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Kindergeldanspruch für volljährige erkrankte  
Kinder
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über den Kindergeldanspruch für erkrankte Kinder ge-
ben. 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. Grundsätzliches
 Für erkranke Kinder besteht – im Gegensatz zu dauerhaft behinderten Kindern – grundsätzlich 

kein Kindergeldanspruch.

 Eine Berücksichtigung ist jedoch möglich, wenn 

•	 durch die Erkrankung eine laufende Ausbildung oder ein Studium unterbrochen wurde und 
das Kind diese/dieses nach dem Ende der Erkrankung fortsetzt

 oder das Kind beabsichtigt nach dem Ende der Erkrankung

•	 sich bei einer Agentur für Arbeit im Inland arbeitsuchend zu melden

•	 eine bereits zugesagte Ausbildung zu beginnen

•	 sich um eine  Ausbildung zu bemühen.

2. Ausbildungsplatzsuchende Kinder
 Ein Kindergeldanspruch ist möglich, wenn das Kind infolge einer Erkrankung daran gehindert 

ist, eine bereits zugesagte Ausbildung zu beginnen oder sich um einen Ausbildungsplatz zu 
bemühen. 

 Bemüht sich das Kind nach Wegfall des Hinderungsgrundes nicht unmittelbar um einen Aus-
bildungsplatz, beginnt eine Ausbildung oder setzt sie fort, ist die Festsetzung ab dem nächsten 
Monatsersten, der dem Monat nach dem Ende der Erkrankung folgt, aufzuheben. 

3. Arbeitsuchende Kinder
 Eine Berücksichtigung ist auch in einem Zeitraum möglich, in dem das noch nicht 21 Jahre alte 

Kind wegen einer Erkrankung nicht bei einer Agentur für Arbeit im Inland arbeitsuchend gemel-
det ist. 

 Meldet sich das Kind nach Wegfall der Hinderungsgründe nicht unmittelbar bei der zuständigen 
Agentur für Arbeit im Inland arbeitsuchend, ist die Kindergeldfestsetzung ab dem nächsten Mo-
natsersten, der dem Monat nach Ende der Erkrankung folgt, aufzuheben. 

4. Kinder in Berufsausbildung
 Eine anspruchsschädliche Unterbrechung der Ausbildung liegt nicht vor, solange während einer 

Erkrankung die rechtliche Bindung zur Ausbildungsstätte bzw. zum Ausbilder fortbesteht. 
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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.

5. Kinder im Studium
 Eine Studentin bzw. ein Student ist während einer Unterbrechung des Studiums zu berücksich-

tigen,	wenn	er/sie	wegen	Erkrankung	beurlaubt	oder	von	der	Belegpflicht	befreit	ist	und	dies	der	
Familienkasse unter Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung nachgewiesen wird. 

 Die Berücksichtigung erfolgt für das betreffende Studiensemester einschließlich der Semester-
ferien, in dem die bzw. der Studierende durch Krankheit gehindert ist, dem eigenen Studium 
nachzugehen. Dies gilt auch, wenn die Erkrankung vor Ablauf des Semesters endet, das Studi-
um aber erst im darauf folgenden Semester fortgesetzt wird. 

6. Anforderungen an das ärztliches Attest
 Eine Berücksichtigung während einer Erkrankung setzt voraus, dass diese und das voraus-

sichtliche Ende der Erkrankung durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen werden. 

 Aus der ärztlichen Bescheinigung muss hervorgehen, bis zu welchem Monat bzw. wie viele 
Monate das Kind voraussichtlich erkrankt sein wird. 

 Formulierungen in der ärztlichen Bescheinigung wie ‚mindestens für ein Jahr erkrankt‘, ‚frühe-
stens in einem Jahr wieder arbeitsfähig‘, ‚auf nicht absehbare Zeit erkrankt‘ o. ä. treffen keine 
Aussage zu einem voraussichtlichen Ende der Erkrankung. 

 Ein Attest kann auch für zurückliegende Zeiträume ausgestellt werden. 

7. Abgrenzung zwischen erkrankten und dauerhaft behinderten Kindern
 Ist nach den ärztlichen Feststellungen das voraussichtliche Ende der Erkrankung nicht abseh-

bar, ist zu prüfen, ob das Kind wegen einer Behinderung nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG 
berücksichtigt werden kann.

 Behinderungen i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG liegen vor, wenn die körperliche Funktion, 
geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs 
Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweichen und daher die Teilhabe am 
Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (§ 2 Abs. 1 Satz 1 SGB IX). 


