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Leitsätze: 

 

1. Nimmt ein volljähriges Kind nach Erlangung eines ersten Ab-

schlusses in einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungs-

gang eine nicht unter § 32 Abs. 4 Satz 3 EStG fallende Berufstä-

tigkeit auf, erfordert § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG, zwischen einer 

mehraktigen einheitlichen Erstausbildung mit daneben ausgeübter 

Erwerbstätigkeit und einer berufsbegleitend durchgeführten Wei-

terbildung (Zweitausbildung) abzugrenzen. 

 

2. Eine einheitliche Erstausbildung ist nicht mehr anzunehmen, 

wenn die von dem Kind aufgenommene Erwerbstätigkeit bei einer 

Gesamtwürdigung der Verhältnisse bereits die hauptsächliche Tä-

tigkeit bildet und sich die weiteren Ausbildungsmaßnahmen als 

eine auf Weiterbildung und/oder Aufstieg in dem bereits aufge-

nommenen Berufszweig gerichtete Nebensache darstellen. 

 

3. Im Rahmen der Gesamtwürdigung der Verhältnisse kommt es ins-

besondere darauf an, auf welche Dauer das Kind das Beschäfti-

gungsverhältnis vereinbart hat, in welchem Umfang die vereinbarte 

Arbeitszeit die 20-Std.-Grenze überschreitet, in welchem zeitli-

chen Verhältnis die Arbeitstätigkeit und die Ausbildungsmaßnahmen 

zueinander stehen, ob die ausgeübte Berufstätigkeit die durch den 

ersten Abschluss erlangte Qualifikation erfordert und inwieweit 

die Ausbildungsmaßnahmen und die Berufstätigkeit im Hinblick auf 

den Zeitpunkt ihrer Durchführung und auf ihren Inhalt aufeinander 

abgestimmt sind. 

 

4. Der für die Annahme einer einheitlichen Erstausbildung not-

wendige sachliche Zusammenhang zwischen den einzelnen Ausbil-

dungsabschnitten entfällt nicht notwendigerweise dadurch, dass 

der nachfolgende Ausbildungsabschnitt für die Zulassung zur Ab-

schlussprüfung oder für deren Bestehen eine Berufstätigkeit vo-

raussetzt. 

 

Sachverhalt: 

 

Die Klin. ist die Mutter einer 1993 geborenen Tochter. Die Tochter 

absolvierte nach dem Abitur ein duales Bachelorstudium im Fach 

Betriebswirtschaftslehre. Nach erfolgreichem Abschluss im Sep-

tember 2015 vereinbarte die Tochter mit ihrem bisherigen Ausbil-

dungsbetrieb ein ab Oktober 2015 beginnendes Vollzeit-
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Arbeitsverhältnis. Im September 2015 begann sie ein 5-semestriges 

Masterstudium im Studiengang Wirtschaftspsychologie. Die Vorle-

sungen fanden abends und teilweise auch am Samstag statt. Die 

Familienkasse lehnte eine weitere Kindergeldfestsetzung ab Okto-

ber 2015 ab. Sie verwies darauf, dass die Tochter mit dem Ba-

chelorabschluss ihre Erstausbildung abgeschlossen habe und wäh-

rend des Masterstudiums einer zu umfangreichen und damit den 

Kindergeldanspruch ausschließenden Erwerbstätigkeit nachgegangen 

sei. Das FG (Baden-Württemberg, ORT. v. 16.01.2018, 6 K 3796/16) 

gab der dagegen gerichteten Klage statt. Es ging davon aus, dass 

das Masterstudium noch Teil einer einheitlichen Erstausbildung 

sei und es deshalb nicht auf den Umfang der daneben ausgeübten 

Erwerbstätigkeit ankommen. 

 

Der BFH hielt die Revision der Familienkasse für begründet. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Nach § 62 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. 

