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Vorwort

Diese zusammenfassung der aGF ist eine Bestands-
aufnahme über das aktuelle system zur sicherung des 
Kinderexistenzminimums in Deutschland.  ihr ziel ist 
eine transparente Darstellung der zusammenset-
zung und Berechnung  des Kinderexistenzminimums 
im sozial-, steuer- und im unterhaltsrecht sowie die 
Verdeutlichung der vorhandenen Wechselwirkungen 
und deren Folgen. Damit geben die in der aGF zusam-
mengeschlossenen Familienverbände einen Überblick 
über die unterschiedlichen Kinder-existenzminima in 
Deutschland – von der Definition und herleitung bis 
zur praktischen umsetzung und zentralen strittigen 
Punkten. Diese spiegeln jedoch nicht zwingend die 
meinung der aGF oder der einzelnen Familienorga-
nisationen wider sondern listen insbesondere die in 
der allgemeinen Diskussion häufig genannten Kritik-
punkte auf. 

hintergrund dieser auseinandersetzung ist im We-
sentlichen die Frage, inwieweit der tatsächliche Be-
darf von Kindern bei der Festsetzung des kindlichen 
existenzminimums derzeit eine rolle spielt, ob die 
vorhandenen Definitionen und Bemessungsgrößen 
geeignet sind, diesen zu erfassen und was überhaupt 
zum existenziellen Bedarf eines Kindes gehört.

zum anderen ist die Darstellung durch die schnitt-
stellenprobleme im sozial-, steuer- und unterhalts-
recht motiviert. Diese wurden bereits im entspre-
chenden Bericht, der im rahmen der Gesamtevalua-
tion der familien- und ehebezogenen leistungen 
der Bundesregierung erstellt wurde, umfangreich 
untersucht.  schnittstellen entstehen immer dann, 
wenn es zu Querverbindungen und/oder Wechselwir-
kungen zwischen einzelnen regelungen, leistungen 
oder maßnahmen kommt. Dies kann sowohl innerhalb 
eines rechtsbereiches als auch beim zusammentref-
fen von zwei oder mehreren rechtsbereichen der Fall 
sein. Diese schnittstellen können zu Problemen füh-
ren, wenn in Folge der Wechselwirkungen unschär-
fen, Brüche oder gar Widersprüche zwischen den 
einzelnen regelungen entstehen, die sich wiederum 
auf die gewährten leistungen auswirken. Gerade 
zwischen dem sozial-, steuer- und unterhaltsrecht 
gibt es zahlreiche dieser schnittstellenprobleme, die 

überwiegend durch die jeweils isolierte Weiterent-
wicklung des einzelnen rechtsgebiets entstanden 
sind. in der Praxis sind diese rechtsbereiche jedoch 
eng miteinander verknüpft und die Folgen der vor-
handenen  schnittstellenprobleme daher teilweise 
erheblich. Dies wird insbesondere im Bereich des Kin-
derexistenzminimums deutlich. 

Die vorliegende auseinandersetzung mit den Defini-
tionen und der praktischen umsetzung des kindlichen 
existenzminimums konzentriert sich vor allem auf die 
drei zentralen rechtsbereiche sozial-, steuer- und 
unterhaltsrecht. Dabei kommt dem sozialrecht als 
Quelle aller weiteren regelungen zum Kinderexistenz-
minimum eine besondere Bedeutung zu. Der unter-
haltsvorschuss und der Kinderzuschlag werden als 
zwei zusätzliche gezielte maßnahmen zur existenz- 
sicherung von Kindern eigenständig behandelt. 

Darüber hinaus beinhaltet auch das asylbewerber-
leistungsgesetz regelungen zu einem Kinderexistenz-
minimum. in der vorliegenden Darstellung  bleibt das 
Gesetz jedoch unberücksichtigt. seine ausgestaltung 
und die schnittstellen zu den anderen hier behandel-
ten rechtsbereichen sollten jedoch an anderer stelle 
näher untersucht werden, nicht zuletzt, weil damit 
eine weitere Definition eines Kinderexistenzmini-
mums eingeführt wird. 

mit der Veröffentlichung dieser zusammenfassung 
zum Kinderexistenzminimum in Deutschland wollen 
die in der aGF zusammengeschlossenen Familien-
verbände dazu beitragen, das derzeit gültige neben-
einander unterschiedlicher Kinderexistenzminima zu 
hinterfragen und die fachliche wie politische Debatte 
über notwendige reformen des aktuellen systems der 
kindlichen existenzsicherung befördern.
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Das Kinderexistenzminimum im steuerrecht:  
Kindergeld und Kinderfreibetrag

                 Die idee des kindlichen existenzminimums im steuerrecht 

Die Berücksichtigung des existenzminimums von Kin-
dern im steuerrecht gilt als Kernpunkt des staatlichen 
Familienleistungsausgleichs. sein ziel ist es, mögliche 
wirtschaftliche nachteile von Familien, die aufgrund der 
Betreuung, erziehung und Versorgung von Kindern ent-
stehen, auszugleichen. zu den maßnahmen des Fami-
lienleistungsausgleichs gehören neben Kindergeld und 
steuerlichen Freibeträgen für Kinder aber auch weitere 
steuerliche maßnahmen wie die absetzbarkeit der Kinder-
betreuungskosten und der entlastungsbetrag für alleiner-
ziehende sowie zusätzliche sozialstaatliche leistungen wie 
das elterngeld, die anerkennung von erziehungszeiten bei 
der rente und andere.1 

Das steuerrecht bildet rechtlich den schwerpunkt des 
Familienlastenausgleichs. mit Kindergeld und Kinderfrei-
beträgen soll laut § 31 estG die „steuerliche Freistellung 
eines einkommensbetrages in höhe des existenzmini-
mums eines Kindes“ erreicht werden. Grundlage dafür ist 
der Gleichheitssatz nach art. 3 GG, in Verbindung mit dem 
besonderen schutz der Familie nach art. 6 abs. 1 GG und 
dem sozialstaatsgebot nach art. 20 abs. 1 GG.2

Bereits in den anfängen der Bundesrepublik bestand die 
politische absicht, Familien im steuerrecht finanziell zu 
entlasten. Die maßnahmen folgten jedoch keiner bestimm-
ten systematik. Das anfängliche system der Kinderfreibe-
träge wurde häufig verändert und zeitweilig sogar ganz 
abgeschafft zugunsten eines einheitlichen Kindergeldes.3 
Grundprinzip des vor und nach der abschaffung gültigen 
dualen modells aus Kinderfreibetrag und Kindergeld war 
eine komplementäre Verknüpfung beider elemente, die 
von 1983 bis zur vollständigen neugestaltung des systems 
1996 auch eine Komponente des sozialen ausgleichs ent-
hielt: Bei nichtausschöpfung des Kinderfreibetrags er-
hielten einkommensschwache Familien einen je nach aus-
schöpfungsgrad gestaffelten zuschlag zum Kindergeld.4 

erst mit den urteilen des Bundesverfassungsgerichts 
aus den Jahren 1990, 1992 und 1998 erfolgte eine Ver-
stetigung und Konkretisierung des ziels einer steuerlichen 

1)   Vgl. 7. Familienbericht, S. 56 (FN 35), Wissenschaftlicher Beirat für Fa-
milienfragen, S.4. Mit Verabschiedung des Jahressteuergesetzes 1996 
wurde der Begriff des Familienleistungsausgleichs neu eingeführt, 
der den Begriff des Lastenausgleichs seither weitgehend ersetzt hat. 
Der Familienlastenausgleich umfasste ausschließlich monetäre Trans-
ferleistungen für Familien zum Ausgleich ökonomischer Belastungen 
durch die Kindererziehung. Der Familienleistungsausgleich zielte jedoch 
ursprünglich auf ein verändertes Ausgleichskonzept, indem er nicht 
nur die wirtschaftliche Belastung der Familien berücksichtigen sollte, 
sondern auch deren Leistungen für die Allgemeinheit. Vgl. dazu auch 
Wissenschaftlicher Beirat für Familienfragen, S. 4ff. In diesem Text 
wird für die Beschreibung der finanziellen Auswirkungen im Steuerrecht 
am Begriff Familienlastenausgleich festgehalten. 

2)   Vgl. BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 – 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 
82,60 (Rn 93, 107); BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 – 2 BvR 
1057/91;1226/91;980/91-, BVerfGE 99, 216.

3)   Institut für Finanzen und Steuern, S. 24ff; BMFSFJ (2008), S.7.In den 
Jahren 1975 bis 1982 galten keine Kinderfreibeträge stattdessen wurde 
erstmals ein einheitliches einkommensunabhängiges Kindergeld ab 
dem ersten Kind ausgezahlt. Bereits im Jahr 1983 erfolgte jedoch die 
Rückkehr zum früheren System aus Kinderfreibetrag und Kindergeld, 
vgl. Haushaltsbegleitgesetz von 1983, BT-Drs 9/2140, S.66.

4)   Vgl. Haberecht. 
5)   BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60, BVerfG 

Urteil vom 12. Juni 1990, - 1BvL 72/86-, BStBl. 1990 II, S.664; BVerfG 
Urteil vom 25. September 1992 - 2 BvL 14/91-, BVerfGE 87,153 und 
Urteile vom 10. November 1998 - 2 BvL 42/93 -, BVerfGE 99, 246 und - 
2 BvR 1057/91;1226/91; 980/91-, BVerfGE 99, 216. 

6)   BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60 (Rn 
105ff.).

7)   BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60 (Rn 93).

entlastung von eltern und damit eine systematisierung des 
steuerlichen Familienlastenausgleichs.5 seit dem urteil 
von 1990 ist der Gesetzgeber daher zur steuerlichen Frei-
stellung des kindlichen existenzminimums verpflichtet.6 
Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht in diesem 
und den Folgeurteilen7 die im Grundgesetz verankerte all-
gemeine Pflicht des staates zu einem Familienlastenaus-
gleich und zur Bemessung des kindlichen existenzmini-
mums im steuerrecht weiter konkretisiert.

mit dem urteil von 1990 vollzog das Bundesverfas-
sungsgericht zudem eine Wende seiner bisherigen recht-
sprechung zum Kinderexistenzminimum im steuerrecht. 
im urteil von 1976 sah es noch von einer vollen steuer-
lichen absetzbarkeit der kindlichen unterhaltskosten „zu 
lasten der allgemeinheit“ ab und begründete dies mit 
der existenz weiterer staatlicher leistungen, z. B. im Bil-
dungsbereich.8 allerdings erklärte das Gericht im urteil 

S.7.In
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von 1990 diese aufrechnung von leistungen als unzu-
lässig. zudem wurde das Kindergeld nicht mehr nur als 
sozialpolitische Familienleistung, sondern erstmals auch 
als instrument des steuerpolitischen ausgleichs betrach-
tet und das Prinzip der horizontalen steuergerechtigkeit 
eingeführt.9 Die horizontale steuergerechtigkeit folgt aus 
dem Gleichheitsgrundsatz des art. 3 GG und zielt, wie 
die vertikale steuergerechtigkeit, auf eine Besteuerung 
nach leistungsfähigkeit.10 Während die vertikale steu-
ergerechtigkeit jedoch die unterschiedliche leistungsfä-
higkeit je nach einkommenshöhe berücksichtigt (zuneh-
mende Besteuerung bei steigendem einkommen), ist die 
horizontale steuergerechtigkeit auf die unterschiedliche 
leistungsfähigkeit bei gleichen einkommensverhältnissen 
gerichtet. einfach ausgedrückt: Der einkommensmillio-
när mit Kindern ist bei identischem einkommen weniger 
leistungsfähig als ein einkommensmillionär ohne Kinder.11 
Das Bundesverfassungsgericht sah in seinem urteil von 
1990 und den folgenden insbesondere die bestehenden 
unterhaltspflichten gegenüber Kindern als ursache für 
eine ungleiche leistungsfähigkeit. mit der Freistellung des 
kindlichen existenzminimums im steuerrecht soll daher 
ein entsprechender ausgleich sowohl zwischen Familien 
mit Kindern und Kinderlosen als auch zwischen Familien 
mit unterschiedlicher Kinderzahl (bei jeweils gleichem ein-
kommen) hergestellt werden – und damit auch die nach 
ansicht des Bundesverfassungsgerichts notwendige ho-
rizontale steuergerechtigkeit. Durch die Verschonung des 
existenziell notwendigen Bedarfs von eltern und Kindern 
soll den Familien trotz Besteuerung mindestens so viel 
Geld verbleiben, wie alle Familienmitglieder zum Bestrei-
ten des notwendigen lebensunterhalts brauchen. so soll 
eine abhängigkeit von staatlichen transferleistungen zur 
Bedarfsdeckung im zuge einer unangemessenen Besteu-
erung durch den staat verhindert werden.12 

in den genannten urteilen zum kindlichen existenz-
minimum im steuerrecht bekräftigte das Bundesverfas-
sungsgericht mehrmals, dass das freigestellte steuerliche 
existenzminimum nicht geringer ausfallen dürfe als ein im 
sozialrecht definiertes minimum und dass, trotz der not-
wendigen Verallgemeinerung im steuerrecht, die höhe der 
Freistellung so ausgestaltet sein müsse, dass sie in mög-
lichst allen Fällen den existenznotwendigen Bedarf abde-
cke.13 allerdings machte das Bundesverfassungsgericht 
gleichzeitig deutlich, dass das steuerrechtlich zu berück-
sichtigende existenzminimum immer das ergebnis eines 

8)   BVerfG, Urteil vom 23. November 1976,-1 BvR 150/75-, BVerfGE 43, 
108 (Rn 31,32).

9)   BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60 (Rn 
112, 83ff., 106ff.).

10) BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvL 42/93-, BVerfG 99, 246 
(Rn 69). 

11) Hey in Tipke/Lang, § 8 Rn. 80.
12) BVerfG, Urteil vom 25. September 1992, - 2 BvL 14/91-, BVerfGE 87, 

153 (Leitsatz); BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvL 42/93-, 
BVerfG 99, 246 (Rn 60).

13) BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60 (Rn 
105); BVerfG, Urteil vom 25. September 1992, - 2 BvL 14/91-, BVerfGE 
87, 153 (Leitsatz); BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvL 
42/93-, BVerfG 99, 246 (Rn 53, 54, 60).

14) BVerfG, Urteil vom 25. September 1992 - 2 BvL 14/91-, BVerfGE 87, 
153 (Rn 68, Leitsatz).

15) Vgl. BVerfG, Urteil vom 29. Mai 1990 - 1 BvL 20/84 -, BVerfGE 82,60 
(Rn 101); BVerfG, Urteil vom 10. November 1998, - 2 BvL 42/93 -, 
BVerfG 99, 246 (Rn 72).

16)  BVerfG, Urteil vom 10. November 1998, 2 BvR 1057/91; 1226/91; 980/91-, 
BVerfGE 99, 216 (Rn 68, 69 und ff.).

aushandlungsprozesses ist. Die höhe des freizustellenden 
existenzminimums lasse sich nicht dauerhaft festlegen, 
sondern hänge ab von den „allgemeinen wirtschaftlichen 
Verhältnissen und dem in der rechtsgemeinschaft aner-
kannten mindestbedarf“. Das im steuerrecht geltende 
existenzminimum ist daher entsprechend dieser Vorgaben 
immer wieder neu vom Gesetzgeber festzulegen.14 

Grundsätzlich steht es dem Gesetzgeber frei, wie er die 
kindbedingte minderung der leistungsfähigkeit berück-
sichtigt. er kann dies durch Freibeträge im steuerrecht tun, 
durch ein ausreichendes Kindergeld oder beides – wie ak-
tuell praktiziert – miteinander kombinieren. Die jeweiligen 
ergebnisse aus den verschiedenen methoden müssen 
jedoch in ihren steuerlichen auswirkungen immer gleich-
wertig sein.15

Das urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. no-
vember 1998 erweiterte das bis dahin geltende existenzmi-
nimum eines Kindes im steuerrecht. Das Gericht urteilte, 
zusätzlich müssten auch die Betreuungs- und erziehungs-
bedarfe von Kindern bei der Freistellung berücksichtigt 
werden. Denn auch die Betreuungspflichten der eltern 
schränkten ihre steuerliche leistungsfähigkeit im Vergleich 
zu Kinderlosen ein, entweder durch fehlendes einkommen 
(bei eigener Betreuungsleistung) oder durch zusätzliche 
Kosten (bei Betreuung durch Dritte). Bei nichtbeachtung 
dieser aufwendungen sah das Bundesverfassungsgericht 
das Gebot der horizontalen Gleichheit verletzt, daher müs-
se der Betreuungsbedarf „einkommensteuerlich unbela-
stet bleiben“.16 

