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Kinderbetreuung im richtigen Takt 
EINKOMMENSTEUER Kinderbetreuung Nichtverheirateter 

 
Kinder und Beruf gleichzeitig zu 
managen, ist eine gewaltige Her-
ausforderung und kommt mitun-
ter teuer. Allerdings bestehen 
Steuervergünstigungen. Sind 
beide Eltern eines noch nicht 14 
Jahre alten Kindes erwerbstätig, 
können Kinderbetreuungskosten 
steuerlich geltend gemacht wer-
den. Der Abzug beträgt zwei 
Drittel der gezahlten Aufwen-
dungen, höchstens 4.000 Euro 
p.a.. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Auch wenn nur ein Elternteil be-
rufstätig ist, können für Kinder bis 
zum 6. Lebensjahr Kinderbetreu-
ungskosten geltend gemacht wer-
den. Das betrifft vor allem die 
Kindergartenbetreuung. 
Komplizierter wird die Sache, 
wenn die Eltern nicht verheiratet 
sind. Hier muss nach Plan vorge-
gangen werden, um keine Steuer-
vorteile zu verschenken. 
Beispiel : Hans und Gretel haben 
ein gemeinsames Kind und führen 
einen gemeinsamen Haushalt. Sie 
sind auch beide berufstätig, aber 
nicht verheiratet. Mutter Gretel 
bringt die gemeinsame Tochter 
daher in einer Kindertagesstätte 
unter und schließt dort auch einen 
entsprechenden Betreuungsvertrag 
ab. Das Entgelt in Höhe von 990 
Euro p.a. zahlt Gretel von ihrem 
Konto. Bei Erstellung ihrer Ein-
kommensteuererklärung stellt Gre-
tel fest, dass sich wegen ihres ge-
ringen Einkommens die Kinder-
betreuungskosten bei ihr nur teil-
weise steuerlich auswirken. Hans 
beantragt daher in seiner Einkom-

mensteuererklärung, die Kinder-
betreuungskosten bei ihm zu be-
rücksichtigen, da er mit Gretel 
„aus einem Topf“ wirtschafte. Das 
Finanzamt verweigerte ihm den 
Abzug, da er selbst keine Kosten 
getragen habe. Das daraufhin an-
gerufene Finanzgericht gab Hans 
recht. Beide Eltern könnten über 
die Aufteilung der Aufwendungen 
entscheiden, da sie gemeinsam 
wirtschafteten. Jetzt wollte es das 
Finanzamt genau wissen und trug 
die Streitsache dem höchsten deut-
schen Gericht in Steuersachen, 
dem Bundesfinanzhof, vor. Dieser 
entschied mit Urteil vom 
25.11.2010 gegen Hans. Grund ist, 
dass Hans weder den Vertrag über 
die Kinderbetreuung abgeschlos-
sen, bzw. mit abgeschlossen noch 
selbst Zahlungen von seinem Kon-
to geleistet habe. Das von Hans 

vorgetragene Argument, Gretel 
habe nur in Abkürzung des Zah-
lungsweges auch seine Unterhalts-
schuld bezahlt, verwarf der Bun-
desfinanzhof. Denn Hans sei man-
gels eigenen Vertragsschlusses 
nicht zur Leistung dieser Kosten 
verpflichtet worden und hätte auch 
selbst von seinem Konto keine  
Zahlungen geleistet. Daneben gibt 
das Gericht zu bedenken, dass  die 
Zurechnung von Drittaufwand 
nach den Grundsätzen des abge-
kürzten Zahlungsweges bei Kin-
derbetreuungsverträgen überhaupt 
ausgeschlossen sein könne, weil es 
sich hierbei um Dauerschuldver-
hältnisse handele. Bei diesen wur-
de von der bisherigen Rechtspre-
chung die Anerkennung der Ab-
kürzung des Zahlungsweges stets 
abgelehnt. 
Tipp : Es ist nicht verheirateten 
Eltern daher dringend zu raten, 
zunächst zu prüfen, bei welchem 
Elternteil die Geltendmachung der 
Kinderbetreuungskosten zum 
höchsten Steuervorteil führt. Das 
wird regelmäßig bei dem Elternteil 
mit den höheren Einkünften der 
Fall sein. Dieser Elternteil sollte 
dann sowohl den Kinderbetreu-
ungsvertrag abschließen als auch 
die entsprechenden Zahlungen an 
die Tagesstätte bzw. den Kinder-
garten leisten. 
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