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MERKBLATT KINDERGELD

Merkblatt Kindergeld Ausland Kinder   (FHH-KG 46-12   2016-10)

Kindergeldanspruch bei Auslandsaufenthalten 
der Kinder
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über den Kindergeldan-
spruch bei Auslandsaufenthalten der Kinder geben. Weitere Fragen hierzu beantwortet 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 
 Für den Kindergeldanspruch sind grundsätzlich nur Kinder zu berücksichtigen, die einen Wohn-

sitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland oder in einem anderen EU- bzw. EWR-Staat 
oder in der Schweiz haben.

 Kinder mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Bosnien und Herzegowina, im Kosovo, in 
Marokko, in Montenegro, in Serbien, in der Türkei oder in Tunesien sind bei den nach § 62 EStG 
anspruchsberechtigten Personen zu berücksichtigen, sofern die Voraussetzungen nach den mit 
diesen Staaten geschlossenen Abkommen über Soziale Sicherheit erfüllt sind. In diesen Fällen 
ist die Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit für die Festsetzung und die Auszahlung des 
Kindergeldes zuständig. 

	 Kinder	 der	 nach	 §	 1	Abs.	 2	EStG	unbeschränkt	 einkommensteuerpflichtigen	Personen	 sind	
auch dann zu berücksichtigen, wenn sie zwar weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Inland oder einem anderen EU- bzw. EWR-Staat oder in der Schweiz haben, aber 
im ausländischen Haushalt eines Berechtigten i. S. d. § 62 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a EStG leben.  

2. Grundsätzliches
 Ob ein Kind einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat, hängt von den 

Gesamtumständen des Einzelfalls ab. Wohnt ein Kind im Ausland unter Umständen, die erken-
nen lassen, dass es dort nicht nur vorübergehend bleibt, so liegt der Wohnsitz des Kindes im 
Ausland, auch wenn die Eltern ihren Wohnsitz im Inland haben. 

3. Minderjährige Kinder im Ausland
 Ein minderjähriges Kind, das sich zusammen mit seinen Eltern im Ausland aufhält und bereits 

vor deren Ausreise mit seinen Eltern einen Wohnsitz im Inland hatte, behält diesen grundsätz-
lich bei, wenn auch die Eltern ihren Wohnsitz im Inland beibehalten. 

 Wird im Ausland ein Kind geboren, dessen Mutter im Inland einen Wohnsitz oder ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat und lediglich zur Entbindung vorübergehend im Ausland bleibt, so 
hat auch das Kind seinen Wohnsitz bzw. gewöhnlichen Aufenthalt von der Geburt an im Inland, 
wenn es innerhalb angemessener Zeit hierhin gebracht wird. Ein Inlandswohnsitz kann auch für 
Kinder angenommen werden, die sich mit ihrer Mutter während deren Elternzeit im Heimatland 
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aufhalten, wenn glaubhaft gemacht wird, dass sie anschließend mit der Mutter ins Inland zu-
rückkehren. Nach dem Ende der Elternzeit ist zu überprüfen, ob der Inlandswohnsitz fortbesteht 
oder ggf. schon von vornherein oder zwischenzeitlich aufgegeben wurde. 

 Ein minderjähriges Kind, das sich zusammen mit seinen Eltern im Ausland aufhält und bereits 
vor deren Ausreise mit seinen Eltern einen Wohnsitz im Inland hatte, behält diesen grundsätz-
lich bei, wenn auch die Eltern ihren Wohnsitz im Inland beibehalten. 

4. Auslandsaufenthalte wegen Ausbildung
 Bei Kindern, die sich für einen von vornherein auf bis zu ein Jahr begrenzten Zeitraum zum 

Zwecke der Schul- oder Berufsausbildung im Ausland aufhalten, ist grundsätzlich davon auszu-
gehen, dass sie ihren Wohnsitz im Inland beibehalten. Während eines mehrjährigen Ausland-
saufenthalts zum Zwecke einer Berufsausbildung reicht es für die Beibehaltung eines Inlands-
wohnsitzes hingegen nicht aus, wenn die elterliche Wohnung dem Kind weiterhin zur Verfügung 
steht. Es muss, um einen inländischen Wohnsitz in diesen Fällen annehmen zu können, eine 
Beziehung zur elterlichen Wohnung vorhanden sein, die über die allein durch das Familien-
verhältnis begründete Beziehung hinausgeht und erkennen lässt, dass das Kind die elterliche 
Wohnung nach wie vor auch als seine eigene betrachtet. Neben der voraussichtlichen Dauer 
der auswärtigen Unterbringung, der Art der Unterbringung am Ausbildungsort auf der einen und 
im Elternhaus auf der anderen Seite, dem Zweck des Auslandsaufenthalts, den persönlichen 
Beziehungen des Kindes am Wohnort der Eltern einerseits und am Ausbildungsort anderer-
seits,	kommt	der	Dauer	und	Häufigkeit	der	 Inlandsaufenthalte	erhebliche	Bedeutung	zu.	Ein	
Kind behält seinen Wohnsitz in der Wohnung der Eltern im Inland daher im Regelfall nur dann 
bei, wenn es die ausbildungsfreien Zeiten zumindest überwiegend im Inland verbringt und es 
sich um Inlandsaufenthalte handelt, die Rückschlüsse auf ein zwischenzeitliches Wohnen zu-
lassen. Dies ist bei lediglich kurzzeitigen Aufenthalten von zwei bis drei Wochen pro Jahr nach 
der Lebenserfahrung nicht der Fall (vgl. BFH vom 25.9.2014 – BStBl 2015 II S. 655). 

5. Rückkehr eines Kindes ausländischer Staatsangehöriger in sein Heimatland
 Begibt sich ein Kind ausländischer Staatsangehöriger in sein Heimatland und hält es sich dort 

länger auf, als z. B. im Allgemeinen die Schulferien dauern, gibt es damit i. d. R. auch seinen 
Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt im Inland auf. Die Rückkehr eines ausländischen Kin-
des in sein Heimatland zur Ausbildung ist ihrer Natur nach – ebenso wie das Verbleiben im Hei-
matland bei Übersiedlung der Eltern ins Inland – auf unbestimmte Zeit angelegt. Daraus folgt, 
dass ein zur Ausbildung in die Heimat zurückgekehrtes wie auch ein dort verbliebenes Kind 
nicht mehr den Wohnsitz der Eltern im Inland teilt und hier auch nicht mehr seinen gewöhn-
lichen Aufenthalt hat. Die Feststellung einer Rückkehrabsicht sagt auch bei deutschen Kindern 
grundsätzlich nichts darüber aus, ob der inländische Wohnsitz während des vorübergehenden 
Auslandsaufenthaltes beibehalten oder aber aufgegeben und nach der Rückkehr neu begrün-
det wird (vgl. BFH vom 23.11.2000 – BStBl 2001 II S. 279 und 294). 

6. Zuständigkeit der Familienkasse der Bundesagentur für Arbeit 
 Für die Festsetzung und Auszahlung des Kindergeldes an Angehörige des öffentlichen Diens-

tes ist 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.
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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:


