
 
August 2019 

Mit Kindern Steuern sparen – Teil 1 

Kinderfreibetrag und Kindergeld – Was steht Ihnen zu? 

 

Familien erhalten für das erste und zweite Kind monatlich 194 Euro Kindergeld. Der Betrag erhöht sich 

auf 200 Euro beim dritten Kind und auf 225 Euro ab dem vierten Kind (§ 66 Abs.1 EStG). 

Neben dem Kindergeld gewährt der Fiskus auch einen Kinderfreibetrag. Dieser beträgt Euro 7.428 

(2018) und Euro 7.620 (2019) pro Jahr. Der aktuelle Kinderfreibetrag setzt sich zusammen aus Euro 

2.640 Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsbedarf sowie Euro 4.980 für das sogenannte sächliche 

Existenzminimum. Im Unterschied zum Kindergeld wird der Kinderfreibetrag nicht ausbezahlt, sondern 

kürzt die Steuerbemessungsgrundlage. 

Besserverdiener profitieren ab einem zu versteuernden Einkommen von ca. Euro 64.000 vom 

Kinderfreibetrag. 

Für einkommensschwächere Familien ist hingegen das Kindergeld vorteilhafter. Dabei prüft das 

Finanzamt im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung von Amts wegen, ob der Abzug der 

Kinderfreibeträge günstiger ist als das Kindergeld (Günstigerprüfung). Das Finanzamt geht davon aus, 

dass Kindergeld überwiesen wurde. Übersteigt der Steuervorteil aus den Freibeträgen das Kindergeld, 

werden 2328 Euro der Einkommensteuer hinzugerechnet, auch wenn sie kein Geld von der 

Familienkasse erhalten haben. Eltern sollten deshalb immer Kindergeld beantragen und die „Anlage 

Kind“ in der Steuererklärung ausfüllen 

Kindergeld erhalten Eltern bis zum 18.Lebensjahr des Kindes. Befindet sich das Kind in einer Schul- 

oder Berufsausbildung verlängert sich der Zeitraum bis zum 25. Lebensjahr. Diese Regel gilt auch dann, 

wenn der Nachwuchs einen Bundesfreiwilligendienst, ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr 

absolviert. Ist die Ausbildung abgeschlossen und das Berufsziel erreicht, endet die Förderung durch 

den Staat.  

Übersteigt die Zeit zwischen Beendigung des Abiturs und der Aufnahme des Studiums keine vier 

Monate, bleibt der Anspruch auf Kindergeld bestehen. Bei einer längeren Dauer sollten Eltern darlegen, 

dass sich das Kind um eine Ausbildung bemüht. Dabei ist nicht ausreichend, dass eine Bewerbung pro 

Monat geschrieben wird (BFH  v. 18.06.2015 - VI R 10/14). Macht der Nachwuchs ein Work and Travel 

Programm im Ausland oder arbeitet als Au-Pair, kann der Kindergeldanspruch beispielsweise durch das 

Absolvieren eines zehnstündigen Sprachkurses pro Woche gerettet werden (BFH v. 22.02.2017 - III R 

3/16). 

Während der Erstausbildung eines Kindes ist es dabei irrelevant, wie viel der Nachwuchs verdient. 

Unabhängig wie hoch das Einkommen ist und wie viele Stunden in der Woche gearbeitet wurden, 

bekommen die Eltern das Kindergeld ausgezahlt. Arbeitet der Nachwuchs jedoch, verteilt auf das ganze 

Jahr, bei einer Zweitausbildung mehr als 20 Stunden in der Woche, verlieren die Eltern den Anspruch 

auf Kindergeld. Dabei ist es oft strittig, wann die Erstausbildung endet und die Zweitausbildung beginnt. 

Der vom Bundesfinanzhof eingeführte Begriff der „mehraktigen Ausbildung“ definiert dabei eine 

Erstausbildung dann als abgeschlossen, wenn das angestrebte Berufsziel erreicht ist. Macht der Sohn 

eine Ausbildung zum Elektriker und studiert im Anschluss Elektrotechnik, gilt das Berufsziel erst mit 

Abschluss des Studiums erreicht. Deshalb haben die Eltern während des Studiums Anspruch auf 

Kindergeld. In der Praxis führt diese Definition jedoch zu Konflikten mit der Finanzverwaltung. Da aktuell 

viele Fälle vor Gericht behandelt werden, lohnt es sich Einspruch beim Finanzamt und der 

Familienkasse einzulegen. 
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Will das Kind bei Erreichen des 18.Lebensjahres ausziehen und sucht eine eigene Wohnung, steht den 

Eltern ein Ausbildungsfreibetrag von 924 Euro zu. Diesen erhalten sie jedoch nur, falls noch Anspruch 

auf Kindergeld besteht. Der Ausbildungsfreibetrag wird in jedem Monat gekürzt, in dem der Nachwuchs 

noch zu Hause wohnt. Irrelevant für die Höhe des Freibetrages ist dabei, wie hoch die Einkünfte des 

Kindes sind, wenn es sich in einer Ausbildung befindet. 

Bekommen Eltern altersbedingt kein Kindergeld mehr, können sie Unterstützungsleistungen nach §33a 

EStG als außergewöhnliche Belastungen geltend machen. Dabei lassen sich ebenfalls interessante 

Steuerersparnisse realisieren. Typische Unterhaltsaufwendungen sind hierbei Kosten für Ernährung, 

Kleidung, Wohnung, Hausrat und notwendige Versicherungen. Erzielt der Nachwuchs Einkünfte (z.B. 

als Werkstudent) müssen diese mit den Aufwendungen verrechnet werden. Dabei kann ein 

Kürzungsbetrag von 624 Euro beansprucht werden (§ 33a Abs. 1 S.5 EStG).  

Haben Sie Fragen zum Thema? Kommen Sie gerne auf uns zu unter 07121/909020 oder per E-Mail an 

dialog@mauer-wpg.com. 

 


