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Entlastung für Alleinerziehende 
EINKOMMENSTEUER  Neues Wahlrecht beim Entlastungsbetrag 

 
Alleinerziehende erhalten zusätzlich 
zum Kindergeld einen steuerlichen 
Entlastungsbetrag in Höhe von 
jährlich  1.308 Euro. Voraussetzung 
ist, dass keine weitere volljährige 
Person, wie beispielsweise ein Le-
bensgefährte, im Haushalt wohnt 
und dass mindestens ein Kind im 
Haushalt gemeldet ist.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Dabei muss das Kind nicht mit 
Hauptwohnsitz in der Wohnung des 
Elternteils gemeldet sein. Es genügt 
auch die Meldung mit Zweitwohnsitz.  
Beispiel 1: Pia Noh ist freiberufliche 
Konzertpianistin in Frankfurt und 
alleinerziehende Mutter. Nach dem 
Abitur nimmt ihr Sohn Kris E. ein 
Psychologiestudium in Hamburg auf 
und zieht dort in eine Wohngemein-
schaft. Damit sämtliche Post bei ihm 
in Hamburg ankommt, verlegt Kris E. 
seinen Hauptwohnsitz nach Hamburg. 
In Frankfurt behält er einen Zweit-
wohnsitz und auch sein Zimmer in der 
Wohnung der Mutter. Pia bleibt damit 
der Entlastungsbetrag erhalten. Sie 
kann weiterhin in ihrer Einkommens-
teuererklärung jährlich 1.308 Euro 
von ihren Einkünften abziehen. Hätte 
Kris E. keinen Zweitwohnsitz in 
Frankfurt beibehalten, ginge seiner 
Mutter der Entlastungsbetrag verlo-
ren. Daran änderte auch die Beibehal-
tung seines Zimmers nichts. 
Tipp : Bei Verlegung des Wohnsitzes 
eines kindergeldberechtigten Kindes 
ist stets darauf zu achten, dass das 
Kind mindestens mit Zweitwohnsitz 
in der Wohnung des Elternteils ge-
meldet bleibt. Interessant ist der Fall, 
dass beide Eltern das Kind in ihrer 
jeweiligen Single- Wohnung anmel-
den, einmal mit Haupt- und einmal 

mit Zweitwohnsitz. Der Hintergrund 
ist hierbei oft der Umstand, dass sich 
das beispielsweise von der Mutter 
betreute Kind während der Besuchs-
zeiten beim leiblichen Vater aufhält. 
Für diesen Fall ist in Paragraf 24 b des 
Einkommensteuergesetzes geregelt, 
dass der Entlastungsbetrag nur der 
kindergeldberechtigten Mutter zu-
steht.  
Beispiel 2: Johanna und Johannes 
Behr sind geschieden. Sie haben eine 
gemeinsame Tochter. Johanna erhält 
neben dem Kindergeld noch Unterhalt 
von Johannes. Außerdem verdient sie 
in einem Minijob 400 Euro monatlich. 
Dafür fällt keine Einkommensteuer 
an. Johannes ist Handelsvertreter für 
Fruchtsäfte und immer eine Woche 
auf Tour bei seinen Kunden, die fol-
gende Woche in seinem häuslichen 
Büro. Die Eltern vereinbaren daher, 
dass die bei beiden Eltern gemeldete 

Tochter stets wöchentlich abwech-
selnd von der Mutter und dann vom 
Vater betreut wird. Johannes bean-
tragt in seiner Einkommensteuererklä-
rung den Abzug des Entlastungsbetra-
ges. Das Finanzamt und anschließend 
auch das Finanzgericht verweigerten 
ihm diesen Abzug mit dem Hinweis 
auf die klare Aussage im Einkom-
mensteuergesetz, wonach nur der 
kindergeldbeziehende Elternteil An-
spruch auf den Entlastungsbetrag 
habe. Letztlich landete der Fall beim 
höchsten deutschen Steuergericht, 
dem Bundesfinanzhof. Dieser ent-
schied mit Urteil vom 28.04.2010 
(Az. III R 79/08), dass in diesem be-
sonders gelagerten Fall der gleichwer-
tigen Unterbringung und Versorgung 
des Kindes in beiden Haushalten der 
Eltern diesen ein Wahlrecht zusteht, 
wer den Entlastungsbetrag erhalten 
solle. Dies sei die Konsequenz aus 
dem den Eltern zustehenden Wahl-
recht beim Kindergeldbezug. Wenn 
die leiblichen Eltern frei entscheiden 
könnten, wer das Kindergeld erhalten 
solle, dann gelte das auch für den 
Entlastungsbetrag. 
Tipp : Alleinerziehende Eltern sollten 
prüfen, wer von beiden vom steuerli-
chen Entlastungsbetrag am meisten 
profitiert und sich danach entschei-
den. Zu beachten ist, dass das Wahl-
recht bereits mit dem Antrag auf 
Lohnsteuerklasse zwei als endgültig 
ausgeübt gilt.  
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