
 
 
Infotelegramm Kindergeldrecht      Ausgabe 4 vom 22.12.2006 
 
Neuregelung zum Kindergeldanspruch  
ausländischer Antragsteller 
 
1. Einleitung 
 
Am 24.11.2006 hat der Bundesrat dem am 
19.10.2006 vom Deutschen Bundestag verabschie-
deten Gesetz zur Anspruchsberechtigung von Aus-
ländern wegen Kindergeld, Erziehungsgeld und 
Unterhaltsvorschuss zugestimmt. Die Ausfertigung 
nach Gegenzeichnung durch den Bundespräsiden-
ten und damit das Inkrafttreten der Neuregelung 
können als sicher gelten. 
 
Durch das Gesetz sollen die Anspruchsvorausset-
zungen den Vorgaben der Beschlüsse des Bundes-
verfassungsgerichts vom 6.7.2004 – hinsichtlich des 
Kindergeldes ist dieses der Beschluss mit den Ak-
tenzeichen 1 BvL 4/97, 5/97 und 6/97, BFH/NV 
Beilage 2005, 114, SGb 2005, 169 – entsprechend 
neu geregelt werden. 
 
Aufgrund der umfangreichen Änderungen bezüglich 
des Kindergeldanspruches ausländischer An-
tragsteller mit weit reichenden Auswirkungen für 
diesen Personenkreis wird zu den Neuregelungen 
hier ausführlich Stellung genommen, wissend, dass 
für die Familienkassen des öffentlichen Dienstes die 
entsprechenden Anwendungsfälle eher selten sein 
werden. Die folgenden Ausführungen mögen den 
Mitarbeitern dieser Familienkassen, die oft zugleich 
für das „Gesamtpaket Personalsachbearbeitung“ 
zuständig sind, eine Hilfe für die Information der 
betreuten Kollegen bieten, zumal die Regelungen 
inhaltsgleich auf Erziehungsgeld und Unterhaltsvor-
schuss Anwendung finden. 
 
2. Ausgangslage 
 
2.1 Beschluss des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG) 
 
Das BVerfG hatte mit dem genannten Beschluss die 
Verfassungswidrigkeit des § 1 Abs. 3 Bundeskin-
dergeldgesetz (BKGG) in der Fassung des Ersten 
Gesetzes zur Umsetzung des Spar-, Konsolidie-
rungs- und Wachstumsprogramms vom 21.12.1993 
für die Jahre 1994 und 1995 festgestellt. Die dort 
genannten Anspruchsvoraussetzungen für auslän- 

 
dische Antragsteller sind demnach in den genann-
ten Jahren mit Artikel 3 Absatz 1 des Grundgeset-
zes (GG) unvereinbar gewesen. 
 
§ 1 Abs. 3 BKGG hatte in Satz 1 den folgenden 
Wortlaut: Ein Ausländer hat Anspruch nach diesem 
Gesetz nur, wenn er im Besitz einer Aufenthaltsbe-
rechtigung oder Aufenthaltserlaubnis ist. Satz 2 
bezog sich auf nach Deutschland entsandte Arbeit-
nehmer und ist hier nicht von wesentlicher Bedeu-
tung. 
 
Das BVerfG sah durch die zitierte Vorschrift eine 
Ungleichbehandlung zulasten „besonders ausländi-
sche(r) Eltern ohne Aufenthaltsberechtigung oder 
Aufenthaltserlaubnis, deren Einkommen einerseits 
so niedrig war, dass sie nicht oder jedenfalls nicht in 
vollem Umfang von den Kinderfreibeträgen profitier-
ten, andererseits aber doch so hoch, dass sie nicht 
ausschließlich von Sozialhilfe leben mussten.“ Für 
diese Personen kamen nämlich weder die Entlas-
tungswirkungen der Sozialhilfe, noch die der Kinder-
freibeträge (voll) zum Tragen. Diese Ungleichbe-
handlung war aus Sicht des BVerfG nicht gerecht-
fertigt, denn „es sind keine Gründe ersichtlich, die 
so gewichtig wären, dass sie die unterschiedliche 
Behandlung ausländischer Eltern ohne Aufenthalts-
berechtigung oder Aufenthaltserlaubnis im Vergleich 
zu anderen ausländischen Eltern rechtfertigen könn-
ten. (…Es) darf (…) nicht allein aus fiskalischen 
Erwägungen eine Gruppe von Personen, gegenüber 
denen der Staat aus Art. 6 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 
GG grundsätzlich zu einem Familienlastenausgleich 
verpflichtet ist, von einer bestimmten Leistung aus-
geschlossen werden, die anderen gewährt wird. Der 
Ausschluss muss vielmehr sachlich gerechtfertigt 
sein. Daran fehlt es hier.“ 
 