Das Gericht wies in dieser entscheidung ebenfalls da-
rauf hin, dass zum steuerlichen existenzminimum nicht nur 
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der physische Bedarf eines Kindes gehöre, sondern - in 
„vertretbarem umfang“ - auch aufwendungen für Bezie-
hungen zur umwelt und für die teilnahme am kulturellen 
leben sowie für durch das heranwachsen bedingte son-
derbedarfe. zu diesen Bedarfen zählte das Gericht zum 
Beispiel die mitgliedschaft in Vereinen, die Begegnung mit 
anderen Kindern im außerhäuslichen Bereich, die Ferien-
gestaltung oder das erproben moderner Kommunikations-
technik17. Dieser sogenannte erziehungsbedarf muss daher 
ebenfalls bei allen eltern als einschränkung der leistungs-
fähigkeit berücksichtigt werden. 

seit 1996 wird das kindliche existenzminimum, basie-
rend auf den urteilen des Bundesverfassungsgerichts, ent-
weder durch den Kinderfreibetrag (§ 32 estG) oder durch 
das Kindergeld (§ 62 estG; BKGG)18 steuerlich berück-

17) BVerfG, Urteil vom 10. November 1998, 2 BvR 1057/91; 1226/91; 980/91-, 
BVerfGE 99, 216 (Rn 90ff.).

18) Die doppelte Verankerung des Kindergeldes im Steuerrecht und im 
Sozialrecht ist Ausdruck seiner unterschiedlichen Funktionen im Gefüge 
der Familienleistungen. Siehe dazu vor allem das Kapitel Umsetzung des 
kindlichen steuerlichen Existenzminimums in der Praxis.

19) Tatsächlich findet jedoch eine teilweise Förderung der Familien durch 
das Kindergeld statt, insoweit es die Funktion der Rückerstattung von 
Steuern auf den existenziellen Kindesunterhalt überschreitet. Vgl. auch 
das Kapitel Umsetzung des kindlichen steuerlichen Existenzminimums in 
der Praxis. 

sichtigt. Dabei wird allein auf die Freistellung des entspre-
chenden Betrages von der Besteuerung gezielt, eine darü-
ber hinaus gehende Förderung von Familien ist im rahmen 
des steuerrechts nicht beabsichtigt.19 Der regelmäßig neu 
festzulegende Kinderfreibetrag gilt dabei als maßstab für 
die Verfassungsmäßigkeit der steuerfreistellung.
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nach der rechtsprechung des Bundesverfassungs-
gerichts hängt die konkrete höhe des steuerlich zu 
verschonenden existenzminimums von den allgemei-
nen volkswirtschaftlichen Verhältnissen und dem 
gesellschaftlich anerkannten mindestbedarf ab. es 
ist aufgabe des Gesetzgebers, diesen mindestbedarf 
einzuschätzen.20 

Grundsätzlich gilt: ist im sozialrecht ein mindestbe-
darf definiert, darf das steuerliche existenzminimum 
diesen Betrag nicht unterschreiten. eine Überschrei-
tung des mindestbedarfs ist jedoch zulässig.21 sei-
tens des Bundesverfassungsgerichts heißt es dazu: 
„mindestens das, was der Gesetzgeber dem Bedürf-
tigen zur Befriedigung seines existenznotwendigen 
Bedarfs aus öffentlichen mitteln zur Verfügung stellt, 
muß er auch dem einkommensbezieher von dessen 
erwerbsbezügen belassen.“22 Der sozialrechtliche 
mindestbedarf stellt insofern die Grundlage des steu-
errechtlichen existenzminimums dar. erhöht sich der 
sozialrechtliche mindestbedarf, muss sich dies zu-
gleich beim existenzminimum im steuerrecht nieder-
schlagen. Das kindliche existenzminimum im steuer-
recht wird durch diesen Bezug wesentlich durch die 
regelungen zum sozialrechtlichen mindestbedarf 
bestimmt. 
•	 Das steuerliche existenzminimum für Kinder setzt 

sich aus einem sächlichen existenzminimum und 
dem Bedarf für Betreuung, erziehung und ausbil-
dung zusammen. 

•	 Das sächliche Existenzminimum basiert auf dem 
sozialrechtlichen mindestbedarf und umfasst 
die dort definierten Komponenten regelbedarfe, 
unterkunft und heizung sowie ausgewählte leis-
tungen für Bildung und teilhabe23 (vgl. abb.2).

•	 Den so ermittelten Grundbetrag für das säch-
liche existenzminimum kann der Gesetzgeber 
durch eine zusätzlich vorgenommene erhöhung 
im steuerrecht überschreiten, er darf ihn jedoch 
nicht unterschreiten.24

•	 Das sächliche existenzminimum im steuerrecht 
wird ergänzt durch den Betreuungs-, Erzie-
hungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA), der 
ebenfalls teil des existenzminimums von Kindern 
ist. mit diesem Bedarf sollen die aufwendungen 
berücksichtigt werden, die für die erziehung des 
Kindes zu einem selbständigen und eigenverant-
wortlichen menschen sowie für seine Betreuung 
- in familiärer eigenverantwortung oder durch 
Dritte - notwendig sind.25 

•	 Das steuerliche existenzminimum fällt insgesamt 
für jedes Kind gleich hoch aus, weil zur verein-
fachten anwendung aus den sozialrechtlichen 

20) BVerfG Urteil vom 25. September 1992 - 2 BvL 14/91-, juris (Rn 68)
21) BVerfG Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvL 42/93-, BVerfG 99, 246 

(Rn 65).
22) BVerfG Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvL 42/93-, BVerfG 99, 246 

(Rn 54). Die Überschreitung des sächlichen Existenzminimums war 
erstmals im Jahr 2010 offensichtlich. Durch das 2009 verabschiedete 
Wachstumsbeschleunigungsgesetz erhöhten sich die Freibeträge für 
das sächliche Existenzminimum und für den BEA außerplanmäßig und 
sprunghaft um je ca. 500 Euro. 

