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Familiendarlehen 
Einkommensteuer: Hausfinanzierung mit den Kindern 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Investitionen, auch im privaten Be-

reich, werden regelmäßig durch Dar-

lehen von Banken oder Sparkassen 

finanziert. Besonders interessant ist 

auch die Darlehensgewährung von 

Privatpersonen oder gar innerhalb der 

Familie. 

Wohl wissend, dass bei einer Schen-

kung eines Elternteils an die Kinder 

alle zehn Jahre jeweils ein Freibetrag 

in Höhe von 400.000 Euro genutzt 

werden kann, beginnen Eltern mit 

Schenkungen an die Kinder bereits in 

frühen Jahren. Dabei wird mitunter 

übersehen, dass Schenkungen von den 

Eltern an die Kinder in eine steuerli-

che Einbahnstraße führen. Das Di-

lemma beginnt, wenn die Eltern für 

Investitionen Geld brauchen. Da liegt 

es nahe, im Rahmen der elterlichen 

Verfügungsgewalt das zuvor ge-

schenkte Geld wieder zurück zu ho-

len. Das jedoch ist eine Steuerfalle. 

Denn das Zurückholen von Schen-

kungen ist eine Rückschenkung von 

den Kindern an die Eltern. Und bei 

Rückschenkungen von den Kindern 

an die Eltern beträgt der schenkung-

steuerliche Freibetrag lediglich 20.000 

Euro. 

Der Ausweg aus diesem Dilemma ist 

oft die Gewährung eines Darlehens 

von den Kindern an die Eltern zu 

fremdüblichen Konditionen und Besi-

cherungen. Bei minderjährigen Kin-

dern muss an die Bestellung eines 

Ergänzungspflegers gedacht werden, 

damit die Darlehensgewährung auch 

zivilrechtlich wirksam wird. Das 

bringt zudem noch Einkommensteu-

ervorteile. 

Nutzen die Eltern beispielsweise ein 

von einem Kind gewährtes Darlehen 

zum Kauf eines zu vermietenden Ge-

bäudes, können die Schuldzinsen bei 

den Eltern als Werbungskosten bei 

der Ermittlung der Einkünfte aus 

Vermietung steuerlich geltend ge-

macht werden. Beim darlehensgewäh-

renden Kind sind die erhaltenen Zins-

einnahmen zwar einkommensteuer-

pflichtig, führen aber oft mangels 

weiterer eigener Einkünfte des Kindes 

nicht zu einer Einkommensteuer-

schuld. Denn auch beim minderjähri-

gen Kind bleibt das steuerliche Exis-

tenzminimum, auch als Grundfreibe-

trag bezeichnet, steuerfrei. Im Jahr 

2016 beträgt das steuerliche Exis-

tenzminimum für Nichtverheiratete 

8.652 Euro. 

Beispiel: Landwirt Hanno Mack 

schenkte seinen minderjährigen Kin-

dern Hanni und Nanni mittels Spar-

plan bis zu deren zehnten Lebensjahr 

insgesamt 200.000 Euro. Dann kauft 

Hanno eine Eigentumswohnung in 

Frankfurt, weil er nach dem Austritt 

Großbritanniens aus der Europäischen 

Union eine erhöhte Nachfrage nach 

Wohnraum im Bankenzentrum Frank-

furt erwartet. Zur Finanzierung eines 

Teilbetrags des Kaufpreises schließt 

Hanno mit seinen minderjährigen 

Kindern, welche durch einen Ergän-

zungspfleger vertreten werden, einen 

Darlehensvertrag zu banküblichen 

Konditionen. Hanno zahlt vereinba-

rungsgemäß die monatlichen Zins- 

und Tilgungsleistungen auf das Konto 

seiner Kinder. Da die minderjährigen 

Kinder außer ihren Zinseinnahmen 

keine weiteren Einkünfte haben, blei-

ben die erhaltenen Zinsen bei ihnen 

einkommensteuerfrei. Vater Hanno 

zieht die an die Kinder gezahlten Zin-

sen in voller Höhe als Werbungskos-

ten bei der Ermittlung der Einkünfte 

aus Vermietung ab. Somit bleiben die 

Zinsen im Familienkreis und fließen 

nicht nach außen ab. Vater Hanno hat 

den Einkommensteuervorteil und 

freut sich, dass das Vermögen seiner 

Kinder durch seine Zinszahlungen 

weiter anwächst. 
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