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Unternehmer 

1. Ausländische Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer: 
Nachweisführung im 
Bestätigungsverfahren 

 
Das Bundesfinanzministerium hat am 
28.10.2020 ein Schreiben zur Nachweisführ-
ung im Bestätigungsverfahren für ausländi-
sche Umsatzsteuer-Identifikationsnummern 
(USt-IdNrn.) herausgegeben. 
 
Danach ist bei Anfragen zu einzelnen USt-
IdNrn. der Nachweis der durchgeführten Be-
stätigungsanfrage durch die Aufbewahrung 
des Ausdrucks oder die Übernahme des 
vom Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
übermittelten Ergebnisses in einem üblichen 
Format oder als Screenshot im System des 
Unternehmens zu führen. Bislang war dies 
eine Kann-Vorschrift. 
 
Werden Anfragen zu mehreren USt-IdNrn. 
über die vom BZSt angebotene Schnittstelle 
gleichzeitig durchgeführt, kann die vom BZSt 
übermittelte elektronische Antwort in Form 
eines Datensatzes unmittelbar in das System 
des Unternehmens eingebunden werden. Der 
Nachweis einer durchgeführten qualifizierten 
Anfrage einer USt-IdNr. ist in diesen Fällen 
über den vom BZSt empfangenen Datensatz 
zu führen. Es wird nunmehr klargestellt, dass 
das Ergebnis einer telefonischen Bestäti-
gungsanfrage grundsätzlich schriftlich mit-
geteilt wird. 
Hinweis: Die neuen Grundsätze sind erstmals auf 
Bestätigungsanfragen anzuwenden, die nach dem 
31.12.2020 an das BZSt gestellt werden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freiberufler 

 
2. Freiberufler: 

Sponsoringkosten für die 
Imagepflege sind als Betriebs-
ausgaben abziehbar 

 
 
Unternehmer greifen gerne zu Sponsoring-
maßnahmen, um am Markt bekannt zu wer-
den, ihr Image zu pflegen oder Kunden zu ak-
quirieren. So auch eine ärztliche Gemein-
schaftspraxis aus Rheinland-Pfalz, deren Fall 
nun den Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigt 
hat. Die Praxis hatte ihr Logo bzw. die Ad-
resse ihrer Internetpräsenzen auf der Klei-
dung von Sportlern anbringen lassen und hier-
für Sponsoringaufwand von mehreren Zehn-
tausend Euro pro Jahr getragen. Die betei-
ligten Ärzte wollten so das Image einer im 
Sport tätigen Arztpraxis aufbauen und ihre 
sportmedizinische Expertise in den Vorder-
grund stellen. Das Finanzamt war nach einer 
Betriebsprüfung der Ansicht, die Kosten seien 
nicht als Betriebsausgaben zu berücksich-
tigen. 
 
Der BFH gab nun jedoch grünes Licht für den 
Kostenabzug und urteilte, dass Sponsoring-
aufwendungen zu den Betriebsausgaben ge-
hören, wenn sich der sponsernde Freiberufler 
davon wirtschaftliche Vorteile verspricht 
(insbesondere in Form eines unternehmeri-
schen Ansehensgewinns) oder für seine Pro-
dukte oder Dienstleistungen werben möch-
te. Voraussetzung für den Betriebsausgaben-
abzug ist, dass der Empfänger der Spon-
sorengelder öffentlichkeitswirksam auf das 
Sponsoring oder die Produkte bzw. Dienstleis-
tungen des Sponsors hinweist und hierdurch 
für Außenstehende eine konkrete Verbin-
dung zu dem Sponsor und seinen Leis-
tungen erkennbar wird. Bei Freiberufler-Per-
sonengesellschaften wie im Urteilsfall genügt 
es, wenn auf die freiberufliche Tätigkeit und 
Qualifikation der einzelnen Berufsträger hin-
gewiesen wird. Nach diesen Rechtsgrund-
sätzen war im vorliegenden Fall ein Betriebs-
ausgabenabzug zulässig. 
Hinweis: Der BFH unterstrich hier, dass die Arbeit 
von Freiberuflern grundsätzlich durch die unmittel-
bare, persönliche und individuelle Arbeitsleistung 
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des Berufsträgers geprägt und die Vertrauensbe-
ziehung zum Kunden grundlegend ist, so dass ein 
Sponsoring zur Imagepflege steuerlich anerkannt 
werden muss. 

