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Kindergeldanspruch für Kinder mit Behinderung
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über den Kindergeldan-
spruch für Kinder mit einer Behinderung 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. Kindergeldanspruch für volljährige Kinder mit Behinderung 
 Für ein über 18 Jahre altes Kind wird zeitlich unbegrenzt Kindergeld gezahlt, wenn es wegen 

einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht in der Lage ist, sich selbst zu 
unterhalten. Das ist der Fall, wenn das Kind mit seinen eigenen Einnahmen seinen notwendi-
gen Lebensbedarf nicht decken kann. Die Behinderung des Kindes muss vor der Vollendung 
des 25. Lebensjahres eingetreten sein.

 Dies gilt allerdings nur, solange noch ein Anspruchsberechtigter im Sinne von § 62 EStG i.V.m. 
§ 63 EStG vorhanden ist.

	 Neben	den	leiblichen	Eltern	können	dies	grundsätzlich	auch	Adoptiv-,	Pflege-,	Stief-	und	Groß-
eltern	sein.	Bei	einem	als	Kind	mit	Behinderung	berücksichtigtem	Pflegekind	wird	auch	durch	
eine	vollstationäre	Unterbringung	die	Haushaltsaufnahme	bei	den	Pflegeeltern	nicht	beendet.

2.	 Definition	Behinderung	
 Behinderungen i. S. d. § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 Einkommensteuergesetz (EStG) liegen vor, 

wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder seelische Gesundheit mit hoher Wahr-
scheinlichkeit länger als sechs Monate von dem für das Lebensalter typischen Zustand abwei-
chen und daher die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist (§ 2 Abs. 1 Satz 1 
Sozialgesetzbuch IX (SGB)). 

 Zu einer Behinderung können auch Suchtkrankheiten (z. B. Drogenabhängigkeit, Alkoholismus) 
führen (BFH vom 16.4.2002 – BStBl II S. 738). 

 Nicht zu den Behinderungen zählen Krankheiten, deren Verlauf sich auf eine im Voraus ab-
schätzbare Dauer beschränkt, insbesondere akute Erkrankungen. 

3. Zeitpunkt des Eintritts der Behinderung  
 Eine Berücksichtigung nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG kann grundsätzlich nur erfolgen, 

wenn die Behinderung vor der Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist; bei Geburts-
jahrgängen	bis	einschließlich	1981	muss	die	Behinderung	vor	Vollendung	des	27.	Lebensjahres	
eingetreten sein (§ 52 Abs. 32 EStG).

 Diese Altersgrenze ist nach dem Wortlaut des Gesetzes stichtagsbezogen. Tritt die Behinde-
rung auch nur einen Tag nach Vollendung des 25. Lebensjahres ein, ist eine Berücksichtigung 
nach § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 EStG nicht zulässig. 
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 Nicht berücksichtigt werden kann dagegen ein Kind, bei dem die der Behinderung zugrunde 
liegende Krankheit zwar vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten ist, die daraus resul-
tierende Behinderung aber erst danach.

4. Nachweis der Behinderung  
 Den Nachweis einer Behinderung kann der Berechtigte erbringen: 

• bei einer Behinderung, deren Grad auf mindestens 50 festgestellt ist, durch einen Ausweis 
nach dem SGB IX (Schwerbehindertenausweis) oder durch einen Bescheid der nach § 69 
Abs. 1 SGB IX zuständigen Behörde, 

• bei einer Behinderung, deren Grad auf weniger als 50, aber mindestens 25 festgestellt ist, 
 ◦ durch eine Bescheinigung der nach § 69 Abs. 1 SGB IX zuständigen Behörde auf Grund 
eines	Feststellungsbescheids	nach	§	69	Abs.	1	des	SGB	IX,	die	eine	Äußerung	darüber	
enthält,	ob	die	Behinderung	zu	einer	dauernden	Einbuße	der	körperlichen	Beweglichkeit	
geführt hat oder auf einer typischen Berufskrankheit beruht,

 ◦ wenn dem Kind wegen seiner Behinderung nach den gesetzlichen Vorschriften Renten 
oder andere laufende Bezüge zustehen, durch den Rentenbescheid oder einen entspre-
chenden Bescheid,

• bei	einer	Einstufung	als	schwerstpflegebedürftige	Person	in	Pflegestufe	III	nach	dem	SGB	XI	
oder diesem entsprechenden Bestimmungen durch den entsprechenden Bescheid.

