkenswert, weil 

die Finanzverwaltung mit Schreiben 

vom 07.12.2011 bestimmt hatte, dass 

bei Studenten  die erstmalige Berufs-

ausbildung generell mit Erreichen des 

Bachelorgrades beendet sei. Bei ei-

nem weiteren Masterstudium bestün-

de daher nur dann der Kindergeldan-

spruch fort, wenn das noch nicht 25 

Jahre alte Kind bei einer Erwerbstä-

tigkeit nicht mehr als 20 Stunden wö-

chentlich arbeite. Der BFH führte aus, 

dass mehraktige Ausbildungsmaß-

nahmen dann eine einheitliche 

Erstausbildung darstellen, wenn diese 

inhaltlich und zeitlich aufeinander 

abgestimmt und die Ausbildungsab-

schnitte sachlich verbunden sind. Das 

ist der Fall, wenn die Fortsetzung in 

derselben Berufssparte oder in dem-

selben Fachbereich erfolge. Ist der 

Masterstudiengang auf dem vorheri-

gen Bachelorstudium aufgebaut, man 

spricht von einem konsekutiven Mas-

terstudium, so läge eine einheitliche 

Erstausbildung vor. 

Tipp: Betroffene Steuerbürger sollten 

in gleichgelagerten Sachverhalten 

gegen ablehnende Bescheide der Kin-

dergeldkasse unter Verweis auf das 

vorgenannte Urteil des BFH Ein-

spruch einlegen. 
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