Und weiter: „Zweck der Kindergeldzahlungen für die 
Gruppe der nicht steuerlich Begünstigten bleibt der 
Ausgleich der (im Vergleich zu Kinderlosen) ver-
minderten finanziellen Leistungsfähigkeit der Fami-
lie (…) Deutsche, Ausländer mit Aufenthaltsberech-
tigung oder -erlaubnis und Ausländer ohne diese 
Aufenthaltstitel, die aber in Deutschland legal leben, 
sind in gleicher Weise durch die persönlichen und 
finanziellen Aufwendungen bei der Kindererziehung 
belastet. Diese besondere Belastung wurde bei 
Eltern oberhalb der Einkommensgruppe der hier 
Betroffenen durch Steuererleichterungen ausgegli-
chen, bei Eltern unterhalb dieser Einkommensgrup-
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pe erfolgte der Ausgleich durch Sozialhilfe, und 
zwar unabhängig von dem Grad der Verfestigung 
des Aufenthaltsstatus. Demgegenüber wurde bei 
Familien, die nicht oder nicht in vollem Umfang von 
den steuerrechtlich vorgesehenen Kinderfreibeträ-
gen profitierten, gleichzeitig aber auch nicht aus-
schließlich von Sozialhilfe leben mussten, die ver-
minderte finanzielle Leistungsfähigkeit nicht berück-
sichtigt. Für eine solche Durchbrechung eines in der 
Erfüllung seines sozialstaatlichen Schutzauftrages 
aus Art. 6 Abs. 1 GG vom Gesetzgeber geschaffe-
nen Systems bedürfte es besonders gewichtiger 
Gründe. Diese sind nicht ersichtlich.“ 
 
Zudem war die strittige Regelung des § 1 Abs. 3 
BKGG auch ungeeignet, das Ziel zu erreichen, 
Kindergeld nur noch Ausländern zu gewähren, von 
denen zu erwarten sei, dass sie auf Dauer in 
Deutschland blieben. So seien die „für die Erteilung 
des Aufenthaltstitels Aufenthaltsbefugnis maßgebli-
chen Gründe nicht typischerweise von nur vorüber-
gehender Natur.“ Die Aufenthaltsbefugnis stelle 
„eine mögliche Vorstufe zum Daueraufenthalt dar 
(…und) eignet sich deshalb nicht als Grundlage 
einer Prognose über die Dauer des Aufenthalts in 
Deutschland und damit auch nicht als Abgren-
zungskriterium bei der Gewährung von Kindergeld“. 
 
Des Weiteren würde zum einen mit den Ehegatten 
nach Deutschland entsandter Arbeitnehmer Auslän-
der privilegiert, die „aller Wahrscheinlichkeit nach 
nur vorübergehend hier blieben (…) Zum anderen 
reichte für einen Anspruch (…) eine befristete Auf-
enthaltserlaubnis (…), obwohl nach der Systematik 
des Ausländerrechts nicht jede befristete Aufent-
haltserlaubnis in eine unbefristete Aufenthaltser-
laubnis, also in einen Daueraufenthalt, übergeht.“ 
 
Da für Eltern, die ausschließlich von Sozialhilfe 
lebten, keine nachteilige Wirkung durch die Neufas-
sung des § 1 Abs. 3 BKGG eintrat, waren nach 
Auffassung des BVerfG gerade solche Personen 
durch sie betroffen, die in den Arbeitsmarkt integ-
riert waren und daher „rechtstatsächlich eher auf 
Dauer in Deutschland bleiben werden“. 
 
Da der Gesetzestext des § 62 Abs. 2 Einkommens-
teuergesetz (EStG) ab 1.1.1996 im Wesentlichen 
den Inhalt des § 1 Abs. 3 BKGG in der bis 
31.12.1995 gültigen Fassung übernommen hatte 
(ebenso wie § 1 Abs. 3 Satz 1 BKGG in der ab 
1.1.1996 gültigen, nur noch für einen sehr geringen 
Teil der Antragsteller anzuwendenden Fassung), 
war dem Gesetzgeber durch das BVerfG aufgege-
ben worden, bis zum 1.1.2006 eine Neuregelung 
der Anspruchsvoraussetzungen für ausländische 

Antragsteller herbeizuführen. Da diese Vorgabe 
nicht eingehalten wurde, war seit Januar 2006 – 
theoretisch – auf noch nicht abgeschlossene An-
tragsverfahren das bis zum 31.12.1993 geltende 
Recht anzuwenden. Dieses war indes praktisch 
kaum umsetzbar, da nach Ablösung des Ausländer-
gesetzes durch das Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
zum 1.1.2005 die Aufenthaltstitel nicht mehr ohne 
weiteres miteinander vergleichbar waren, insbeson-
dere nicht hinsichtlich des Kindergeldanspruches 
schwieriger Tatbestände. 
 