• durch eine Bescheinigung bzw. ein Zeugnis des behandelnden Arztes oder ein ärztliches Gut-
achten. Aus der Bescheinigung bzw. dem Gutachten muss folgendes hervorgehen:
 ◦ Vorliegen der Behinderung,
 ◦ Beginn der Behinderung, soweit das Kind das 25. Lebensjahr vollendet hat, und
 ◦ Auswirkungen der Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit des Kindes.   

 Wird der Nachweis der Behinderung nur für einen begrenzten Zeitraum geführt oder eine Rente 
wegen Behinderung nur auf Zeit gewährt, kann das behinderte Kind jeweils nur für diesen Zeit-
raum berücksichtigt werden. 

5. Ursächlichkeit der Behinderung  
 Die Behinderung muss die Ursache für die Unfähigkeit des Kindes sein, sich selbst zu unterhal-

ten. Allein die Feststellung eines sehr hohen Grades der Behinderung rechtfertigt die Annahme 
der Ursächlichkeit jedoch nicht. 

 Die Behinderung selbst muss zwar vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten sein, nicht 
jedoch die Unfähigkeit, sich selbst zu unterhalten. 

 Die Ursächlichkeit ist anzunehmen wenn: 
• die Unterbringung in einer Werkstatt für behinderte Menschen vorliegt, 
• das Kind vollstationär in einer Behinderteneinrichtung untergebracht ist, 
• Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII be-

zogen werden, 
• der Grad der Behinderung 50 oder mehr beträgt (vgl. A 19.2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1) und die 

Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes aufgrund seiner Behinderung über das 25. Le-
bensjahr hinaus fortdauert, 



 Die “Fortdauer einer Schul- oder Berufsausbildung eines Kindes aufgrund seiner Behinde-
rung über das 25. Lebensjahr hinaus” setzt voraus, dass erstens die Ausbildung vor dem 25. 
Lebensjahr begonnen wurde und zweitens die Verzögerung über das 25. Lebensjahr hinaus 
in einem kausalen Zusammenhang mit der Behinderung steht (z. B. Urlaubssemester auf-
grund erfolgter Operationen, Heilbehandlungen, Reha, verzögertes Lernen).  

• im	Ausweis	über	die	Eigenschaft	als	schwerbehinderter	Mensch	das	Merkmal	 „H“	 (hilflos)	
eingetragen oder im Feststellungsbescheid festgestellt ist, dass die Voraussetzungen für das 
Merkmal	„H“	(hilflos)	vorliegen	oder	

• eine volle Erwerbsminderungsrente gegenüber dem Kind bewilligt ist oder eine dauerhafte 
volle Erwerbsminderung nach § 45 SGB XII festgestellt ist

• das	Kind	als	schwerstpflegebedürftig	in	Pflegestufe	III	nach	dem	SGB	XI	oder	entsprechenden	
Bestimmungen eingestuft ist.

 Sind die eben genannten Voraussetzungen für die Annahme der Ursächlichkeit nicht erfüllt, 
hat die Familienkasse eine Stellungnahme der Reha/SB-Stelle der Agentur für Arbeit darüber 
einzuholen, ob die Voraussetzungen für eine Mehrfachanrechnung gem. § 76 Abs. 1 oder Abs. 
2 SGB IX erfüllt sind oder ob das Kind nach Art und Umfang seiner Behinderung in der Lage 
ist,	eine	arbeitslosenversicherungspflichtige,	mindestens	15	Stunden	wöchentlich	umfassende	
Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden Arbeits-
marktes auszuüben. Dazu werden die bei der Familienkasse eingereichten ärztlichen Atteste/
Gutachten an die Reha/SB-Stelle der Agentur für Arbeit gesendet. Damit die Mitarbeiter dort die 
Unterlagen	einsehen	dürfen,	ist	die	Entbindung	von	der	Schweigepflicht	notwendig.	Es	werden	
keine zusätzlichen Daten bei den Ärzten direkt erhoben. 

 Liegen die Voraussetzungen für eine Mehrfachanrechnung vor, ist das Kind zu berücksichtigen, 
auch wenn es eine Erwerbstätigkeit von mehr als 15 Stunden wöchentlich ausüben könnte. 
Liegen die Voraussetzungen für eine Mehrfachanrechnung nicht vor, aber das Kind ist nicht in 
der Lage, eine mindestens 15 Stunden wöchentlich umfassende Beschäftigung unter den üb-
lichen Bedingungen des für ihn in Betracht kommenden Arbeitsmarktes auszuüben, ist das Kind 
ebenfalls zu berücksichtigen. 