§ 32 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 4 Satz 1 Nr. 2a EStG besteht Anspruch auf 

Kindergeld für ein Kind, welches das 18. aber noch nicht das 

25. Lebensjahr vollendet hat, wenn dieses für einen Beruf ausge-

bildet wird. In den Fällen des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG wird 

nach § 63 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 i.V.m. § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG ein 

Kind nach Abschluss einer erstmaligen Berufsausbildung oder eines 

Erststudiums nur berücksichtigt, wenn es keiner Erwerbstätigkeit 

nachgeht. Eine Erwerbstätigkeit mit bis zu 20 Std. regelmäßiger 

wöchentlicher Arbeitszeit, ein Ausbildungsdienstverhältnis oder 

ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis sind insoweit unschäd-

lich (§ 32 Abs. 4 Satz 3 EStG). 

 

a) Hinsichtlich der Auslegung der in § 32 Abs. 4 Satz 2 EStG 

verwendeten Tatbestandsmerkmale erstmalige Berufsausbildung und 

Erststudium hat der Senat entschieden, dass das Erststudium nur 

einen Unterfall des Oberbegriffs erstmalige Berufsausbildung dar-

stellt (BFH, BStBl II 2015, 152). Durch die berufliche Ausbil-

dungsmaßnahme muss das Kind die notwendigen fachlichen Fähigkei-

ten und Kenntnisse erwerben, die zur Aufnahme eines Berufs befä-

higen. Liegen mehrere Ausbildungsabschnitte vor, können diese 

dann eine einheitliche Erstausbildung darstellen, wenn sie zeit-

lich und inhaltlich so aufeinander abgestimmt sind, dass die 

Ausbildung nach Erreichen des ersten Abschlusses fortgesetzt wer-

den soll und das vom Kind angestrebte Berufsziel erst über den 

weiterführenden Abschluss erreicht werden kann (BFH, BStBl II 

2015, 152). In einem solchen Fall muss aufgrund objektiver Be-

weisanzeichen erkennbar sein, dass das Kind die für sein ange-

strebtes Berufsziel erforderliche Ausbildung nicht bereits mit 

dem ersten erlangten Abschluss beendet hat. 

 

b) Diese Rechtsprechungsgrundsätze sind für Fälle, in denen die 

einheitliche Erstausbildung mit daneben ausgeübter Erwerbstätig-

keit von einer berufsbegleitend durchgeführten Weiterbildung 

(Zweitausbildung) abzugrenzen ist, fortzuentwickeln und zu prä-

zisieren. 

 

Danach kann es an einer einheitlichen Erstausbildung auch dann 

fehlen, wenn das Kind nach Erlangung des ersten Abschlusses in 

einem öffentlich-rechtlich geordneten Ausbildungsgang eine Be-

rufstätigkeit aufnimmt und die daneben in einem weiteren Ausbil-

dungsabschnitt durchgeführten Ausbildungsmaßnahmen gegenüber der 

Berufstätigkeit in den Hintergrund treten. Ob die nach Erlangung 

des Abschlusses aufgenommene Berufstätigkeit die Hauptsache und 

die weiteren Ausbildungsmaßnahmen eine auf Weiterbildung und/oder 
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Aufstieg in dem bereits aufgenommenen Berufszweig gerichtete Ne-

bensache darstellen, ist dabei anhand einer Gesamtwürdigung der 

Verhältnisse zu entscheiden, für die vor allem die nachfolgenden 

Kriterien von Bedeutung sind. 

 

aa) Für die Aufnahme einer Berufstätigkeit als Hauptsache 

spricht, dass sich das Kind längerfristig an einen AG bindet, 

indem es etwa ein zeitlich unbefristetes oder auf jedenfalls mehr 

als 26 Wochen befristetes Beschäftigungsverhältnis mit einer re-

gelmäßigen vollzeitigen oder nahezu vollzeitigen Wochenarbeits-

zeit eingeht. Ist das Beschäftigungsverhältnis dagegen bis zum 

Beginn des nächsten Ausbildungsabschnitts befristet oder über-

schreitet die regelmäßige Wochenarbeitszeit die 20-Std.-Grenze 

allenfalls geringfügig, kann dies für eine im Vordergrund ste-

hende Berufsausbildung sprechen, die noch Teil einer einheitli-

chen Erstausbildung ist.  