2.2 Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte (EGMR) 
 
Auch der EGMR hatte mit Urteil vom 25.10.2005, 
BFH/NV Beilage 2006, 357, NJW 2006, 2907 unter 
ausdrücklicher Bezugnahme auf den Beschluss des 
BVerfG befunden, für die Zeit  vom 1.1.1994 bis 
31.12.1995 „keine hinreichenden Gründe zur Recht-
fertigung der unterschiedlichen Behandlung von 
Ausländern bei dem Kindergeldbezug in Abhängig-
keit davon, ob sie über eine dauerhafte Aufenthalts-
genehmigung verfügten oder nicht. Folglich (wäre) 
Artikel 14 in Verbindung mit Artikel 8 der Konvention 
(für Menschenrechte) verletzt worden“. Artikel 8 legt 
das Recht auf Achtung des Privat- und Familienle-
bens fest; Artikel 14 bestimmt, dass die Rechte aus 
der Konvention ohne Ansehen der Person zu ge-
währleisten ist. 
 
3. Gesetzliche Neuregelung 
 
Der Gesetzgeber wollte mit dem Gesetz zur An-
spruchsberechtigung von Ausländern wegen Kin-
dergeld, Erziehungsgeld und Unterhaltsvorschuss 
den Vorgaben des BVerfG gerecht werden und 
zugleich den vom BVerfG nicht generell beanstan-
deten Grundsatz, dass ausländische Staatsangehö-
rige nur dann Kindergeld erhalten, wenn sie sich 
voraussichtlich dauerhaft in Deutschland aufhalten, 
beibehalten (Bundestagsdrucksache – BT-Drs. – 
16/1368, Seite 1). 
 
3.1 Gesetzestext 
 
§ 62 Abs. 2 EStG erhält folgende Fassung: 
 
„Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer erhält 
Kindergeld nur, wenn er 
1. eine Niederlassungserlaubnis besitzt, 
2. eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Aus-

übung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder 
berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltser-
laubnis wurde 
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a) nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgeset-
zes erteilt, 

b) nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes 
erteilt und die Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit darf nach der Beschäfti-
gungsverordnung nur für einen bestimmten 
Höchstzeitraum erteilt werden, 

c) nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
wegen eines Krieges in seinem Heimatland 
oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 
des Aufenthaltsgesetzes erteilt 

oder 
3. eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufent-

haltserlaubnis besitzt und 
a) sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, 

gestattet oder geduldet im Bundesgebiet 
aufhält und 

b) im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, 
laufende Geldleistungen nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder El-
ternzeit in Anspruch nimmt.“ 

 
Dem § 52 Abs. 61a EStG wird folgender Satz ange-
fügt: 
 
„§ 62 Abs. 2 in der Fassung des Artikels 2 Nr. 2 des 
Gesetzes vom (…) ist in allen Fällen anzuwenden, 
in denen das Kindergeld noch nicht bestandskräftig 
festgesetzt ist.“ 
 
3.2 Bedeutung der Neuregelung im Einzelnen 
 
3.2.1 Anspruch ohne bestimmten Titel bei Freizü-
gigkeitsberechtigung und für weitere Personengrup-
pen 
 
Freizügigkeitsberechtigte Ausländer, das sind 
Staatsangehöriger der übrigen EU-Staaten und der 
Schweiz und deren Familienangehörige, bedürfen 
für einen Anspruch auf Kindergeld wie bisher keines 
besonderen Aufenthaltstitels. 
 
Aufgrund des Vorläufigen Europäischen Abkom-
mens vom 11.12.1953 haben zudem türkische 
Staatsangehörige nach sechsmonatigem Wohnsitz 
in Deutschland unabhängig vom Aufenthaltstitel 
einen Anspruch auf Kindergeld. 
 
Ausländer aus Staaten, mit denen Abkommen über 
soziale Sicherheit oder über Kindergeld bestehen, 
bedürfen bei Ausübung bestimmter Tätigkeiten oder 
dem Bezug bestimmter Lohnersatzleistungen eben-
falls keines bestimmten Aufenthaltstitels; das sind 
Staatsangehörige Serbiens, Bosnien-Herzegowinas, 
Montenegros, Mazedoniens, Algeriens, Marokkos, 
der Türkei und Tunesiens. 