 
 
GmbH-Geschäftsführer 

 
3. Konzernklausel: 

Finanzverwaltung reagiert auf 
neuere BFH-Rechtsprechung 

 
Wenn Konzerne umstrukturiert werden, kann 
über die sogenannte Konzernklausel nach § 
6a Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG) ein 
Grunderwerbsteuerzugriff vermieden werden. 
Im August 2019 hatte sich der Bundes-
finanzhof (BFH) in sieben Urteilen mit der 
Anwendung dieser Klausel befasst und darin 
die Regelungen der grunderwerbsteuer-
lichen Vergünstigung weit ausgelegt. Die 
geäußerten Rechtsgrundsätze standen im 
Widerspruch zu den aus 2012 stammenden, 
enggefassten Voraussetzungen der Finanz-
verwaltung. 
 
Mit gleichlautenden Erlassen vom 22.09.2020 
haben die obersten Finanzbehörden der Län-
der nun auf die neue BFH-Rechtsprechung 
reagiert und deren Rechtsprechungsgrund-
sätze übernommen. Danach gilt Folgendes: 
An der bisherigen Verwaltungsauffassung 
zum Begriff „Verbund“ hält die Finanzver-
waltung nicht weiter fest. Die Steuerver-
günstigung des § 6a GrEStG ist nicht grund-
stücksbezogen. Die Vorschrift stellt nicht auf 
den Verbleib der durch den Umwandlungs-
vorgang übergehenden Grundstücke ab, son-
dern allein auf die Beteiligungsverhältnisse, 
so dass  Änderungen in der grunderwerb-
steuerrechtlichen Zurechnung der Grundstü-
cke in den Vor-  und Nachbehaltensfristen un-
beachtlich sind. In den Erlassen werden die 
begünstigungsfähigen Erwerbsvorgänge aus-
führlich und teils mit Praxisbeispielen darge-
stellt. 
 
Ein nach § 6a GrEStG begünstigter Erwerbs-
vorgang setzt voraus, dass an einem Um-
wandlungsvorgang ausschließlich ein herr-
schendes Unternehmen und ein oder mehrere 
von diesem herrschenden Unternehmen ab-
hängige Gesellschaften oder mehrere von 

einem herrschenden Unternehmen abhängi-
ge Gesellschaften beteiligt sind. Auch Abspal-
tungen oder Ausgliederungen zur Neugrün-
dung aus dem herrschenden Unternehmen 
sowie die Verschmelzung der letzten am Um-
wandlungsvorgang beteiligten abhängigen 
Gesellschaft auf das herrschende Unterneh-
men sind nach der neueren BFH-Rechtspre-
chung begünstigt. 
Hinweis: Die Erlasse enthalten allgemeine Grund-
sätze zur Definition von herrschenden Unterneh-
men und abhängigen Gesellschaften und stellen 
die Folgen bei der Nichteinhaltung der Nachbe-
haltensfrist dar. 

