
Serie        Der Steuerberater – Lampertheimer Zeitung am 14.01.2016 
 

Familienstütze 
Einkommensteuer: Unterstützung volljähriger Kinder 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Für Kinder gibt es Kindergeld. Aller-
dings nicht bis zum Sankt Nimmer-
leinstag. Die Kindergeldzahlungen 
haben ein Ende, wenn das Kind das 
18. Lebensjahr erreicht hat. Für ar-
beitssuchende Kinder verlängert sich 
die Frist bis zum 21. Lebensjahr; ist 
das Kind in Berufsausbildung läuft 
das Kindergeld bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres. Darüber hinaus 
wird das Kindergeld nur weiterge-
zahlt, wenn das Kind erheblich behin-
dert ist und diese Behinderung vor 
Vollendung des 25. Lebensjahres ein-
getreten ist. Was tun also bei länge-
rem Studium des Kindes? Klar ist, 
dass das monatliche Kindergeld für 
das erste Kind von derzeit monatlich 
188 Euro (ab 2016 190 Euro) zum 
Unterhalt eines studierenden Kindes 
nicht ausreicht. Schon gar nicht, wenn 
die studierende Tochter oder der stu-
dierende Sohn nicht zu Hause wohnt. 
Selbst wenn die studierenden Kinder 
in den Semesterferien eine Arbeit 
aufnehmen oder gar während des Stu-
diums eine Nebenbeschäftigung ausü-
ben; reichen wird das Geld oft nur 
dann, wenn die Voraussetzungen zum 
Bezug von Bafög erfüllt sind. Letzte-
res ist derzeit nur bei etwa einem 
Viertel aller Studenten der Fall. Daher 
werden die Eltern oft einen monatli-
chen Unterstützungsbetrag für den 
Unterhalt ihrer Sprösslinge aufbringen 
müssen. 
Beispiel: Klaus Uhr studiert Medizin 
im zwölften Semester. Er wohnt am 
Studienort in einer Wohngemein-
schaft. Für Miete und Lebensunterhalt 
braucht Klaus monatlich rund eintau-
send Euro. Mit seinem Minijob als 
Nachtwache in einer Klinik und dem 
Kindergeld, das ihm die Eltern über-
lassen, kommt er in etwa auf die 

Hälfte des erforderlichen Betrages. 
Den Rest überweisen ihm die Eltern. 
Nachdem Klaus das 25. Lebensjahr 
demnächst vollenden wird, entfällt 
das Kindergeld. Der Zuschuss der El-
tern wird dann auf monatlich 688 Eu-
ro steigen müssen. Wohl dem, dessen 
Eltern das stemmen können. Aller-
dings kommt jetzt das Steuerrecht auf 
den Plan. Denn nach Auslaufen des 
Kindergeldbezugs können die Eltern 
die geleistete Unterstützung bei der 
Einkommensteuer abziehen und zwar 
bis zu einem jährlichen Höchstbetrag 
von 8.472 Euro (ab 2016 8.652 Euro). 
Zahlen die Eltern die Krankenversi-
cherungsbeiträge des studierenden 
Kindes, erhöht sich der vorgenannte 
Betrag entsprechend. Der Unterstüt-
zungs- Höchstbetrag der Eltern wird 
allerdings gekürzt um eigene Einkünf-
te des Kindes, sofern diese jährlich 
mehr als 624 Euro betragen. Auch Ba-
fög- Leistungen werden angerechnet, 
allerdings nur die als Zuschuss ge-

währten Leistungen. Das gilt es genau 
zu beachten, denn das Studenten- Ba-
fög wird regelmäßig nur zur Hälfte als 
Zuschuss gewährt. Die andere Hälfte 
gibt´s als Darlehen, das nach Ende der 
Berufsausbildung zurückgezahlt wer-
den muss und das eben nicht auf den 
Unterstützungs- Höchstbetrag der El-
tern angerechnet wird. 
Eine weitere Hürde für den Abzug der 
Unterhaltsaufwendungen ist die ge-
setzliche Bestimmung, dass das Kind 
nur über geringes eigenes Vermögen 
verfügen darf. Die Grenze für Bar-
vermögen liegt derzeit bei 15.500 Eu-
ro.  
Beim Finanzgericht Münster war ein 
Fall anhängig, in dem der unterstüt-
zende Vater das Vermögen des unter-
stützten Sohnes in Form von erhebli-
chem Bausparguthaben nicht ange-
rechnet wissen wollte. Er argumen-
tierte, dass der Bausparvertrag noch 
nicht zuteilungsreif sei. Leider ohne 
Erfolg, die steuerliche Berücksichti-
gung der Unterstützung blieb dem Va-
ter versagt (Urteil vom 10.06.2015 
Az. 9 K 3230/14E). 
Tipp: Ist das unterstützte Kind Eigen-
tümer eines selbstgenutzten, angemes-
senen Hausgrundstücks oder einer Ei-
gentumswohnung, so wird dieses 
Vermögen nicht mindernd auf die Un-
terhaltsleistung der Eltern angerech-
net. Dieser Passus wurde erst ab 2013 
in das Einkommensteuergesetz aufge-
nommen. Der Rat lautet daher: Besser 
Backsteine als Kapital auf der Bank.  
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