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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Ise Thomas und Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und 

A n t w o r t

des Ministeriums der Finanzen 

Verweigerung der Kindergeldzahlung zwischen Abitur und Zivildienst bzw. Aufnahme eines Studiums – Maß-
nahmen der Landesregierung

Die Kleine Anfrage 1679 vom 10. Februar 2004 hat folgenden Wortlaut:

Es kommt vor, dass ohne Verschulden des Jugendlichen zwischen dem Abschluss der Abiturprüfung und der Aufnahme des Zivil-
dienstes fünf Monate liegen und die Zahlung des Kindergeldes verweigert wurde.
In einer Pressemeldung des Landesarbeitsamts Rheinland-Pfalz-Saarland vom 21. Juli 2003 heißt es: „Wartezeit zwischen Abitur  und
Studium muss beim Kindergeld nicht schaden ... eine Wartezeit von bis zu vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsabschnitten –
hier Schule und Uni – ist für den Anspruch auf Kindergeld zunächst nicht schädlich. Es kann allerdings auch eine längere Warte-
zeit anerkannt werden – so etwa in Rheinland-Pfalz, wo die Gymnasiasten ihr Abitur früher ablegen.
Allerdings muss die Bewerbung um einen Studienplatz möglichst rasch erfolgen und die Familienkasse umgehend darüber unter-
richtet werden.“
In der Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ise Thomas und Nils Wiechmann (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)
„Zwangspausen nach dem Abitur“ vom 19. April 2002 wird von der Landesregierung ausgeführt: „Auch was den Wehr- und Zivil-
dienst betrifft, sind die Voraussetzungen günstig: Die Wehrbereichsverwaltung hat zugesagt, dass Jugendliche nach dem vorge-
zogenen Abitur zum 1. April oder 1. Mai einberufen werden können und hat an den Schulen entsprechend informiert. Auch die
Zivildienststellen haben sehr positiv reagiert und zugesagt, dass sie ein großes Interesse daran haben, Jugendliche bereits zu einem
früheren Termin als bisher aufzunehmen.“
§ 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 b EStG lautet: „Ein Kind, das das 18. Lebensjahr vollendet hat, wird berücksichtigt, wenn es noch nicht das
27. Lebensjahr vollendet hat und sich in einer Übergangszeit von höchstens vier Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbil-
dungsabschnitten oder zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes, einer
vom Wehr- oder Zivildienst befreienden Tätigkeit als Entwicklungshelfer oder als Dienstleistender im Ausland nach § 14 b des Zivil-
dienstgesetzes oder der Ableistung eines freiwilligen Dienstes im Sinne des Buchstaben d liegt.“
Wir fragen die Landesregierung:
1. Wie viele Fälle sind der Landesregierung bekannt, in denen nach vorgezogenem Abitur die Zahlung von Kindergeld eingestellt

wurde, nur weil die Viermonatsfrist überschritten wurde?
2. Wie viele der unter 1. Genannten entfallen auf Zivildienst-, Wehrdienstleistende und Studierende?
3. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, den Betroffenen zu helfen?
4. Welche Maßnahmen sind vorgesehen, um das Problem zu lösen?
5. Welche Möglichkeiten sieht die Landesregierung, auf die Arbeitsagenturen einzuwirken, damit die ungerechtfertigte Verweige-

rung von Kindergeldzahlungen zurückgenommen wird, und wie begründet sie ihre Auffassung?
6. Wird die Landesregierung in Härtefällen den Verlust von Kindergeld ausgleichen und wie begründet sie ihre Auffassung?

Das Ministerium der Finanzen hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 26. Februar 2004 wie folgt
beantwortet:
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Der Tatbestand der Übergangszeit i. S. des § 32 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b des Einkommensteuergesetzes ist zwar nicht erfüllt,
wenn zwischen Abitur und Zivildienst bzw. Studium mehr als vier volle Kalendermonate liegen. Allerdings kommt dennoch eine
Zahlung von Kindergeld in Betracht, wenn in diesem Zwischenzeitraum 

– das Kind unter 21 Jahren und bei einer Agentur für Arbeit im Inland als Arbeitsuchender gemeldet ist,
– sich das Kind in Berufsausbildung befindet, z. B. ein für das vorgesehene Studium erforderliches Praktikum absolviert,

– sich das Kind um eine Ausbildung beworben hatte, die nicht innerhalb der vier Monatsfrist begonnen werden konnte und
zwischenzeitlich zum Zivildienst einberufen wurde.

Zu Fragen 1 und 2:

Der Landesregierung ist nicht bekannt, in wie viel Fällen nach dem vorgezogenen Abitur die Zahlung von Kindergeld nur deshalb
eingestellt worden ist, weil die Viermonatsfrist überschritten wurde. 

Zu Fragen 3 und 4:

In den Fällen, in denen die Übergangszeit um mehr als vier Monate überschritten worden ist und die Abiturienten in diesem Zeit-
raum 

– sich nicht als Arbeitsuchende gemeldet haben, 
– einen früheren Beginn des Zivildienstes nicht erreichen konnten,
– sich nicht um ein für die spätere Berufsausbildung nützliches Praktikum und auch nicht um einen unmittelbar verfügbaren

Ausbildungsplatz bemüht haben, könnte eine Kindergeldzahlung nur durch Änderung des Einkommensteuergesetzes erreicht
werden. Die Landesregierung hält eine dahin gehende Bundesratsinitiative nicht für angebracht und durchsetzbar. Hierzu ver-
weist sie auch auf eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs (Urteil vom 15. Juli 2003, BStBl. II 841) in einem vergleichbaren Fall
mit einer Übergangszeit zwischen Schulausbildung und dem freiwilligen sozialen Jahr von sechs Monaten, in dem der Bundes-
finanzhof darauf hingewiesen hat, dass der Gesetzgeber bei der Bemessung der Übergangsfrist davon ausgehen konnte, dass ein
Kind, welches Übergangs- und Wartezeiten von mehr als vier Monaten zu überbrücken hat, sich darauf einstellen kann und muss,
während dieser Zeit einer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Zu Frage 5:

Die Landesregierung sieht keine Möglichkeit, auf die Familienkassen bei den Agenturen für Arbeit einzuwirken, weil diese als
Bundesfinanzbehörden nicht der Fachaufsicht der Landesregierung unterliegen (§ 5 Abs. 1 Nr. 11 des Finanzverwaltungsgesetzes).

Zu Frage 6:

Die Landesregierung weist darauf hin, dass in den Fällen, in denen die Unterhaltslast der Eltern nicht durch den Familien-
leistungsausgleich in Form von Kindergeld bzw. den Freibeträgen für Kinder (§§ 31, 32, X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes)
steuerfrei gestellt werden kann, eine Steuerentlastung im Rahmen des Unterhaltsabzugs nach § 33 a Abs. 1 des Einkommensteuer-
gesetzes möglich ist.

Gernot Mittler
Staatsminister