23) Wobei diese nicht direkt aus dem Sozialrecht übernommen, sondern 
in einer Pauschale erfasst werden, die hinsichtlich des Schulbedarfs 
und der gesellschaftlichen Teilhabe (u.a. Vereinsmitgliedschaften, 
Musikunterricht) an die Festsetzungen des 34 Abs. 3, 7 SGB XII an-
knüpft und sich bei den Kosten für Schulausflüge an § 5a Nr. 1 ALG 
II-VO orientiert. Auch wenn dieser vielfach individuell beeinflusste 
soziale Mindestbedarf im stark verallgemeinernden Steuerrecht nur 
pauschal erfasst werden kann, fehlen hierzu belastbare Grundlagen 
im Zusammenhang mit der Festsetzung der Regelbedarfe bzw. im 
Existenzminimumbericht. Unterschiedliche Berechnungsmethoden in 
den Rechtsbereichen, wie etwa bei den Wohnkosten, führen dabei zu 
Widersprüchen, vgl. das folgende Kapitel zur Ermittlung der Höhe des 
steuerrechtlichen Existenzminimums. 

24) Das ergibt sich zwingend aus der Vorgabe, dass der sozialrechtlich 
definierte Mindestbedarf nicht unterschritten werden darf. Vgl. 
BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 – 2 BvL 42/93, BVerfGE 99, 
246 (Leitsatz)

25) BVerfG, Urteil vom 10. November 1998 - 2 BvR 1057/91; 1226/91; 
980/91-, BVerfGE 99, 216 (Rn 68, Rn 90). Vgl. auch das folgende Kapi-
tel zur Ermittlung der Höhe des steuerrechtlichen Existenzminimums.

sächliches
existenzminimum

abb. 1: zusammensetzung des steuerlichen existenzminimums30

Betreuungs- und  
erziehungs- oder  
ausbildungs- 
bedarf (Bea)

Definition des kindlichen existenzminimums im steuerrecht
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26) Zur Zulässigkeit dieses Vorgehens siehe BVerfG, Urteil vom 25. Sep-
tember 1992 - 2 BvL 14/91-, juris (Rn 70). Zur Berechnung im Einzelnen 
siehe den folgenden Abschnitt Ermittlung der Höhe des kindlichen 
Existenzminimums im Steuerrecht.

27) Vgl. Kapitel 1 der Schriftenreihe, Kinderexistenzminimum im 
Sozialrecht.

28) Der Begriff Kinderfreibetrag bezeichnet im Steuerrecht im Grunde nur 
den Freibetrag für das sächliche Existenzminimum. Die Verwendung 
des Begriffes als Sammelbezeichnung für beide Freibeträge ist daher 
steuerrechtlich nicht korrekt, aber weit verbreitet. Der Kinderfrei-
betrag und der Freibetrag für Betreuung, Erziehung und Ausbildung 
bilden zusammen die steuerlichen Freibeträge für Kinder. 

29) Voraussetzung ist eine weitere wirtschaftliche Abhängigkeit des 
Kindes aufgrund von Ausbildung oder Studium, Ableistung eines 
Freiwilligen Sozialen oder Ökologischen Jahres, eines Bundesfreiwil-
ligendienstes oder eines Internationalen Jugendfreiwilligendienstes 
oder Arbeitslosigkeit. Wird Wehr- oder Zivildienst abgeleistet, erhöht 
sich die Altersgrenze zusätzlich um die Dauer der Dienstzeit (§ 32 Abs. 
5 EStG).

mindestbedarfen ein allgemeingültiger Durch-
schnittswert gebildet wird26 und der Betreuungs-, 
erziehungs- und ausbildungsbedarf für alle Kin-
der pauschal festgelegt wird. Das steuerliche 
existenzminimum steht damit im Gegensatz zum 
existenzminimum im sozialrecht, das zumindest 
teilweise auf Grundlage individuell anfallender 
ausgaben gebildet wird.27 

•	 Beide Bestandteile des steuerlichen existenzmi-
nimums, das sächliche existenzminimum und der 
Betrag für Betreuung, erziehung und ausbildung, 
werden jeweils durch einen eigenen Freibetrag 
abgedeckt. Dabei stehen jedem elternteil die 
jeweils hälftigen Freibeträge zu, so dass ihr ein-
kommen jeweils in höhe des hälftigen existenz-
minimums für Kinder steuerlich verschont bleibt. 
erst in der summe bilden sie als steuerliche Frei-
beträge für Kinder28 das gesamte steuerlich zu 
berücksichtigende Kinderexistenzminimum ab.

•	 Der anspruch auf die Kinderfreibeträge (bzw. 
alternativ auf das Kindergeld) besteht generell 
bis zur Vollendung des 18. lebensjahres eines 

Kindes und reicht unter bestimmten Voraus-
setzungen auch darüber hinaus bis maximal 
zum 25. lebensjahr (§32 estG, abs. 4, § 63 estG, 

abs. 1).29 ist ein Kind aufgrund einer vor Voll-
endung des 25. lebensjahres eingetretenen 
Behinderung außerstande, sich selbst zu un-
terhalten, besteht der anspruch unbefristet  
(§ 32 estG, abs. 4 nr. 3).
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nach einem Beschluss des deutschen Bundestages 
vom 02. Juni 1995 hat die Bundesregierung dem Bun-
destag alle zwei Jahre einen Bericht zur aktuellen 
höhe des existenzminimums für erwachsene und 
Kinder vorzulegen.31 in diesem Bericht werden die für 
die Festsetzung der höhe als maßgeblich erachteten 
Beträge für jedes Kalenderjahr im Berichtszeitraum 
sowie ihre herleitung dargestellt. Über eventuell 
notwendige gesetzliche anpassungen sowohl für 
das steuerliche existenzminimum für erwachsene als 
auch für Kinder beschließt anschließend der Bundes-
tag.32 Dieser Bericht hat über das steuerrecht hinaus 
zugleich große praktische Bedeutung für das unter-
haltsrecht, weil das dort vorgegebene existenzmini-
mum auch die Basis für die Festsetzung des mindest- 
unterhalts bildet (§ 1612a abs. 1 s. 2 BGB).33

