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Kindergeld zur Familienförderung – welche steuerlichen Aspekte spielen eine
Rolle?

Es ist erklärtes Ziel der Politik, dass Familien mit Kindern steuerlich entlastet werden sollen. Im Rahmen des so genannten Familienleistungsausgleichs erfolgt die Steuerfreistellung eines Einkommensbetrags in Höhe des Existenzminimums des Kindes entweder durch das Kindergeld oder - falls dies
günstiger ist als das Kindergeld - durch die Freibeträge für Kinder. Mit der Einkommensteuerveranlagung prüft das Finanzamt automatisch, welche Variante für die Anspruchsberechtigten günstiger ist.
Als Steuervergütung ist das Kindergeld eine staatliche Leistung, auf die bei Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen ein Rechtsanspruch besteht.

Wer bekommt Kindergeld?
Prinzipiell besteht ein Anspruch auf Kindergeld für all diejenigen, die in Deutschland uneingeschränkt
steuerpflichtig sind. Diese Steuerpflicht liegt vor allem dann vor, wenn im Inland ein Wohnsitz unterhalten wird. In solchen Fällen reicht die Vorlage der gültigen Lohnsteuerkarte aus, um den Anspruch
geltend zu machen. Etwas anders verhält es sich bei in Deutschland wohnenden Ausländern. Sie
können nur dann Kindergeld erhalten, wenn sie eine gültige Niederlassungserlaubnis oder Aufenthaltserlaubnis zu bestimmten Zwecken besitzen. Keine Ausländer in diesem Sinne sind Vertriebene
und Spätaussiedler, sie benötigen ebenso wenig wie Staatsangehörige der Europäischen Union (EU)
und des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) eine Aufenthaltsberechtigung oder -erlaubnis.

Für welche Kinder wird Kindergeld gewährt?
Neben den individuellen Voraussetzungen, die von den Eltern als Anspruchberechtigten erfüllt sein
müssen, gibt es auch bestimmte Bedingungen, denen das Kind gerecht werden muss. So wird Kindergeld in aller Regel für die Kinder gewährt, die in Deutschland einen Wohnsitz haben oder in einem
Mitgliedsstaat der EU oder des Europäischen Wirtschaftsraums leben. Kindergeld gezahlt wird für
Kinder, die mit dem Anspruchsteller im ersten Grad verwandt oder Pflegekinder sind. Des Weiteren
berechtigt sind Stiefkinder oder beispielsweise Enkelkinder, die von ihren Großeltern in den Haushalt
aufgenommen wurden.

Welches Geld für welches Alter?
Ganz problemlos ist die Handhabung des Kindergeldes bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs. Bis
zu diesem Zeitpunkt gibt es für alle Anspruchberechtigten für das erste bis dritte Kind 154 Euro monatlich, für jedes weitere 179 Euro monatlich. Ab dem Jahr 2009 soll das Kindergeld angehoben werden und zwar um 10 Euro monatlich für das erste und zweite Kind. Für das dritte und jedes weitere
Kind soll die Erhöhung 16 Euro betragen. Die Berücksichtigung nach dem 18. Lebensjahr erfordert
jedoch die Erfüllung weiterer Voraussetzungen. So kann beispielsweise Kindergeld gewährt werden,
wenn das Kind das 18. Lebensjahr, aber noch nicht das 21. vollendet hat, nicht in einem Beschäftigungsverhältnis steht und bei der Agentur für Arbeit im Inland als arbeitsuchend gemeldet ist. 400-€Jobs oder andere geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse, bei denen die Beschäftigungsdauer unter 15 Stunden wöchentlich liegt, stehen dem nicht entgegen.

Unter verschiedenen Voraussetzungen kann auch eine über das vollendete 21. Lebensjahr hinaus
gehende Gewährung des Kindergeldes in Betracht kommen. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn das Kind für einen Beruf ausgebildet wird oder sich in einer Übergangszeit von höchstens vier
Monaten befindet, die zwischen zwei Ausbildungsabschnitten liegt. Auch eine zeitlich auf maximal vier
Monate beschränkte Übergangszeit zwischen einem Ausbildungsabschnitt und der Ableistung des
gesetzlichen Wehr- oder Zivildienstes oder beispielsweise einer Tätigkeit als Entwicklungshelfer steht
neben weiteren Ausnahmeregelungen der Gewährung des Kindergeldes nicht entgegen. Zu beantragen ist das Kindergeld bei der zuständigen Familienkasse.

Durch die seit 2007 geltende Senkung der Altersgrenze von 27 auf 25 Jahre haben Eltern von Kindern
ab dem Geburtsjahrgang 1983 prinzipiell keinen Anspruch mehr auf Gewährung von Kindergeld. Der
Übergang zur neuen Altersgrenze erfolgt jedoch gleitend.

Welche Einkunfts- und Bezugsgrenzen sind zu beachten?
Ganz vereinfacht gesagt gilt, dass nach Vollendung des 18. Lebensjahres Kindergeld nur dann bezogen werden kann, wenn das Kind im Kalenderjahr Einkünfte und Bezüge, die zur Bestreitung des Unterhalts oder der Berufsausbildung bestimmt oder geeignet sind, von nicht mehr als 7.680 Euro bezieht. Dabei können beispielsweise Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, eventuell auch für
eine private Krankenversicherung, sowie Ausgaben für Bücher oder andere Arbeitsmittel und für Studiengebühren, einkommensmindernd geltend gemacht werden.

Für den Laien ist es mitunter schwierig, Handlungsalternativen gegeneinander abzuwägen. Da bietet
sich die Beratung von Profis an, die eine optimale Lösung für Eltern und Kinder finden helfen. Solche
Steuerexperten sind u.a. zu finden im Steuerberater-Suchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
unter www.stbk-nuernberg.de
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