 
Für die genannten Fälle ist in der Regel die örtlich 
zuständige Familienkasse der Bundesagentur für 
Arbeit zuständig. 
 
3.2.2 Niederlassungserlaubnis 
 
Die Niederlassungserlaubnis nach § 9 AufenthG 
wird unbefristet erteilt. Sie berechtigt zur Ausübung 
einer Erwerbstätigkeit, ist zeitlich und räumlich un-
beschränkt und darf nicht mit einer Nebenbestim-
mung versehen werden. 
 
Als weitestreichende Erlaubnis nach dem AufenthG 
ist sie auch für einen Kindergeldanspruch ausrei-
chend. 
 
3.2.3 Aufenthaltserlaubnis mit Berechtigung zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
 
Die Aufenthaltserlaubnis ist ein Aufenthaltstitel, der 
unter Berücksichtigung des beabsichtigten Aufent-
haltszweckes zu befristen ist (§ 7 AufenthG). 
 
Der Begriff der Erwerbstätigkeit im Sinne des Auf-
enthG wird dort in § 2 Abs. 2 definiert und ist da-
nach 

• die selbständige Tätigkeit oder 
• die Beschäftigung im Sinne von § 7 Viertes 

Buch Sozialgesetzbuch (SGB IV), wonach Be-
schäftigung die nichtselbständige Arbeit, insbe-
sondere in einem Arbeitsverhältnis ist. Anhalts-
punkte für eine Beschäftigung sind eine Tätig-
keit nach Weisungen und eine Eingliederung in 
die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 

 
Ob eine erteilte Aufenthaltserlaubnis zur Erwerbstä-
tigkeit berechtigt, ergibt sich stets aus dem entspre-
chenden Hinweis im Pass des Antragstellers. 
 
Mit Ausnahme der unter Ziffer 3.2.4 und 3.2.5 dar-
gestellten Fälle begründet eine Aufenthaltserlaub-
nis, die zur Erwerbstätigkeit berechtigt bzw. berech-
tigt hat, bei vorliegenden Anspruchsvoraussetzun-
gen einen Kindergeldanspruch. 
 
3.2.4 Stets unzureichende Aufenthaltserlaubnis 
 
Eine zur Erwerbstätigkeit berechtigende Aufent-
haltserlaubnis führt in bestimmten Fällen gleichwohl 
nicht zur Kindergeldanspruchsberechtigung. Dieses 
gilt für folgende Aufenthaltserlaubnisse: 
 
§ 16 AufenthG. Hiernach wird die Aufenthaltser-
laubnis zum Zwecke der Studienbewerbung und 
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des Studiums, zur Teilnahme an Sprachkursen und 
in Ausnahmefällen für den Schulbesuch erteilt. 
 
§ 17 AufenthG. Diese Aufenthaltserlaubnis wird zum 
Zwecke der betrieblichen Aus- und Weiterbildung 
erteilt. 
 
§ 18 Abs. 2 AufenthG, wenn die Beschäftigung nur 
befristet erlaubt werden darf. Die Aufenthaltserlaub-
nis nach § 18 Abs. 2 AufenthG ist nicht generell 
schädlich für den Kindergeldanspruch (dieser Titel 
wird beispielsweise auch häufig Führungskräften 
ausländischer Unternehmen für eine Beschäftigung 
bei einer deutschen Tochtergesellschaft erteilt, die 
dann über einen für den Kindergeldanspruch aus-
reichenden Titel verfügen). Dieses ist vielmehr nur 
dann der Fall, wenn die Bundesagentur für Arbeit 
(BA) der Beschäftigung nach der Verordnung über 
die Zulassung von neueinreisenden Ausländern zur 
Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsver-
ordnung, BeschV) nur für einen bestimmten 
Höchstzeitraum zustimmen darf. Dieses ist für fol-
gende Beschäftigungen der Fall (§§ beziehen sich 
auf die BeschV): 

• Saisonbeschäftigung, § 18, 
• Schaustellergehilfen, § 19, 
• Au-pair-Beschäftigung, § 20, 
• Haushaltshilfen in Haushalten mit Pflege-

bedürftigen, § 21, 
• Hausangestellte von nach Deutschland 

entsandten Personen, § 22, 
• Sprachlehrer für beaufsichtigten, mutter-

sprachlichen Unterricht, § 26 Abs. 1 und 
• Spezialitätenköche, § 26 Abs. 2. 

