
Serie        Der Steuerberater  -  Lampertheimer Zeitung am 08.10.2015 
 

Entlastung für Alleinerziehende 
Einkommensteuer: Nachbesserung ab 2015 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Alleinerziehende erhalten zusätzlich 
zum Kindergeld einen steuerlichen 
Entlastungsbetrag. Dieser betrug bis 
einschließlich 2014 jährlich 1.308 Eu-
ro und wurde ab 2015 auf 1.908 Euro 
angehoben. Voraussetzung ist, dass 
keine weitere volljährige Person, wie 
beispielsweise ein Lebensgefährte, im 
Haushalt wohnt und dass mindestens 
ein Kind im Haushalt gemeldet ist. 
Dabei muss das Kind nicht mit 
Hauptwohnsitz in der Wohnung des 
Elternteils gemeldet sein. Es genügt 
auch die Meldung mit Zweitwohnsitz. 
Ein Kind wird bis längstens zum voll-
endeten 25. Lebensjahr steuerlich be-
rücksichtigt, wenn es sich in Berufs-
ausbildung befindet. Solange gibt es 
auch Kindergeld. Nach Abschluss ei-
ner Erstausbildung, beispielsweise 
dem Erreichen des Bachelorgrades 
wird ein Kind nur dann weiterhin 
steuerlich berücksichtigt, wenn die 
Wochenarbeitszeit einer neben dem 
Masterstudium ausgeübten Beschäfti-
gung nicht mehr als 20 Stunden be-
trägt. 
Oft tritt der Fall ein, dass das Kind 
zwar mit Haupt- oder Zweitwohnsitz 
bei einem alleinerziehenden Elternteil 
gemeldet ist, der Lebensmittelpunkt 
aber in einer eigenen Wohnung oder 
Wohngemeinschaft liegt. 
Beispiel: Theo Rieh, 24 Jahre alt, 
wohnt und studiert in Osnabrück im 
11. Semester Psychologie. Vater 
Franz wohnt in Bremen. Theo hat 
vergessen, sich in Osnabrück bei der 
Meldebehörde anzumelden. Theo be-
sucht seinen Vater Franz nur spora-
disch. Franz beantragt in seiner Ein-
kommensteuererklärung den Entlas-
tungsbetrag für Alleinerziehende. Das 
Finanzamt versagt ihm diesen Freibe-
trag, nachdem bekannt wurde, dass 
Theo nicht im Haushalt seines Vaters 

lebt. Nach erfolglosem Einspruch er-
hebt Franz Klage beim Finanzgericht. 
Dort wird ihm beschieden, dass ihm 
der begehrte Entlastungsbetrag für Al-
leinerziehende nicht zustehe. Zwar sei 
in Paragraf 24b des Einkommensteu-
ergesetzes bestimmt, dass der Entlas-
tungsbetrag zu gewähren sei, wenn 
das Kind in der Wohnung des Eltern-
teils gemeldet ist. Diese Bestimmung 
sei hier aber durch die tatsächlichen 
Umstände überholt. Denn die Mel-
dung Theos beim Vater entspreche 
nicht den tatsächlichen Verhältnissen. 
Überdies habe Theo durch die unter-
lassene Anmeldung in Osnabrück ge-
gen melderechtliche Vorschriften ver-
stoßen. Dieser Verstoß könnte ein 
Bußgeld bis zu 500 Euro nach sich 
ziehen. Diese Schlamperei könne nun 
nicht noch dadurch belohnt werden, 
dass dem Vater der Entlastungsbetrag 
für Alleinerziehende gewährt werde. 
Franz sieht das anders und trägt sei-
nen Fall zum höchsten deutschen 
Steuergericht, dem Bundesfinanzhof. 
Dieser entschied mit Urteil vom 

05.02.2015 (Az. III R9/13) in einem 
ähnlich gelagerten Fall, dass der Ge-
setzgeber sowohl im Text des Para-
grafen 24b des Einkommensteuerge-
setzes, als auch nach dem in den Ge-
setzesmaterialien dokumentierten ge-
setzgeberischen Grundanliegen klar 
zum Ausdruck bringen wollte, dass es 
alleine auf den melderechtlichen Sta-
tus ankomme. Dies deute darauf hin, 
dass die gesetzliche Regelung auch 
bei Verstoß gegen das Melderecht 
Vorrang haben soll. Das sei auch 
durch den beabsichtigten Vereinfa-
chungszweck und die Typisierungsbe-
fugnis des Gesetzgebers gerechtfer-
tigt. Mit anderen Worten, es soll gera-
de nicht in den Lebensumständen der 
Beteiligten herumgestochert werden, 
sondern das Besteuerungsverfahren 
zügig vorangetrieben werden.  
Tipp: Alleinerziehende sollten studie-
rende Kinder nicht in ihrer Wohnung 
abmelden, solange noch Kindergeld 
gewährt wird. Die Beibehaltung eines 
zweiten Wohnsitzes im Elternhaus 
hält manche Tür offen. 
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