Das sächliche existenzminimum

Die ermittlung der höhe des steuerlich zu berück-
sichtigenden sächlichen existenzminimums erfolgt 
im Wesentlichen durch die sogenannte typisierung 
(Verallgemeinerung) des sozialrechtlichen mindest-
bedarfs, der zentraler ausgangspunkt für die höhe des 
existenzminimums im steuerrecht ist. Berücksichtigt 
werden dafür die regelbedarfe, die Kosten für unter-
kunft und heizung sowie typische leistungen der Bil-
dung und teilhabe (siehe oben). nicht berücksichtigt 

werden jedoch mehr- und einmalbedarfe sowie die 
ebenfalls als sonderbedarfe deklarierten leistungen 
für nachhilfe, mehrtägige Klassenfahrten, mittages-
sen oder schülerbeförderungskosten.34

typisierung der regelbedarfe

Die regelbedarfe für Kinder sind im sozialrecht al-
tersabhängig definiert. Für das steuerliche existenz-
minimum werden diese individuellen leistungshöhen 
zu einem allgemeinen Durchschnittswert verrechnet. 
Dazu werden die pro lebensjahr bis zur Volljährigkeit 
gültigen mindestbedarfe addiert und die Gesamt-
summe durch die achtzehn lebensjahre geteilt. Der 
im steuerrecht anerkannte Betrag beläuft sich im 
Jahr 2017 auf 278 euro im monat bzw. 3.336 euro 
im Jahr. 35 

typisierung der Kosten für unterkunft und 
heizung 

zur ermittlung der Wohnkosten für das exis-
tenzminimum im steuerrecht hat das BVerfG in der 
rechtsprechung ausdrücklich die “mehrbedarfs-

30) Der Gesetzgeber hat die Möglichkeit, bei der Bemessung der Freibe-
träge über das existenziell Notwendige hinauszugehen, der steuerlich 
gewährte Freibetrag darf daher das ermittelte sächliche Existenzmini-
mum überschreiten, wie im Jahr 2010 geschehen (s. FN 22). Inwieweit 
der Gesetzgeber von dieser Möglichkeit bisher tatsächlich Gebrauch 
gemacht hat, lässt sich jedoch nicht eindeutig feststellen, da auch die 
bisherige Festsetzung der Höhe des BEA politischen Spielraum bietet. 

 Siehe dazu auch die folgenden Kapitel Ermittlung der Höhe des 
Existenzminimums und Kritik und Schnittstellenprobleme.

31) Bundestagsdrucksache 13/1558, S.13 und Plenarprotokoll 13/42 vom 
2. Juni 1995

32) Erstmals wurde im Jahr 2014 entgegen des Befunds des 9. Existenz-
minimumberichts der Freibetrag für das sächliche Existenzminimum 
nicht erhöht. Eine entsprechende Klage beim FG Niedersachsen hat 
dieses mit Verweis auf die Verfassungswidrigkeit des Vorgehens 
aktuell dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt. 
Vgl. FG Niedersachsen vom 16. Februar 2016, 7 V 237/15 und vom 
02.Dezember 2016, 7 K 83/16 - juris (BVerfG 2 BvL3/17).

33) Siehe dazu Teil 3 der Schriftenreihe, Das Kinderexistenzminimum im 
Unterhaltsrecht. 

34) Vgl. BT-Drs 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 3f. 
35) Zur genauen Berechnung vgl. BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimum-

bericht), S. 6. 
abb. 2: im sächlichen existenzminimum berücksichtigter sozial-
rechtlicher mindestbedarf

regelbedarfe

unterkunft und  
heizung

Bildung und  
teilhabe

sonderbedarfe  
Bildung und teilhabe 
(fehlen)

mehr- und einmal-
bedarfe (fehlen)

ermittlung der höhe des kindlichen existenzminimums im 
steuerrecht

02.Dezember
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methode” vorgegeben36, die davon ausgeht, dass mit 
jedem zusätzlichen haushaltsmitglied nur ein jeweils 
bestimmter zusätzlicher anteil an Wohnbedarf hinzu-
kommt (= Grenzkosten). allerdings gibt es dadurch 
erhebliche unterschiede zwischen den kalkulierten 
Wohnbedarfskosten im sozialrecht und im steuer-
recht, was sich auch auf das jeweilige Kinderexis-
tenzminimum auswirkt. Denn im sozialrecht gilt nach 
wie vor die Pro-Kopf-methode, d.h. zur ermittlung 
der Bedarfshöhe werden die Kosten gleichmäßig 
auf alle haushaltsmitglieder aufgeteilt (= Durch-
schnittskosten). Der zu berücksichtigende Wohn-
kostenanteil für Kinder liegt mit dieser methode im 
ergebnis deutlich höher als bei der mehrbedarfs-
methode. Dieser höhere sozialrechtliche Wohnbedarf 
für Kinder schlägt sich jedoch im Kinderfreibetrag im 
steuerrecht nicht entsprechend nieder.37 

laut existenzminimumbericht wird für die Berech-
nung der Wohnkosten pro Kind eine Wohnfläche von 
12  m² zugrunde gelegt.38 Die zu berücksichtigende 
Quadratmetermiete wird anhand der Wohngeld-
statistik, die vom statistischen Bundesamt jährlich 
ermittelt wird,39 abgeleitet. sie wird anhand der 
Bruttokaltmiete von kinderlosen ehepaaren festge-
setzt. Damit soll gewährleistet werden, dass auch 
alleinerziehende mit einem Kind beim mietenniveau 
zwei-Personen-haushalten gleichgestellt sind. Die 
aktuell berücksichtigte Quadratmetermiete beträgt 
6,88 euro/m², so dass für das Jahr 2017 Wohnko-
sten eines Kindes in höhe von 83 euro pro monat 
(996 euro pro Jahr) für das existenzminimum berück-
sichtigt werden.40