 Die Ursächlichkeit der Behinderung für die Unfähigkeit des Kindes, sich selbst zu unterhalten, 
kann	nicht	angenommen	werden,	wenn	es	sich	in	Untersuchungs-	oder	Strafhaft	befindet,	auch	
dann nicht, wenn die Straftat durch die Behinderung gefördert wurde (BFH vom 30.4.2014 – 
BStBl II S. 1014).

6. Kindeseigene Mittel (Einkommen)  
 Dem Kind muss es objektiv unmöglich sein, seinen gesamten notwendigen Lebensbedarf durch 

eigene Mittel zu decken. Ist das Kind trotz seiner Behinderung in der Lage, z. B. aufgrund sei-
nes verfügbaren Einkommens, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, besteht kein An-
spruch auf Kindergeld. 

 Bei Kindern mit Behinderung ist grundsätzlich der notwendige Lebensbedarf den kindeseige-
nen Mitteln gegenüberzustellen. Übersteigen die kindeseigenen Mittel nicht den notwendigen 
Lebensbedarf,	ist	das	Kind	außerstande,	sich	selbst	zu	unterhalten	und	es	besteht	ein	Anspruch	
auf Kindergeld. 

 Der notwendige Lebensbedarf des Kindes mit Behinderung setzt sich aus dem allgemeinen 
Lebensbedarf und dem individuellen behinderungsbedingten Mehrbedarf zusammen. Als allge-
meiner Lebensbedarf ist der Grundfreibetrag nach § 32a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EStG im Jahr 2016 
in Höhe von 8.652 Euro (für 2015: 8 472 Euro) anzusetzen. 
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 Die kindeseigenen Mittel setzen sich aus dem verfügbaren Nettoeinkommen und sämtlichen 
Leistungen Dritter zusammen; das Vermögen des Kindes gehört nicht zu den kindeseigenen 
Mitteln (BFH vom 19.8.2002 – BStBl 2003 II S. 88 und 91).  

 Bei der Ermittlung der kindeseigenen Mittel wird zunächst eine vereinfachte Berechnung durch-
geführt. Dazu werden im ersten Schritt die kindeseigenen Mittel dem allgemeinen Lebensbe-
darf gegenübergestellt, ohne Berücksichtigung von behinderungsbedingen Mehrbedarfen und 
Leistungen,	die	dem	Kind	wegen	eines	behinderungsbedingten	Bedarfs	zweckgebunden	zuflie-
ßen.	

 Insbesondere werden bei dieser vereinfachten Berechnung nicht angerechnet:
• Grundsicherungsleistungen,
• Eingliederungshilfe bei voll- und teilstationärer Unterbringung,
• Leistungen	der	Pflegeversicherung	(§	3	Nr.	1a	EStG),
• Pflegegeld	bzw.	-zulage	aus	der	gesetzlichen	Unfallversicherung,	nach	§	35	BVG	oder	nach	

§ 64 SGB XII, 
• Ersatz	der	Mehrkosten	für	den	Kleider-	und	Wäscheverschleiß	(z.	B.	§	15	BVG),	
• die Grundrente und die Schwerstbeschädigtenzulage nach § 31 BVG. 

 Übersteigen die kindeseigenen Mittel nach dieser vereinfachten Berechnung nicht den allge-
meinen	Lebensbedarf,	 ist	davon	auszugehen,	dass	das	Kind	außerstande	 ist,	sich	selbst	zu	
unterhalten. 

 Hat ein Kind mit Behinderung also nur Einnahmen aus Grundsicherungsleistungen oder Ein-
gliederungshilfe, besteht ein Anspruch auf Kindergeld. 

 Wird nach dieser Berechnung der allgemeine Lebensbedarf überschritten, ist eine ausführliche 
Berechnung vorzunehmen. Lesen Sie hierzu bitte das „Merkblatt Kindergeldanspruch für Kin-
der mit Behinderung – Berechnung der kindeseigenen Mittel“.

7. Datenschutz 
 Sämtliche bei der Familienkasse vorliegenden Daten unterliegen dem Steuergeheimnis (§ 30 

Abgabenordnung), da es sich beim Kindergeld um eine Steuervergütung nach dem Einkom-
mensteuergesetz handelt.

 

Kontakt:
ZPD Hamburg | Familienkasse | Normannenweg 36 | 20537 Hamburg
E-Mail: familienkasse@zpd.hamburg.de | Internet: www.zpd.de
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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