 
4. Nichtberücksichtigung einer 

verdeckten Gewinnaus-
schüttung: 
Einkommenserhöhung durch eine 
verdeckte Einlage 

 
Zwischen Mutter- und Tochtergesellschaften 
sind Übervorteilungen in der Praxis kaum ver-
meidbar; so verlangt das tägliche Geschäfts-
gebaren oftmals schnelle kaufmännische Ent-
scheidungen. Im Nachhinein nimmt der Be-
triebsprüfer dann genau solche Entscheidun-
gen gerne zum Anlass, sie als Verstöße ge-
gen das Gebot des fremdüblichen Verhaltens 
zu betrachten und folgert daraus verdeckte 
Gewinnausschüttungen bzw. verdeckte Einla-
gen. 
Beispiel: Für eine aussichtsreiche Geschäftschan-
ce benötigt eine Tochtergesellschaft schnellstens 
Liquidität. Ihre Muttergesellschaft springt ein und 
überweist ihr 2.000 €. Da es sich um eine kaufmän-
nische Entscheidung handelt, bucht die Mutterge-
sellschaft diesen Betrag als Aufwand und die emp-
fangende Tochtergesellschaft als Ertrag. 
 
Lösung: Es handelt sich um eine verdeckte Ein-
lage - diese darf sich nicht auf das Einkommen aus-
wirken, weder bei der Mutter- noch bei der Toch-
tergesellschaft, da Einlagen grundsätzlich erfolgs-
neutrale Vorgänge sind. Bei der Mutter hätte die 
Einlage statt des Aufwands den Beteiligungsbuch-
wert an der Tochtergesellschaft erhöhen müssen 
(Beteiligung an Bank) und bei der Tochtergesell-
schaft hätte der Ertrag bei der Einkommenser-
mittlung (außerbilanziell) wieder abgezogen wer-
den müssen. 

 
Wenn die Steuerfestsetzung der Muttergesell-
schaft jedoch in dem Zeitpunkt, in dem der 
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Betriebsprüfer die Tochtergesellschaft prüft, 
nicht mehr änderbar ist, bleibt es bei der Toch-
tergesellschaft bei der Einkommenserhöhung. 
 
 
Grundsätzlich gilt dies auch, wenn eine Toch-
tergesellschaft ihrer Schwestergesellschaft ei-
nen Vorteil gewährt. Nach einem Beschluss 
des Bundesfinanzhofs (BFH) liegt dann zu-
nächst eine verdeckte Gewinnausschüttung 
an die gemeinsame Muttergesellschaft und 
anschließend eine verdeckte Einlage der Mut-
tergesellschaft in die übervorteilte Tochter-
gesellschaft vor. Bei dieser bleibt es auch bei 
einer Einkommenserhöhung, wenn die Folgen 
der Vorteilszuwendung weder bei der auslö-
senden Tochtergesellschaft noch bei der ge-
meinsamen Muttergesellschaft berücksichtigt 
worden sind. 
 
Der BFH hat dieses Konstrukt jedoch mit ei-
nem neueren Urteil 2018 ins Wanken ge-
bracht. Darin heißt es, dass die verdeckte Ge-
winnausschüttung bei der Muttergesellschaft 
ja stets steuerfrei sei, weshalb es bei der über-
vorteilten Tochtergesellschaft zu einem au-
ßerbilanziellen Abzug der einlagebedingten 
Gewinnerhöhung kommt. 
 
Genau diese Aussage erklärt die Finanzver-
waltung jedoch mit aktuellem Schreiben für 
nicht anwendbar. Es komme nach Meinung 
des Bundesfinanzministeriums nicht auf die 
Steuerfreiheit der verdeckten Gewinnaus-
schüttung an, sondern nur auf die Frage, 
ob die verdeckte Gewinnausschüttung im 
Rahmen der Steuererklärung erfasst wor-
den sei. 
 
 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

 
5. Verpflegungsmehraufwand: 

Kürzung der Pauschalen auch bei 
„stehengebliebenen“ Mahlzeiten 

 
Wird ein Arbeitnehmer außerhalb seiner Woh-
nung und ersten Tätigkeitsstätte beruflich tä-
tig, kann er pauschale Verpflegungsmehr-
aufwendungen als Werbungskosten abzie-
hen bzw. steuerfrei von seinem Arbeitgeber 
erstattet bekommen. Bei mehrtätigen 
Dienstreisen lassen sich jeweils 14 € für den 

An- und Abreisetag ansetzen und jeweils 28 € 
für die „vollen Zwischentage“. Bei eintägigen 
Dienstreisen gilt eine Pauschale von 14 €, so-
fern der Arbeitnehmer an diesem Tag mehr 
als acht Stunden von seiner Wohnung und der 
ersten Tätigkeitsstätte abwesend war. 
 
Stellt der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer 
während einer Dienstreise eine oder mehrere 
Mahlzeiten zur Verfügung, müssen die Ver-
pflegungspauschalen allerdings gekürzt wer-
den - und zwar um 5,60 € für ein Frühstück (= 
20 % der Verpflegungspauschale von 28 €) 
und um jeweils 11,20 € für ein Mittag- und 
Abendessen (= 40 % der Verpflegungspau-
schale von 28 €). Hat der Arbeitnehmer für die 
Mahlzeit ein Entgelt gezahlt, mindert dieser 
Eigenanteil wiederum den Kürzungsbetrag. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einem neu-
en Urteil entschieden, dass die Verpflegungs-
pauschalen auch dann gekürzt werden müs-
sen, wenn der Arbeitgeber Mahlzeiten zur 
Verfügung gestellt hat, die vom Arbeit-
nehmer aber tatsächlich nicht eingenommen 
worden sind. Geklagt hatte ein Bundeswehr-
soldat, der das in seiner Kaserne angebotene 
Frühstück und Abendessen nicht in Anspruch 
genommen hatte. 
 
Die Bundesrichter verwiesen darauf, dass 
nach dem Wortlaut des Gesetzes das „zur 
Verfügung stellen“ einer Mahlzeit für die Kür-
zung genüge und hiermit lediglich die Bereit-
stellung einer Mahlzeit gemeint sein könne. 
Diese Auslegung wird nach Auffassung des 
BFH auch durch den Gesetzeszweck bestä-
tigt, Arbeitgeber und Finanzverwaltung von 
Verwaltungsaufwand zu entlasten. Müsste 
im Einzelnen aufgezeichnet und festgestellt 
werden, ob ein Arbeitnehmer eine zur Ver-
fügung gestellte Mahlzeit auch tatsächlich ein-
genommen hat, würde dieser Vereinfa-
chungszweck verfehlt. 
 
6. Einkommensteuer: 

Aufwendungen einer doppelten 
Haushaltsführung 

 
Die Arbeitswelt verlangt eine gewisse Flexibili-
tät. So kann es sein, dass der ersehnte 
Traumjob in einer weiter entfernten Stadt ist. 
Da bleibt nur die Wahl, entweder umzuziehen 
oder eben einen zweiten Haushalt zu begrün-



 
 
 

 
 

Aktuelle Steuerinformation Februar 2021 
 
 

5 

den. Aber auch ein Umzug ist manchmal kei-
ne Option, weil zum Beispiel die Familie am 
Lebensmittelpunkt bleiben möchte. Da bleibt 
dann nur eine zweite Wohnung. Das Finanz-
amt beteiligt sich auch an den Kosten eines 
beruflich bedingten zweiten Haushalts. Aber 
was kann dann steuerlich geltend gemacht 
werden? Dies musste das Finanzgericht 
Saarland (FG) entscheiden. 
 
Der Kläger unterhielt einen eigenen Haus-
stand in B und hatte aufgrund seiner beruf-
lichen Tätigkeit eine Wohnung in A ange-
mietet. Deren monatliche Miete betrug 
1.170 € zuzüglich 80 € für einen Tiefgara-
genstellplatz. Zudem waren monatlich 290 € 
Betriebskostenvorauszahlungen zu leisten. In 
seiner Einkommensteuererklärung wollte der 
Kläger Werbungskosten für die doppelte 
Haushaltsführung in Höhe von 20.395 € (12 x 
Miete, Garage, Nebenkosten und 1.915 € für 
Einrichtungsgegenstände) geltend machen. 
Das Finanzamt berücksichtigte jedoch nur 
12.000 € als Werbungskosten, die sich auf-
grund der steuerfreien Erstattung durch den 
Arbeitgeber allerdings nicht auswirkten. Der 
Kläger begehrte daraufhin, die restlichen 
8.395 € zu berücksichtigen. 
 
Die Klage vor dem FG war teilweise begrün-
det. Das Finanzamt hatte zu Unrecht die 
Aufwendungen für Einrichtungsgegenstände 
und Hausrat in Höhe von 1.803,07 € sowie die 
Miete für die Garage in Höhe von 960 € nicht 
steuermindernd berücksichtigt. Es handelt 
sich hierbei um sonstige notwendige Mehr-
aufwendungen wegen einer beruflich veran-
lassten doppelten Haushaltsführung, die als 
Werbungskosten abziehbar sind. Eine beruf-
lich veranlasste doppelte Haushaltsführung 
liegt im Streitfall vor. Ab dem Veranla-
gungszeitraum 2014 können als Unter-
kunftskosten für eine doppelte Haus-
haltsführung im Inland die tatsächlichen 
Aufwendungen für die Nutzung der Unter-
kunft angesetzt werden, höchstens jedoch 
1.000 € im Monat. Die Aufwendungen für 
Einrichtungsgegenstände und Hausrat sowie 
für einen angemieteten Tiefgaragenstellplatz 
gehören allerdings nicht zu den Aufwen-
dungen für die Nutzung der Unterkunft und 
können daher über den Höchstbetrag hinaus 
berücksichtigt werden. 
 
 

Hausbesitzer 

 
7. Strittige Kaufpreisaufteilung bei 

Immobilien: 
Gerichte dürfen nicht einfach auf 
BMF-Arbeitshilfe zurückgreifen 

 
Die Aufteilung eines einheitlichen Grund-
stückskaufpreises auf das Gebäude und den 
Grund und Boden ist für die Praxis bedeut-
sam, weil nur die Anschaffungskosten für 
das Gebäude steuerlich abgeschrieben wer-
den können. Vermieter sind daher daran 
interessiert, den Wert ihres Gebäudes im Be-
steuerungsverfahren möglichst hoch und den 
Wert des Grundstücks möglichst niedrig an-
zusetzen. 
 
Eine im Kaufvertrag vorgenommene Kauf-
preisaufteilung muss nach der ständigen 
höchstrichterlichen Rechtsprechung grund-
sätzlich von den Finanzämtern akzeptiert wer-
den. Die vertragliche Aufteilung ist für das Be-
steuerungsverfahren allerdings nicht bindend, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der 
Kaufpreis nur zum Schein bestimmt worden 
ist oder ein steuerlicher Gestaltungsmiss-
brauch vorliegt. Wurden durch die vertrag-
liche Kaufpreisaufteilung die realen Wert-
verhältnisse in grundsätzlicher Weise ver-
fehlt und erscheint diese Aufteilung wirt-
schaftlich nicht haltbar, können Finanz-
ämter und Finanzgerichte (FG) sie verwerfen 
und eine anderweitige Aufteilung vornehmen. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat nun ent-
schieden, dass die FG bei strittigen und 
„verzerrten“ Kaufpreisaufteilungen laut Ver-
trag in der Regel dazu angehalten sind, ein 
Gutachten eines öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen zur Bewer-
tung von Grundstücken einzuholen. Im Ur-
teilsfall hatte die Klägerin eine Eigentums-
wohnung in einer Großstadt für 110.000 € 
erworben. Nach dem Kaufvertrag sollten da-
von lediglich 20.000 € auf das Grundstück 
entfallen. Dementsprechend ging die Klägerin 
für Abschreibungszwecke von einem Gebäu-
deanteil von rund 82 % aus. Das Finanzamt 
ermittelte hingegen einen Gebäudeanteil von 
nur rund 31 % und legte dabei die vom Bun-
desfinanzministerium (BMF) im Internet be-
reitgestellte „Arbeitshilfe zur Aufteilung eines 
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Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grund-
stück (Kaufpreisaufteilung)“ zugrunde. 
Hinweis: Die Arbeitshilfe ist unter  
www.bundesfinanzministerium.de abrufbar. 