Die für ein Kind zu berücksichtigenden heizkosten 
basieren ebenfalls auf Daten von kinderlosen Paa-
ren. Die heizkosten berechnen sich dabei aus den 
erhebungen der eVs (2013) für aufwendungen für 
heizung und Warmwasser im gesamten Bundesge-
biet. Die ermittelten Daten werden auch bei Kindern 
zugrunde gelegt, da kindbezogene Werte in der eVs 
nicht erhoben werden. auf diese Weise ergeben sich 
für 2017 zu berücksichtigende Kosten von unter-
kunft und heizung in höhe von 96 euro pro monat 
bzw. 1.152 euro im Jahr.41 

typisierung der Bedarfe für Bildung und  
teilhabe (But)

im steuerrecht werden nur „typische Grundbe-
darfe“ der leistungen Bildung und teilhabe aner-
kannt (vgl. § 28 sGB ii, §34 sGB xii). unregelmäßig 
anfallende Bildungs- und teilhabeleistungen oder 
solche mit ergänzendem charakter werden in ab-
grenzung dazu als steuerlich nicht zu berücksichti-
gende sonder- und mehrbedarfe klassifiziert.42 zu 
den berücksichtigten Grundbedarfs-leistungen 
zählen: 
•	 100 euro/Jahr für schulbedarfe, 
•	   36 euro/Jahr für schul- oder Kita-ausflüge, 
•	 120 euro/Jahr für Vereinsmitgliedschaften.43 

Die einfließenden leistungen werden mit der 
gleichen methode wie bei der typisierung des re-
gelbedarfes zu einem Durchschnittswert verrech-
net. Durch die Berücksichtigung der jeweils in den 
einzelnen lebensjahren nutzbaren leistungen (z.B. 
schulbedarf erst ab 6 Jahren) fällt der im steuer-
recht berücksichtigte But-Betrag mit 19 euro pro 
monat bzw. 228 euro pro Jahr niedriger aus als die 
Gesamtsumme aller berücksichtigten leistungen.44 

36) BVerfG, Urteil vom 10. November 1998, - 2 BvL 42/93-, BVerfG 99, 
246 (Rn 65-66), vgl. auch BVerfG, Urteil vom 25. September 1992 - 2 
BvL 14/91-, BVerfG 87, 153.

37) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 171ff.
38) Zu dieser Entscheidung wird auf Ergebnisse des statistischen Bundes-

amts aus der EVS 2013 und auf eine Studie der Universität Kiel von 
2001 verwiesen. Die angesetzten Quadratmeter bewegen sich dabei 
am unteren Rand der EVS-Ergebnisse. Vgl. 11. Existenzminimumbe-
richt, S. 7.

39) Dabei wird nicht zwangsläufig auf die Wohngeldstatistik des Vor-
jahres zurückgegriffen. Für die Ermittlung der Unterkunftskosten von 
Kindern im Jahr 2016 war z.B. noch die Wohngeldstatistik von 2012 
ausschlaggebend, vgl. BT-Drs.18/3893 (10. Existenzminimumbericht), 
S.4. Im 11. Existenzminimumbericht für 2017/18 wird dagegen auf die 
bei Erstellung aktuellste Wohngeldstatistik (2014) zurückgegriffen. 

40) BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 5.
41) BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S.5.
42) BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 3.
43) Die darüber hinaus im Sozialrecht anerkannten weiteren Bedarfe, z.B. 

die Erstattung der tatsächlichen Kosten für Ausflüge oder Klassen-
fahrten, Kosten für Schülerbeförderung, Mittagessen, Lernförderung 
oder weitere Kosten aus der Vereinsmitgliedschaft, sind ebenfalls Teil 
des sächlichen Existenzminimums, finden im Steuerrecht aber keine 
Entsprechung. 

44) Zur genauen Berechnung vgl. BT-Drs.18/10220 (11. Existenzminimumbe-
richt), S. 7. 
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Der Freibetrag für Betreuungs- und erziehungs- 
oder ausbildungsbedarf (Bea) 

ergänzend zu diesen drei Komponenten der sozi-
alrechtlichen Bedarfe (regelbedarf sowie Bedarfe 
für Wohnen und Bildung / teilhabe), die in ihrer typi-
sierten Form das sächliche Kinderexistenzminimum 
bilden, hat das Bundesverfassungsgericht in seinem 
urteil vom 10. november 1998 zusätzlich die Berück-
sichtigung des Betreuungs- und erziehungsbedarfs 
beim steuerrechtlichen Kinderexistenzminimum ge-
fordert (BVerfGe 99, 216).45 

in Folge dieses urteils wurde im Jahr 2000 das Kin-
derexistenzminimum im steuerrecht durch einen Betreu-
ungsfreibetrag erweitert46, der 2002 zum Freibetrag für 
Betreuung, erziehung und ausbildung (Bea) umgestal-
tet wurde.47 Damit einher ging ab 2002 auch eine auf-
stockung des Betrages, von (umgerechnet) 1.548 euro 
für den Betreuungsfreibetrag auf 2.160 euro je Kind für 
den sogenannten Bea. Damit entfielen rechnerisch ca. 
612 euro jährlich auf die Bedarfe für erziehung und aus-
bildung (ca. 50 euro monatlich).48 in seinem urteil hatte 
das Gericht weder eine konkrete höhe des Freibetrags 
festgelegt noch angaben zu deren ermittlung gemacht. 