 
3.2.5 Fallabhängig unzureichende Aufenthaltser-
laubnis 
 
In folgenden Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis nur 
bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen, die weiter 
unten dargestellt werden, für einen Kindergeldan-
spruch ausreichend: 
 
§ 23 Abs. 1 AufenthG wegen Krieges im Heimat-
land. Nach dieser Norm könne die obersten Lan-
desbehörden im Einvernehmen mit dem Bundesmi-
nisterium des Innern aus völkerrechtlichen oder 
humanitären Gründen oder zur Wahrung politischer 
Interessen der Bundesrepublik Deutschland anord-
nen, dass Ausländern aus bestimmten Staaten oder 
in sonstiger Weise bestimmten Ausländergruppen 
eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wird. Wurde diese 
Anordnung aufgrund eines Krieges im Heimatland 
getroffen, so ist die erteilte Aufenthaltserlaubnis 
nicht ohne weiteres ausreichend. 
 

§ 23a AufenthG. Hiernach dürfen die obersten Lan-
desbehörden anordnen, dass in Härtefällen voll-
ziehbar ausreisepflichtigen Ausländern eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt wird. 
 
§ 24 AufenthG. Einem Ausländer, dem auf Grund 
eines Beschlusses des Rates der Europäischen 
Union gemäß der Richtlinie 2001/55/EG, die sich 
mit Mindestnormen für die Gewährung vorüberge-
henden Schutzes im Falle eines Massenzustroms 
von Vertriebenen, die nicht in ihre Heimatländer 
zurückkehren können, beschäftigt, Schutz gewährt 
wird und der seine Bereitschaft erklärt hat, im Bun-
desgebiet aufgenommen zu werden, wird für die 
Dauer des vorübergehenden Schutzes eine Aufent-
haltserlaubnis erteilt. 
 
§ 25 Abs. 3  AufenthG. Einem Ausländer soll in der 
Regel eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn 

• ein Ausländer nicht in einen Staat abge-
schoben werden darf, weil in diesem für den 
Ausländer die konkrete Gefahr besteht, der Fol-
ter unterworfen zu werden (§ 60 Abs. 2 Auf-
enthG), oder dieser Staat den Ausländer wegen 
einer Straftat sucht und die Gefahr der Todes-
strafe besteht (a.a.O. Abs. 3), 

• ein Ausländer nicht abgeschoben werden 
darf, weil sich aus der Anwendung der Konven-
tion vom 4. November 1950 zum Schutze der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten ergibt, 
dass die Abschiebung unzulässig ist (a.a.O. 
Abs. 5) oder 

• von der Abschiebung eines Ausländers in 
einen anderen Staat abgesehen wird, weil dort 
für diesen Ausländer eine erhebliche konkrete 
Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit besteht 
(a.a.O. Abs. 7). 

 
§ 25 Abs. 4 AufenthG. Hiernach kann für einen 
befristeten Zeitraum eine Aufenthaltserlaubnis erteilt 
werden, wenn dringende humanitäre oder persönli-
che Gründe oder erhebliche öffentliche Interessen 
seine vorübergehende weitere Anwesenheit im 
Bundesgebiet erfordern. 
 
§ 25 Abs. 5 AufenthG. Einem Ausländer, der voll-
ziehbar ausreisepflichtig ist, kann nach dieser Vor-
schrift eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden, 
wenn seine Ausreise aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen unmöglich ist und mit dem Wegfall 
der Ausreisehindernisse in absehbarer Zeit nicht zu 
rechnen ist, sofern der Ausländer unverschuldet an 
der Ausreise gehindert ist. 
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In diesen Fällen ist die Aufenthaltserlaubnis nur 
ausreichend, wenn weitere Tatbestände zugleich 
erfüllt sind: 
 
Vorheriger Aufenthalt. Zum einen wird ein rechtmä-
ßiger, gestatteter oder geduldeter Aufenthalt im 
Bundesgebiet von wenigstens drei Jahren voraus-
gesetzt. Dieses lässt sich vergleichsweise einfach 
durch Vorlage der der aktuellen Aufenthaltserlaub-
nis vorausgegangenen Aufenthaltstitel belegen. 
 
Erwerbstätigkeit, SGB III-Leistung, Elternzeit. Zum 
anderen ist die Ausübung einer Erwerbstätigkeit, 
der Bezug von Leistungen nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch (SGB III) oder die Inanspruch-
nahme von Elternzeit Voraussetzung für die Be-
rücksichtigung. 
 
Der Begriff Erwerbstätigkeit dürfte wie oben unter 
3.2.3 dargestellt zu verstehen sein, wenn nicht in 
derselben Norm zwei Definitionen dieses Begriffes 
Anwendung finden sollen. Damit ist der Begriff sehr 
weitgehend auszulegen. Es gehören selbständige 
Tätigkeiten ebenso dazu wie – nahezu jede – 
nichtselbständige Arbeit, im Wesentlichen unab-
hängig vom zeitlichen Umfang oder der Sozialversi-
cherungspflicht der Beschäftigung. Damit wäre eine 
nicht nur gelegentlich ausgeübte Tätigkeit für bei-
spielsweise 100 € monatlich als ausreichende Er-
werbstätigkeit anzusehen. 
 
