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Merkblatt  
über den Kindergeldanspruch bei  
Ausbildungsmaßnahmen im Ausland
Dieses Merkblatt soll Ihnen einen Überblick über den Kindergeldanspruch bei Ausbildungsmaß-
nahmen der Kinder im Ausland geben. Weitere Fragen hierzu beantwortet Ihnen Ihre Familienkasse 
des ZPD.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise in Ihrem eigenen Interesse genau durch. Überzah-
lungen bei Wegfall des Kindergeldes müssen Sie zurückzahlen. 
Bitte beachten Sie, dass Sie verpflichtet sind, Änderungen in den Verhältnissen, die für das 
Kindergeld erheblich sind oder über die bereits Erklärungen abgegeben worden sind, unver-
züglich der zuständigen Familienkasse mitzuteilen. Ein Verstoß gegen diese Pflicht kann den 
Tatbestand einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit erfüllen.

1. Grundsätzliches zur Ausbildung
Berufsausbildung im Sinne des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a des Einkommensteuer- 
gesetzes (EStG) ist die Ausbildung zu einem künftigen Beruf. In Berufsausbildung befindet sich, wer 
sein Berufsziel noch nicht erreicht hat, sich aber ernstlich darauf vorbereitet.

Die Ausbildungsmaßnahme muss konkret berufsbezogen sein; dies ist insbesondere nicht der Fall, 
wenn die Vermittlung nur allgemein nützlicher Fertigkeiten oder allgemeiner Lebenserfahrung oder 
die Herausbildung sozialer Eigenschaften im Vordergrund steht. 

Die Ausbildung muss in ihrer zeitlichen Gestaltung einem von vornherein festgelegten Plan entspre-
chen. Die freie Selbstausbildung ist – unabhängig vom Ausbildungsziel – keine Berufsausbildung. 

Die Ausbildung muss ernsthaft betrieben werden, damit sie berücksichtigungsfähig ist. Sie muss 
Zeit und Arbeitskraft des Kindes dermaßen in Anspruch nehmen, dass ein greifbarer Bezug zu dem 
angestrebten Berufsziel hergestellt wird und Bedenken gegen die Ernsthaftigkeit ausgeschlossen 
werden können. 

Die Ausbildung muss in ihrer zeitlichen Gestaltung einem von vornherein festgelegten Plan ent-
sprechen. Weicht die Dauer der Ausbildung erheblich von der üblichen Dauer vergleichbarer oder 
ähnlicher Ausbildungen ab, bedarf die Ernsthaftigkeit besonderer Begründung. 

2. Sprachaufenthalte im Ausland 
Nicht jeder Auslandsaufenthalt, der zu einer Verbesserung der Kenntnisse in der jeweiligen Landes-
sprache führt, erfüllt das Tatbestandsmerkmal der Ausbildung für einen Beruf. 

So gehört ein Auslandsaufenthalt ohne gründliche Sprachausbildung nicht bereits deshalb zur  
Berufsausbildung, weil er Erfahrungen und Fähigkeiten vermittelt, die sich allgemein förderlich 
auf die Aussichten auswirken, für einen Ausbildungsplatz oder eine Beschäftigung ausgewählt zu 
werden. Derartige Vorteile könnten auch durch eine vorübergehende Berufstätigkeit im Ausland 
oder längere Besuche bei im Ausland lebenden Verwandten erreicht werden, die ebenfalls nicht als  
Berufsausbildung eingestuft werden.

Sprachaufenthalte im Ausland sind hingegen regelmäßig als Berufsausbildung anzuerkennen, wenn 
der Ausbildungsinhalt und das Ausbildungsziel für den Erwerb der Fremdsprachenkenntnisse von 
einer fachlich autorisierten Stelle vorgegeben wird. Davon ist ohne weiteres auszugehen, wenn der 
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Sprachaufenthalt mit anerkannten Formen der Berufsausbildung verbunden wird, zum Beispiel mit 
dem Besuch einer allgemeinbildenden Schule, eines Colleges oder einer Universität. 

In allen anderen Fällen – insbesondere bei Auslandsaufenthalten im Rahmen von Au-pair-Verhält-
nissen – setzt die Anerkennung voraus, dass der Aufenthalt von einem theoretisch-systematischen 
Sprachunterricht in einer Fremdsprache begleitet wird. Es kann regelmäßig eine ausreichende Aus-
bildung angenommen werden, wenn ein begleitender Sprachunterricht von wöchentlich zehn Un-
terrichtsstunden stattfindet. 

Die Teilnahme am Sprachunterricht ist nachzuweisen über eine von dem Träger oder der fachlich 
autorisierten Stelle ausgestellten Bescheinigung mit Angabe des Beginns, der Dauer und des Um-
fangs des Sprachunterrichts. 

Bei einer sprachlichen Unterweisung durch eine Privatperson (zum Beispiel Gasteltern), ist deren 
Lehrqualifikation sowie der Inhalt und die Form des Unterrichts nachzuweisen. 

3. Schulausbildung im Ausland 
Zur Schulausbildung zählt auch der Besuch einer vergleichbaren allgemein- oder berufsbildenden 
Schule im Ausland, zum Beispiel im Rahmen von Schüleraustauschprogrammen oder im Rahmen 
eines akademischen Jahres an einem amerikanischen College (vgl. Bundesfinanzhof (BFH) vom 
09.06.1999 – Bundessteuerblatt 2 (BStBl II) Seite 705). Gleiches gilt für die Teilnahme an Sprach-
kursen zur Erlernung der deutschen Sprache, wenn der Erwerb dieser Sprachkenntnisse Grundlage 
für eine anschließend beabsichtigte Ausbildung oder Berufsausübung in Deutschland ist.

4. Auslandsstudium
Wird eine inländische Hochschulausbildung durch ein Auslandsstudium unterbrochen, können die 
Kinder weiter berücksichtigt werden, wenn sie an der ausländischen Hochschule als ordentliche 
Studierende immatrikuliert sind und das Studium in der gleichen oder einer vergleichbaren Fach-
richtung erfolgt. Im Ausland absolvierte Studiengänge sind zu berücksichtigen, wenn sie auf einen 
berufsqualifizierenden Abschluss gerichtet sind und die Kinder an der ausländischen Hochschule 
als ordentliche Studierende immatrikuliert sind.

5. Geregelte Freiwilligendienste
Folgende Dienste können auch im Ausland absolviert werden und führen nach § 32 Abs. 4 Satz 1 
Nr. 2 Buchstabe d Einkommensteuergesetz (EStG) zu einem Kindergeldanspruch: 

• freiwilliges soziales/ökologisches Jahr,  

• Europäischer Freiwilligendienst „Erasmus+“  
im Sinne des Gesetzes zur Förderung von Jugendfreiwilligendiensten (JFDG),

• entwicklungspolitischer Freiwilligendienst „weltwärts“  
im Sinne der Richtlinie des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) 
vom 01.08.2007,

• Freiwilligendienst aller Generationen  
im Sinne des § 2 Abs. 1a Siebtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VII), 
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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 sind montags und donnerstags von 9 Uhr bis 13 Uhr und  
dienstags von 14 Uhr bis 16 Uhr.

Telefonische Anfragen richten Sie bitte während der Sprechzeiten an den Fachbereich.

• Internationaler Jugendfreiwilligendienst  
im Sinne der Richtlinie des Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) vom 20.12.2010,

• Anderer Dienst im Ausland nach § 5 Bundesfreiwilligendienstgesetz (BFDG).

Nach Abschluss des Freiwilligendienstes ist ein Nachweis über die Leistung und die Dauer des 
Dienstes zu erbringen.
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