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Merkblatt Kindergeld Ausland Berechtigter   (FHH-KG 46-11   2016-10)

Kindergeldanspruch bei Auslandsaufenthalten 
der Berechtigten
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über den Kindergeldan-
spruch bei Auslandsaufenthalten der Kindergeldberechtigten geben. Weitere Fragen hierzu beant-
wortet Ihnen Ihre Familienkasse des ZPD.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise in Ihrem eigenen Interesse genau durch. Überzahlungen bei 
Wegfall des Kindergeldes müssen Sie zurückzahlen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, Änderungen in den Verhältnissen, die für das Kin-
dergeld erheblich sind oder über die bereits Erklärungen abgegeben worden sind, unverzüglich der 
zuständigen Familienkasse mitzuteilen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann den Tatbestand einer 
Straftat oder Ordnungswidrigkeit erfüllen.

1. Anspruchsberechtigung des Elternteils
§ 62 (1) Einkommensteuergesetz (EStG) hat folgenden Wortlaut: 

 „Für Kinder im Sinne des § 63 hat Anspruch auf Kindergeld nach diesem Gesetz, wer 

 1. im Inland einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat oder

 2. ohne Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland 

	 a)	nach	§	1	Absatz	2	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	ist	oder

	 b)	nach	§	1	Absatz	3	als	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	behandelt	wird.

 Voraussetzung für den Anspruch nach Satz 1 ist, dass der Berechtigte durch die an ihn verge-
bene	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	identifiziert	wird.	Die	nachträgliche	
Vergabe	der	Identifikationsnummer	wirkt	auf	Monate	zurück,	in	denen	die	Voraussetzungen	
des Satzes 1 vorliegen.“

 § 62 EStG bestimmt den Kreis der Anspruchsberechtigten. Ein Anspruch besteht, wenn ein 
Elternteil die umschriebenen persönlichen Voraussetzungen erfüllt und bei ihm mindestens ein 
Kind zu berücksichtigen ist, für das weder ein Ausschlusstatbestand nach § 65 EStG noch nach 
über- bzw. zwischenstaatlichem Recht vorliegt. 

1.1. Wohnsitz im Inland
 Anspruch hat grundsätzlich nur ein Elternteil, der einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen 

Aufenthalt im Inland hat. Für die Begriffe „Wohnsitz“ und „gewöhnlicher Aufenthalt“ gelten die 
Begriffsbestimmungen	der	§§	8	und	9	der	Abgabenordnung	(AO).

 Gemäß § 8 AO hat jemand einen Wohnsitz dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, 
die darauf schließen lassen, dass er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. 

	 Ein	Wohnsitz	i.S.v.	§	8	AO	besteht	jedoch	nicht	mehr,	wenn	die	inländische	Wohnung	aufgege-
ben	wird.	Das	ist	z.B.	der	Fall	bei	Kündigung	und	Auflösung	einer	Mietwohnung	oder	der	kom-
pletten Untervermietung der Wohnung oder des Hauses für einen Zeitraum von mehr als sechs 
Monaten.

 Für die Beurteilung des Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthalts sind allein die tatsächlichen 
Verhältnisse	maßgeblich	(BFH,	Urteil	vom	10.	November	1978,	BStBl.	II	1979	S.	335).	Die	blo-
ße Absicht, einen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt zu begründen oder aufzugeben, bzw. 
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die	An-	und	Abmeldung	bei	der	Ordnungsbehörde	allein	sind	unerheblich	(BFH,	Urteil	vom	14.	
November	1969,	BStBl.	II	1970	S.	153).	Die	melderechtliche	An-	und	Abmeldung	kann	aber	als	
Indiz dafür angesehen werden, ob ein Wohnsitz bzw. gewöhnlicher Aufenthalt unter der ange-
gebenen Anschrift begründet bzw. aufgegeben worden ist.

	 Der	Wohnsitzbegriff	i.S.	von	§	8	AO	setzt	zum	dauerhaften	Wohnen	geeignete	Räumlichkeiten	
voraus, Zimmer bei Verwandten oder Bekannten erfüllen diese Voraussetzung in der Regel 
nicht.