Laufende Geldleistungen nach dem SGB III können 
sein: 

• Gründungszuschuss (§§ 57, 58 SGB III), 
 

• Berufsausbildungsbeihilfe  
(§§ 59 bis 76 SGB III), 

 

• Übergangsgeld (§§ 103 Nr. 1 in  
Verbindung mit 160 bis 162 SB III), 

 
• Ausbildungsgeld (§§ 103 Nr. 2 in  

Verbindung mit 104 bis 108 SGB III), 
 

• Arbeitslosengeld (§§ 117 bis 147a SGB III) 
– nicht aber Arbeitslosengeld II, das nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB 
II) gewährt wird, 

 
• Teilarbeitslosengeld  

(§§ 150 bis 152 SGB III), 
 

• Kurzarbeitergeld (§§ 169 bis 182 SGB III), 
 

• Insolvenzgeld (§§ 183 bis 189a SGB III), 
 

 
• Transferkurzarbeitergeld (§ 216b SGB III)  
und 
• Existenzgründungszuschuss in Altfällen  

(§ 421l SGB III). 
 
Elternzeit nach dem Gesetz zum Erziehungsgeld 
und zur Elternzeit (BErzGG) ist der privatrechtliche 
Anspruch der berufstätigen Eltern gegen ihre Ar-
beitgeberin oder ihren Arbeitgeber auf unbezahlte 
Freistellung von der Arbeit aus Anlass der Geburt 
und zum Zweck der Betreuung ihres Kindes. Der 
Nachweis der Elternzeit kann durch eine Bescheini-
gung des Arbeitgebers erfolgen. 
 
3.2.6 Zeitliche Anwendbarkeit der Neuregelung 
 
Die Neufassung des § 62 Abs. 2 EStG ist nach   § 
52 Abs. 61a EStG für alle noch nicht bestandskräftig 
festgesetzten Fälle – und Zeiträume –  anzuwen-
den. 
 
Damit werden für zum Teil erhebliche Zeiträume 
Prüfungen fällig. Wer beispielsweise bis zum 
31.12.2006 das Kindergeld erstmalig beantragt, hat 
im Rahmen der vierjährigen Festsetzungsfrist nach 
§ 169 Abs. 2 Nr. 2 Abgabenordnung (AO) einen 
eventuellen Anspruch seit 1.1.2002. Für Personen 
mit Aufenthaltserlaubnissen im Sinne von Ziffer 
3.2.5 können sich damit Prüfungen des Wohnsitzes 
rückwirkend seit 1.1.1999 ergeben. 
 
4. Kritik an der Neuregelung 
 
Der Gesetzgeber ist mit seiner Neufassung einer-
seits hinter den Erwartungen von Ausländerverbän-
den zurück geblieben. So beanstandet beispiels-
weise der Flüchtlingsrat NRW e.V., „dass weiterhin 
große Gruppen mit humanitären Aufenthaltserlaub-
nissen, die nicht erwerbstätig sind, vom Bezug der 
Familienleistungen ausgeschlossen bleiben werden 
– genau das hatte das Bundesverfassungsgericht 
jedoch gerügt. Personen mit Duldung oder Aufent-
haltsgestattung sind ebenfalls weiterhin immer von 
den Leistungen ausgeschlossen (…)“. Dem ist aus 
Sicht des Verfassers in der Konsequenz zuzustim-
men. Das BVerfG hat nämlich – wie unter Ziffer 1 
weiter ausgeführt – insbesondere beanstandet, 
dass Personen benachteiligt würden, die einerseits 
nicht nur von Sozialhilfe (heute in der Regel Arbeits-
losengeld II) leben, andererseits aber nicht genug 
verdienen, um die steuerlichen Vorteile voll zu nut-
zen. Außerdem beanstandete das BVerfG, dass die 
damalige Aufenthaltsbefugnis nicht typischerweise 
von nur vorübergehender Natur war; dieses gilt aber 
zumindest für einige der nur unter bestimmten wei-
teren Voraussetzungen anspruchsbegründenden 
Titel (vgl. Ziffer 3.2.5) erfahrungsgemäß gleicher-
maßen. Nach Interpretation des Verfassers sind die 
Ausführungen des BVerfG über den entschiedenen 
Fall der Aufenthaltsbefugnis hinaus auszulegen; das 
Gericht scheint, ähnlich dem EGMR – wenngleich 
differenzierter –, den Aufenthaltstitel nicht als ge-
eignetes Kriterium zur Berücksichtigung ausländi-
scher Kindergeldantragsteller anzusehen. Der 
Flüchtlingsrat NRW spekuliert, dass „die neue Re-
gelung vermutlich ebenfalls in Karlsruhe wieder 
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kassiert werden dürfte“; das ist aus Sicht des Ver-
fassers in der Tat zu befürchten. 
 
Aus ähnlichen Gründen wurde die Beschlussemp-
fehlung von den Fraktionen der FDP, von Bündnis 
90/Die Grünen und der Linken kritisiert (nachzule-
sen im Plenarprotokoll des Deutschen Bundestages 
16/57 zu Tagesordnungspunkt 11). 
 
Die gesetzliche Neuregelung beinhaltet mit der 
Regelung, dass eine Erwerbstätigkeit in Verbindung 
mit bereits dreijährigem Aufenthalt zur Berücksichti-
gung von Ausländern mit einem der unter Ziffer 
3.2.5 genannten Titel zur Anspruchsberechtigung 
führt, eine weitere, aus Sicht des Verfassers verfas-
sungsrechtlich fragwürdige Regelung. Es scheint 
kaum ersichtlich, warum zum Beispiel ein ausländi-
scher Antragsteller, der wegen eines Krieges im 
Heimatland eine Aufenthaltserlaubnis nach § 23 
Abs. 1 AufenthG besitzt und neben dem Arbeitslo-
sengeld II über ein monatliches Einkommen aus 
einer Nebentätigkeit von 100 € monatlich verfügt, 
Kindergeld erhalten soll, der Arbeitslosengeld II-
Bezieher ohne dieses Nebeneinkommen dagegen 
nicht. Erschwerend kommt im genannten Beispiel 
hinzu, dass derartige Beschäftigungen häufig nur 
von kurzer Dauer sind und damit zu erheblichem 
Verwaltungsaufwand führen dürften. 
 
Der Gesetzgeber wäre aus Sicht des Autors besser 
beraten gewesen, außer den Aufenthaltserlaubnis-
sen nach § 16, 17 und 18 Abs. 2 AufenthG, bei 
denen in der Tat von einem nur befristeten Aufent-
halt in Deutschland auszugehen ist, keine weiteren 
potenziell anspruchsschädlichen Ausnahmen der 
Berücksichtigung von Ausländern, die im Besitz 
einer Aufenthaltserlaubnis sind (vgl. Ziffer 3.2.5), 
vorzusehen. 
 
 
Thorsten Weinhold 
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Termine

März 2007

Dienstag 
27. 3. 2007
in Berlin

Per Fax: 

0 89/5 48 52-82 29

Online:

katharina.hipp@hjr-verlag.de
oder 
www.huethig-jehle-rehm.de

Katharina Hipp

Verlagsgruppe 
Hüthig Jehle Rehm GmbH
Emmy-Noether-Str. 2 
80992 München
Telefon: 0 89/5 48 52-81 26

Anmeldung

330,– EUR zzgl. MwSt.

Seminarpreis

Uhrzeit

10.00 bis 17.00 Uhr

� Die Inhalte

• Steueränderungsgesetz 2007

• Bindungswirkung von Kindergeldfestsetzungen

• Berücksichtigung bei einer Vollzeiterwerbstätigkeit eines Kindes

• Kindergeldberechtigung bei mehrfacher Haushaltsaufnahme eines Kindes

• Nichtanrechenbarkeit eines Betrages in Höhe des Kindergeldes auf die Unterhaltsrente

• Berücksichtigung eines teilzeiterwerbstätigen Kindes

� Ihr Nutzen

• Akutelle Information über die geplanten Änderungen ab 2007

• Schnelle und fehlerfreie Umsetzung

• E-Mail Nachbetreuung der Teilnehmer/-innen (d. h. Die TN können über den 
Verlag Einzel- und Zweifelsfragen an den Referenten stellen) für die Dauer von ca. 2 Monaten

� Die Methoden

Vortrag unter Einsatz von Flipcharts und Beamer-Präsentation sowie Dialog mit den
Teilnehmern/-innen; Lösung und Besprechung praxisorientierter Fallbeispiele

� Der Teilnehmerkreis

Sachbearbeiter/-innen und Personalleiter/-innen in der öffentlichen Verwaltung, die über
Kenntnisse des Kindergeldrechts verfügen.

� Der Referent/ Die Referentin

Ingeborg Schmerse, VARin a. D., langjährige Erfahrung im Kindergeldrecht, Mitautorin der
Praxishilfe „Kindergeldrecht im öffentlichen Dienst“.

� Weitere Informationen zum Inhalt

Rita Cornmark, Tel.: 0 89/5 48 52-81 53 · E-Mail: rita.cornmark@hjr-verlag.de

� Literaturempfehlungen

• Lange/Novak/Sander/Stahl/Weinhold: Kindergeldrecht im öffentlichen Dienst

• Novak: E-Formulare Kindergeld

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeit unter www.huethig-jehle-rehm.de

K I N D E R G E L D R E C H T

Steueränderungsgesetz 2007 – 
Auswirkungen auf das Kindergeldrecht

Dieses Seminar soll kurzfristig über Änderungen, die nach dem Steueränderungesgesetz 2007 für den Bereich Kindergeld
eintreten informieren. Außerdem werden die aktuellen Änderungen (Auswirkungen einiger BFH-Urteile) behandelt.

Neu!

Donnerstag 
29. 3. 2007
in Düsseldorf



Anmeldung auch online möglich unter www.huethig-jehle-rehm.de (5% Rabatt)

Teilnehmer(in): _________________________________________________________

Vorname/Name _________________________________________________________

tätig als ____________________________________________________________________

Teilnehmer(in): _________________________________________________________

Vorname/Name _________________________________________________________

tätig als ____________________________________________________________________

Firma/Behörde: ________________________________________________________

Anschrift __________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Telefon _____________________________________________________________________

Telefax _____________________________________________________________________

E-Mail* (freiwillig) ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Datum                             Unterschrift✗
*Ihre freiwilligen Angaben werden zusammen mit den für die Vertragsabwick-
lung erforderlichen Bestellangaben von uns und den Unternehmen der Süd-
deutscher Verlag Mediengruppe verarbeitet und genutzt um Sie über Produk-
te und Dienstleistungen zu informieren. Wenn Sie dies nicht mehr wünschen,
schreiben Sie bitte an die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Emmy-
Noether-Str. 2, 80992 München.

Jetzt anmelden – einfach per Fax! Fax 089/54852-8229

Weitere Informationen: Katharina Hipp, Tel. 089/5 48 52-81 26, E-Mail: katharina.hipp@hjr-verlag.de

❏ Ich/wir nehme/n an folgenden Seminaren teil:

Titel:

Datum:

Ort:

Titel:

Datum:

Ort:

Titel:

Datum:

Ort:

Wir möchten folgenden Rabatt in Anspruch nehmen

___________________________________________________________________________________________________

WAN 511397

Konditionen
Ein ausführliches Skript, eine Schreibmappe sowie die komplette Ver-
pflegung am Tagungsort sind im Preis enthalten.

Rabatte für Seminarteilnehmer/innen

Bei Onlineanmeldung: 5%
Frühbucherrabatt (Buchung bis acht Wochen vor dem Seminar): 10%

Mehrfachanmeldungen zu einem Seminar:
bei 2 Personen, pro Teilnehmer/in 10%
bei 3 Personen, pro Teilnehmer/in 15%
bei 4 Personen, pro Teilnehmer/in 20%
ab 5 Personen, pro Teilnehmer/in 25%

1 Teilnehmer/in zu 2 Seminaren, pro Seminar 10%
1 Teilnehmer/in zu 3 Seminaren, pro Seminar 15%

Übernachtungskosten und Zimmerreservierung

Übernachtungskosten sind nicht im Seminarpreis enthalten. Anschrift
und Telefonnummer des Seminarhotels erhalten Sie mit Ihrer
Anmeldebestätigung.

Die Seminare dauern in der Regel von 10.00–17.00 Uhr. 
Den genauen Zeitplan für die jeweilige Veranstaltung erhalten Sie mit
Ihrer Anmeldebestätigung.

Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Emmy-Noether-Str. 2, 80992 München. 
Termin- und Preisänderungen vorbehalten.

Die Rabatte sind nicht miteinander kombinierbar!

Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, welcher
Rabatt Ihnen verbucht werden soll. Für eventuelle
Rückfragen nennen Sie uns bitte Ihre Telefon- und
Faxnummer.

Stornierungsbedingungen

Rücktritt bis vier Wochen vor der Veranstaltung
ohne Kosten. Bei Rücktritt bis zwei Wochen vor
Seminarbeginn werden 50 % der Seminargebühr
fällig; danach die volle Seminargebühr. Dies gilt
auch für den Fall von Krankheit, etc. 
Es kann natürlich jederzeit ein/e Ersatzteilnehmer/in
für das gebuchte Seminar gemeldet werden.

Anmeldung