 
In erster Instanz sah das FG Berlin-Branden-
burg in der Arbeitshilfe ein geeignetes Wert-
ermittlungsverfahren und wies die Klage ab. 
Der BFH hob dieses Urteil jedoch auf und er-
klärte, dass die Arbeitshilfe in Streitfällen nicht 
reflexartig zur Wertermittlung herangezogen 
werden könne. Nach Meinung der Bundes-
richter gewährleistet die Arbeitshilfe nicht die 
von der Rechtsprechung geforderte Auftei-
lung nach den realen Verkehrswerten von 
Grund und Gebäude, da die Auswahl der zur 
Verfügung stehenden Bewertungsverfahren 
auf das (vereinfachte) Sachwertverfahren ver-
engt wurde. Auch bleibt bei der schemati-
schen Aufteilung der Orts- oder Regionali-
sierungsfaktor unberücksichtigt. Im Fall einer 
streitigen Grundstücksbewertung sind die 
FG daher in der Regel dazu angehalten, sich 
statt auf die BMF-Arbeitshilfe auf ein Gut-
achten zu stützen. 
 
8. Grunderwerbsteuer: 

Wann sich eine 
Kaufpreisherabsetzung nicht 
mehr steuermindernd 
berücksichtigen lässt 

 
Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, 
richtet sich nach dem Wert der Gegenleistung. 
Bei einem Grundstückskauf wird der Kauf-
preis einschließlich der vom Käufer übernom-
menen sonstigen Leistungen zugrunde ge-
legt. Das Grunderwerbsteuergesetz lässt in 
engen Grenzen auch eine spätere Minderung 
der Steuer zu, wenn die Gegenleistung für 
das Grundstück später herabgesetzt wird. 
Diese Möglichkeit besteht beispielsweise, 
wenn die Kaufpreisherabsetzung innerhalb 
von zwei Jahren seit Entstehung der Steuer 
stattfindet. Der hierfür notwendige Antrag 
muss aber innerhalb der Festsetzungsfrist 
gestellt werden. 
 
In einem aktuellen Fall des Bundesfinanzhofs 
(BFH) war diese Antragstellung erst nach Ab-
lauf der (vierjährigen) Festsetzungsfrist 
erfolgt, so dass der Grundstückserwerber ver-

suchte, eine Herabsetzung der Steuer auf-
grund eines rückwirkenden Ereignisses im 
Sinne der Abgabenordnung durchzusetzen. 
Der BFH lehnte dies jedoch ab, denn eine 
Änderung des bestandskräftigen Grunder-
werbsteuerbescheids sei auch auf diesem 
Weg nicht möglich, da die Herabsetzung ei-
nes Kaufpreises (vorliegend durch einen no-
tariell beurkundeten Vergleich) kein rück-
wirkendes Ereignis darstelle. 
Hinweis: Im zugrundeliegenden Fall war der Kauf-
preis um mehr als 2 Mio. € gemindert worden, 
so dass sich unter Anwendung des damals gültigen 
Grunderwerbsteuersatzes von 3,5 % eine Steuer-
minderung von rund 74.000 € ergeben hätte. 
Diese konnte mangels verfahrensrechtlicher Ände-
rungsmöglichkeit nun nicht mehr vom Fiskus zu-
rückgeholt werden. 

 
 
Alle Steuerzahler 

 
9. Kinder über 25 Jahre: 

Eltern können ihre 
Unterhaltsleistungen absetzen 

 
Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele 
Studenten in den vergangenen Monaten ihren 
Nebenjob in der Gastronomie oder im Event-
bereich verloren. Die Eltern sind daher wieder 
mehr denn je gefragt, das Studium und die 
allgemeine Lebensführung zu finanzieren. 
 