 Neben der voraussichtlichen Dauer des Auslandsaufenthalts, der Art der Unterbringung am 
auswärtigen Wohnort auf der einen und im Inland auf der anderen Seite, dem Zweck des Aus-
landsaufenthalts, den persönlichen Beziehungen am Wohnort einerseits und am ausländischen 
Wohnort	andererseits,	kommt	der	Dauer	und	Häufigkeit	der	Inlandsaufenthalte	erhebliche	Be-
deutung zu. Danach reicht bei einem auf mehr als ein Jahr angelegten Auslandsaufenthalt ein 
nur gelegentliches Verweilen während unregelmäßig aufeinander folgender kurzer Zeiträume 
zu Urlaubszwecken, Besuchszwecken oder familiären Zwecken, die nicht einem Aufenthalt mit 
Wohncharakter gleichkommen, nicht aus, um „zwischenzeitliches Wohnen“ und damit einen 
inländischen Wohnsitz anzunehmen. Es genügt, dass die Wohnung z.B. über Jahre hinweg 
jährlich	regelmäßig	zweimal	zu	bestimmten	Zeiten	über	einige	Wochen	benutzt	wird	(BFH-Urteil	
vom	23.11.1988,	II	R	139/87,	BStBl	1989	II	S.	182).	

	 Persönliche	oder	finanzielle	Beweggründe	für	 fehlende	Inlandsaufenthalte	und	damit	 für	das	
fehlende „Innehaben“ sind für die Frage des Wohnsitzes unerheblich. Entscheidend sind die 
tatsächlichen	Verhältnisse	ohne	Rücksicht	auf	subjektive	Momente	oder	Absichten.	

	 Ob	ein	Wohnsitz	oder	gewöhnlicher	Aufenthalt	nach	§	62	Abs.	1	Nr.	1	EStG	vorliegt,	prüft	die	
Familienkasse in eigener Zuständigkeit; sie ist insoweit nicht an die Entscheidung des Finanz-
amts gebunden.  

1.2. Gewöhnlicher Aufenthalt
	 Seinen	gewöhnlichen	Aufenthalt	hat	 jemand	nach	§	9	AO	dort,	wo	er	sich	unter	Umständen	

aufhält,	die	erkennen	lassen,	dass	er	an	diesem	Ort	oder	in	diesem	Gebiet	nicht	nur	vorüber-
gehend verweilt. Es kommt nicht auf die Verfügungsgewalt über eine eigene Wohnung an, 
sondern allein auf eine nicht nur vorübergehende körperliche Anwesenheit in Inland. Bei einem 
zeitlich zusammenhängenden Aufenthalt von mehr als sechs Monaten ist stets und von Beginn 
an ein gewöhnlicher Aufenthalt im Inland anzunehmen.

1.3.	Unbeschränkte	Einkommensteuerpflicht	nach	§	1	Abs.	2	EStG
	 Nach	§	1	Abs.	2	Satz	1	EStG	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	sind	im	Ausland	wohn-

hafte deutsche Staatsangehörige, die als entsandte Beamte, Richter, Soldaten oder Arbeitneh-
mer	zu	einer	inländischen	juristischen	Person	des	öffentlichen	Rechts	in	einem	Dienstverhältnis	
stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen.  

 Versorgungsbezüge und Zuwendungen der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen –ZfA- 
sind kein Arbeitslohn.

	 Auslandslehrkräfte	können	allerdings	dann	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	nach	§	1	
Abs. 2 EStG sein, wenn sie in den USA, Kolumbien oder Ecuador tätig sind, vgl. BMF-Schrei-
ben	vom	10.11.1994	(BStBl	I	S.	853)	und	vom	17.6.1996	(BStBl	I	S.	688).
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1.4.	Behandlung	als	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	nach	§	1	Abs.	3	EStG
 Personen, die weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben, können unter 

den Voraussetzungen des § 1 Abs. 3 EStG einen Antrag auf Behandlung als unbeschränkt ein-
kommensteuerpflichtig	bei	dem	nach	§	19	Abs.	2	AO	zuständigen	Finanzamt	stellen.	

1.5. Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt eines  Berechtigten oder eines Kindes in einem 
anderen EU-/EWR- oder Abkommensstaat 

	 Nach	§	72	Abs.	8	EStG	ist	für	die	Festsetzung	und	Auszahlung	des	Kindergeldes	an	Angehörige	
des öffentlichen Dienstes die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit zuständig, wenn der 
Berechtigte oder das Kind seinen Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem anderen 
EU-/EWR-	oder	Abkommensstaat	hat.	

 Ist für ein Kind des Berechtigten die Familienkasse der BA zuständig, so übernimmt diese die 
Festsetzung und die Auszahlung des Kindergeldes für alle Kinder des Berechtigten.

Kontakt:
Zentrum	für	Personaldienste	|	Familienkasse	|	Normannenweg	36	|	20537	Hamburg

E-Mail:	familienkasse@zpd.hamburg.de	|	Internet:	www.hamburg.de/zpd

Unsere	Sprechzeiten:	montags	und	donnerstags	9	-	13	Uhr	und	dienstags	14	-	16	Uhr.	 
Telefonische Anfragen richten Sie bitte während der Sprechzeiten an den Fachbereich.
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Platz für eigene Notizen:


