
 

Ausfüllhilfe zur Erklärung zum Ausbildungsverhältnis und den Einkünften und 
zur Erklärung über die Fortdauer bzw. das Ende der Berufsausbildung 

Die Erklärungen dienen zur Durchführung der Kindergeldfestsetzung bzw. -bewilligung für ein volljähriges Kind in Berufsausbildung 
(§ 32 Abs. 4 S. 1 Nr. 2a i.V.m. § 32 Abs. 4 S. 2 Einkommensteuergesetz – EStG bzw. § 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2a i.V.m. § 2 Abs. 2 S. 2 
Bundeskindergeldgesetz). Mit den Bescheinigungen werden u. a. die Anspruchsvoraussetzungen für die Kindergeldgewährung nach-
gewiesen. 

Bitte füllen Sie deshalb die Erklärungen leserlich und vollständig aus und kreuzen Sie das Zutreffende an. Die jeweiligen 
Angaben sind mit entsprechenden Nachweisen zu belegen. 

Als Nachweis für das Ausbildungsverhältnis und die monatliche Ausbildungsvergütung, zu Sonderzahlungen und zusätzlichen Leis-
tungen kommen insbesondere der Ausbildungsvertrag in Kopie, Lohn-/Gehaltsabrechnungen, Jahres-Lohnsteuerbescheinigungen 
oder eine Bestätigung durch den Ausbildungsbetrieb in Betracht. Die Bestätigung durch den Ausbildungsbetrieb kann in dem hierfür 
vorgesehenen Feld am Ende des jeweiligen Vordrucks erfolgen. Die Bestätigung ist mit Unterschrift und Firmenstempel zu versehen. 

Auf den Erklärungen sind die für den Regelfall erforderlichen Angaben vorgesehen. Sofern weitere Angaben erforderlich sind oder der 
Platz für die Eintragungen nicht ausreicht, ist hierfür ein gesondertes Blatt zu verwenden. Ggf. kann auch für jedes einzelne Kalender-
jahr der Ausbildung ein Vordruck ausgefüllt und komplett eingereicht werden. 

Soweit sich aus dem Vordruck nichts anderes ergibt, werden die Angaben grundsätzlich für die gesamte Ausbildungsdauer benötigt. 
Wurde die Ausbildung jedoch bereits vor Vollendung des 18. Lebensjahres begonnen, sind die Angaben ab Beginn des Kalender-
jahres, in dem der/die Auszubildende 18 Jahre alt geworden ist, zu machen. 

 
Erklärung zum Ausbildungsverhältnis und den Einkünften: 
Bitte tragen Sie auf jeden Fall die Angaben zum/zur Auszubildenden ein. 
Der Ausbildungsberuf ist einzutragen, damit die Familienkasse in der Lage ist zu prüfen, ob der angestrebte Beruf kindergeldrechtlich 
berücksichtigt werden kann. Der Beginn und das voraussichtliche Ende der Berufsausbildung sind zur Festsetzung von Beginn und 
Dauer des Kindergeldanspruchs anzugeben. 

Erklärung über die Fortdauer bzw. das Ende der Berufsausbildung: 

Bei Beendigung der Berufsausbildung ist auf jeden Fall das tatsächliche Ende nachzuweisen – unabhängig von einer Abschlussprü-
fung. 
Hat der Auszubildende die Prüfung bestanden, tragen Sie bitte ein, an welchem Tag der Auszubildende schriftlich über das Prü-
fungsende unterrichtet wurde. Wurde die Prüfung nach dem vertraglichen Ende der Berufsausbildung abgelegt, kreuzen Sie bitte an, 
ob das Ausbildungsverhältnis bis zur schriftlichen Unterrichtung über das Ergebnis verlängert wurde. Die Verlängerung des Ausbil-
dungsverhältnisses kann auch mündlich erfolgt sein. 
Endete die Ausbildung nicht mit einer Abschlussprüfung, tragen Sie bitte den letzten Tag des Ausbildungsverhältnisses ein. „Andere 
Gründe“ sind beispielsweise Auflösung des Ausbildungsverhältnisses, Ausbildungsabbruch oder Insolvenz des Betriebes. 
Wurde der/die Auszubildende im Anschluss an die Ausbildung als Arbeitnehmer übernommen, so tragen Sie bitte den ersten Tag 
dieses Arbeitsverhältnisses ein. 

 

Zu 1 Monatliche Ausbildungsvergütung: 
Erhöhungen der Ausbildungsvergütung im Laufe der weiteren Ausbildung tragen Sie bitte in die entsprechenden Käst-
chen mit dem jeweiligen Monat der Erhöhung ein, ebenso etwaige Teilmonate mit Anspruch auf Ausbildungsvergütung 
(z.B. Beginn der Ausbildung am 15. eines Monats). Tarifvertragliche Entwicklungen sind, soweit sie bereits bekannt sind, 
zu berücksichtigen. 
Die Vergütung ist einschließlich Sachbezügen und sonstigen zusätzlichen steuerpflichtigen Leistungen sowie eventuel-
len vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers anzugeben, jedoch ohne die unter  2+3  einzutragenden zusätz-
lichen Leistungen. Der Arbeitnehmeranteil zur Sozialversicherung ist ebenfalls anzugeben. 
Vergütungsbeträge, auf die verzichtet wurde, sind mit anzugeben, da sie kindergeldrechtlich zu berücksichtigen sind. 
Nach § 3 Nr. 63 EStG steuerfreie Bestandteile der Vergütung, die zu einer Direktversicherung, einer Pensionskasse oder 
zu einem Pensionsfonds geleistet werden, sind nicht anzugeben. Diese Bezüge bleiben außer Ansatz, weil die Beiträge 
zum Zweck einer künftigen Altersversorgung gebunden sind und damit zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufs-
ausbildung weder bestimmt noch geeignet sind. 
Erhält der Auszubildende zusätzlich zur Ausbildungsvergütung Sachbezüge (z.B. Unterkunft und/oder Verpflegung), 
geben Sie bitte diese gesondert an. Insbesondere sind die Art der Sachbezüge und die Zeiträume, in denen sie gewährt 
werden, anzugeben. 

 

 

Zu 2+3 Sonderzahlungen und zusätzliche Leistungen: 
Zusätzliche Leistungen werden abhängig von der Art der Leistung und dem Auszahlungszeitpunkt ggf. bei der Festset-
zung des Kindergeldanspruchs berücksichtigt. Geben Sie daher bitte die Art und den Auszahlungszeitpunkt zusätzlicher 
Leistungen an, soweit diese bereits bekannt sind. 
Ebenso sind nach §§ 40 und 40a EStG pauschal versteuerter Arbeitslohn und steuerfreie Einnahmen einzutragen – wie 
im Vordruck angegeben. 
Nicht einzutragen sind Gehaltsbestandteile, die als Arbeitgeberleistung oder über Entgeltumwandlung einer Direktversi-
cherung oder Pensionskasse bzw. einem Pensionsfonds zufließen (siehe auch Punkt 1) sowie pauschal versteuerte 
oder steuerfreie Fahrtkostenszuschüsse. Diese Angaben werden nur benötigt, wenn Fahrtkosten als höhere Werbungs-
kosten geltend gemacht werden. Erforderlichenfalls werden Sie ausdrücklich um entsprechende Angaben gebeten. 
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