 

bb) Weiter ist von Bedeutung, ob das Kind mit der nach Erlangung 

des ersten Abschlusses aufgenommenen Berufstätigkeit bereits die 

durch den Abschluss erlangte Qualifikation nutzt, um eine durch 

diese eröffnete Berufstätigkeit auszuüben. Wird z.B. ein Geselle 

oder Kaufmann von seinem Ausbildungsbetrieb im erlernten Beruf 

übernommen oder nimmt ein Bachelor eine durch diesen Abschluss 

eröffnete Stelle an, kann dies Indiz dafür sein, dass die Berufs-

tätigkeit in den Vordergrund getreten ist. Nimmt das Kind dagegen 

eine Berufstätigkeit auf, die ihm auch ohne den erlangten Ab-

schluss eröffnet wäre (z.B. Aushilfstätigkeit in der Gastronomie 

oder im Handel) oder handelt es sich bei der Erwerbstätigkeit 

typischerweise um keine dauerhafte Berufstätigkeit (z.B. Tätig-

keit als wissenschaftliche Hilfskraft während des Masterstudi-

ums), kann das für eine im Vordergrund stehende Berufsausbildung 

sprechen. 

 

cc) Darüber hinaus ist in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen, 

inwieweit die Arbeitstätigkeit im Hinblick auf den Zeitpunkt ih-

rer Durchführung den im nächsten Ausbildungsabschnitt durchge-

führten Ausbildungsmaßnahmen untergeordnet ist und die Beschäf-

tigung mithin nach ihrem äußeren Erscheinungsbild "neben der Aus-

bildung" durchgeführt wird. Wird etwa eine Teilzeittätigkeit von 

regelmäßig 22 Wochenstunden so verteilt, dass sie sich dem je-

weiligen Ausbildungsplan anpasst, ist das ein Indiz für eine im 

Vordergrund stehende Ausbildung. Gleiches gilt, wenn das Kind 

etwa während des Semesters maximal 20 Wochenstunden arbeitet, 

durch eine während der Semesterferien erhöhte Wochenstundenzahl 

aber auf eine durchschnittliche Arbeitszeit von mehr als 20 Wo-

chenstunden kommt. Arbeitet das Kind dagegen annähernd vollzeitig 

und werden die Ausbildungsmaßnahmen nur am Abend und am Wochen-

ende durchgeführt, deutet dies darauf hin, dass die weiteren 

Ausbildungsmaßnahmen nur "neben der Berufstätigkeit" durchgeführt 

werden.  

 

 

Hinweis: 

 

Der BFH hat die Sache zur erneuten Verhandlung an das FG zurück-

verwiesen. Dem FG wurde aufgegeben zu prüfen, ob das von T auf-

genommene Beschäftigungsverhältnis bei ihrem Ausbildungsbetrieb 

eine Berufstätigkeit darstellt, die den von T erworbenen Bache-

lorabschluss voraussetzt oder typischerweise auch von Absolventen 

eines solchen Studiums ausgeübt wird. Würde es sich dagegen eher 

um eine Aushilfstätigkeit handeln, die keine besondere Qualifi-

kation erfordert, würde dies für eine noch nicht abgeschlossene 

Erstausbildung sprechen. 
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Weiter wird das FG zu prüfen haben, ob das Ausbildungsverhältnis 

eher dem Beschäftigungsverhältnis untergeordnet war oder umge-

kehrt das Beschäftigungsverhältnis dem Ausbildungsverhältnis. Der 

BFH macht deutlich, dass insoweit die vom FG festgestellten Um-

stände eher für eine im Vordergrund stehende Berufstätigkeit 

sprechen, da das Arbeitsverhältnis eine Vollzeitbeschäftigung um-

fasste, die Vorlesungen dagegen nur am Abend und Samstags statt-

fanden und das Masterstudium eine aktuelle Berufstätigkeit vo-

raussetzte, also "berufsbegleitend" ausgelegt war. 

 