Mit dem 25. Geburtstag des Kindes fallen für 
die Eltern nicht nur das Kindergeld und die 
Kinderfreibeträge weg, sondern auch der Aus-
bildungsfreibetrag und die Riester-Zulage. 
Auch die Familienversicherung des Kindes 
entfällt, es muss sich also selbst versichern. 
Fazit: Den Eltern gehen steuerliche Vergüns-
tigungen verloren, obwohl die Ausgaben für 
die Lebenshaltung und das Studium des 
Kindes unverändert hoch bleiben. Die gute 
Nachricht ist, dass Eltern ihre Unterhaltsleis-
tungen an den Nachwuchs ab dessen 25. 
Geburtstag unter bestimmten Voraussetzun-
gen als außergewöhnliche Belastungen 
geltend machen können. Der Fiskus erkennt 
den Unterhalt bis zu einer Höhe von 9.408 € 
(für das Jahr 2020) an. Von Unterhaltsleis-
tungen zieht das Finanzamt auch keine zu-
mutbare Belastung (Eigenanteil) ab, so dass 
der Steuervorteil ab dem ersten Euro greift. 
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Hinweis: Basisbeiträge für die Kranken- und 
Pflegeversicherung des Kindes können von den 
Eltern zusätzlich als Unterhaltsleistungen geltend 
gemacht werden. Sie erhöhen den Höchstbetrag. 

 
Grundvoraussetzung für den Abzug von 
Unterhaltsleistungen ist, dass der Anspruch 
der Eltern auf Kindergeld entfallen ist. Dies ist 
bei Kindern in Ausbildung spätestens mit dem 
Erreichen des 25. Lebensjahres der Fall. Eine 
weitere Voraussetzung ist, dass das Kind kein 
oder nur ein geringes eigenes Vermögen 
besitzt. Dieses darf insgesamt 15.500 € nicht 
überschreiten, sonst entfällt der Steuerabzug 
(sofern es sich bei dem Vermögen nicht um 
Wohneigentum handelt). 
 
Hat das Kind eigene Einkünfte über 624 € im 
Jahr, verringert dieser Betrag den abzugsfä-
higen Höchstbetrag der Unterhaltsleistungen. 
Können die Ausgaben des Studiums vom 
Kind als Werbungskosten abgesetzt werden, 
da es sich um eine zweite Berufsausbildung 
(z.B. ein Masterstudium) handelt, reduzieren 
diese Kosten die relevanten Einkünfte des 
Kindes, so dass die Kürzung des Unterhalts-
höchstbetrags wiederum vermindert werden 
kann. 
Hinweis: Wohnt der studierende Nachwuchs wei-
terhin im Haushalt seiner Eltern, können die Kosten 
ohne Belege mit dem Höchstbetrag von 9.408 € 
angesetzt werden. Der Fiskus geht in diesem Fall 
davon aus, dass die Ausgaben für Kost und Logis 
in jedem Fall den Maximalbetrag erreichen. Stu-
diert das Kind auswärts, müssen die Ausgaben 
gegenüber dem Finanzamt belegt werden. Alle 
Überweisungen, die für oder an das Kind getätigt 
werden, sollten daher dokumentiert werden. 
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Hinweise: 

Unsere aktuellen Mitteilungen geben Rechtsprechung, 
Gesetzgebungsvorhaben, Verwaltungsanweisungen der 
Finanzbehörden und andere amtliche Veröffentlichungen nur 
auszugsweise wieder. 
 
Im Einzelfall ist es daher erforderlich, die ungekürzten Texte 
heranzuziehen, um Informationsfehler, für die wir eine Haftung 
nicht übernehmen können, zu vermeiden. 
 
Auf Inhalte von Internetseiten, die wir verlinkt haben oder auf 
die wir hinweisen, haben wir keinen Einfluss. Eine Haftung 
hierfür wird daher ausgeschlossen. 
 
Der Informationsdienst kann grundsätzlich die individuelle 
Beratung nicht ersetzen. 

mailto:info@LMAT.de