Das Verfassungsgericht schlug für die Berücksichtigung 
des erziehungsbedarfs als orientierungspunkt für den 
Gesetzgeber die höhe des damals noch gültigen haus-
haltsfreibetrags für alleinerziehende vor, die allerdings je 
nach Kinderzahl abzustufen sei.49 Der haushaltsfreibetrag 
betrug zum zeitpunkt der entscheidung 5.616 Dm bzw. 
(umgerechnet) ca. 2.808 euro.50 Diese summe lag deut-

45) Siehe dazu auch das Kapitel Idee des Kinderexistenzminimums im 
Steuerrecht. 

46) Gesetz zur Familienförderung vom 22. Dezember 1999 (BGBl. I S. xxx).
47) Zweites Gesetz zur Familienförderung vom 16. August 2001; BGBl. I, 

S. 2074; Lenze (2014), S.36; Die erneute Veränderung des Freibetrags 
2002 ersetzte zugleich den früheren Ausbildungsfreibetrag (§ 33a Abs. 
2 EstG a.F); unverändert erhalten blieb jedoch der bei auswärtig unter-
gebrachten Kindern zusätzlich statthafte Sonderausgabenabzug von 
924 Euro (§ 33a Abs. 2 EstG). Bei Einführung des Betreuungsfreibetrags 
entfiel zunächst die Abzugsfähigkeit der Kinderbetreuungskosten. 
Diese wurden jedoch von 2006 bis 2011 für Berufstätige teilweise zum 
Werbungskostenabzug zugelassen (§§ 4f, 9 Abs. 5 EstG 2006, § 9c EstG 
2008). Mit dem Steuervereinfachungsgesetz vom 1. November 2011 
(BGBl. I, S. 2131) trat an die Stelle des Werbungskostenabzugs ein von 
weiteren Voraussetzungen unabhängiger Abzug als Sonderausgabe (§ 
10 Abs. 1 Nr. 5 EstG). 

48) Siehe dazu auch BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 8
49) BVerfG, Urteil vom 10. November 1998, 2 BvR 1057/91; 1226/91; 

980/91-, BVerfGE 99, 216 (Rn 93)
50) Mit dem Urteil von 1998 wurde gleichzeitig der Haushaltsfreibetrag für 

Alleinerziehende stufenweise abgeschafft (bis Ende 2003). Er sollte 
zuvor die erhöhten Kosten Alleinerziehender und die fehlenden Syner-
gie-Effekte des gemeinsamen Wirtschaftens ausgleichen. 2004 wurde 
der Haushaltsfreibetrag durch den deutlich niedrigeren Entlastungsbe-
trag für Alleinerziehende ersetzt. Vgl. Lenze (2014), S.53

abb. 3: höhe und zusammensetzung des kindlichen existenzminimums im steuerrecht

zusammensetzung 
sächliches 

existenzminimum

sächliches 
existenzminimum 
+ Bea-Freibetrag

Kinderfreibeträge 
gesamt

Kinderfreibeträge 
monatlich

Freibetrag für Betreuung, 
erziehung und ausbildung

sächliches existenzminimum

typ. Bildungs- und 
teilhabeleistungen

unterkunft und heizung

regelbedarf

 
 

 

 

 

(euro)
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5.000
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0

228 €

1.152 €

3.372 €

2.640 €

4.752 €

7.356 €

613 €

stand 2017
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lich über dem seit 2000 gewährten und 2002 erhöhten 
steuerlichen Bea-Freibetrag. Bei volljährigen Kindern 
wird der aus sicht des Gesetzgebers nun nicht mehr not-
wendige Betreuungs- und erziehungsbedarf durch den 
ausbildungsbedarf abgelöst,51 so dass der entsprechende 
Freibetrag „sowohl für minderjährige als auch für volljäh-
rige Kinder gleichermaßen in anspruch genommen wer-
den kann“.52 

Der Gesetzgeber verweist zur höhe des Bea auf be-
reits im steuerrecht verankerte Beträge und die entspre-
chenden Gesetze zur Familienförderung.53 Der Freibetrag 
für Betreuung und erziehung oder ausbildung orientiert 
sich demnach zumindest seit der umgestaltung 2002 an 
der höhe des bis 2002 höchstmöglichen ausbildungs-
freibetrags.54 auf die vom Gericht geforderte abstufung 

nach der zahl der Kinder wurde bereits 2000 aus Gründen 
der Praktikabilität und der Verwaltungsvereinfachung 
verzichtet.55 

im zuge des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes56 
vom 01. Januar 2010 wurde der Bea-Freibetrag erstmals 
und deutlich erhöht, er beträgt seitdem 2.640 euro pro 
Jahr. eine gezielte ermittlung der höhe des gesamten 
Betreuungs-, erziehungs- oder ausbildungsbedarfs eines 
Kindes fand jedoch auch dafür nicht statt. 

51) BT-Drs. 14/6160, S. 13.
52) BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 8.
53) BT-Drs. 18/10220 (11. Existenzminimumbericht), S. 8. 
54) BT-Drs. 14/6160, S. 13.
55) BT-Drs. 14/1513, S. 14.
56) BT-Drs. 17/15.
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umsetzung des kindlichen steuerlichen existenzminimums in 
der Praxis

57) Die Steuerfreibeträge wirken sich jedoch beim Lohnsteuerabzug auf 
die Annexsteuern (Solidarzuschlag, Kirchensteuer) aus. Dort wirken 
sie unabhängig vom Kindergeld auch steuermindernd, wenn die 
Günstigerprüfung insgesamt gegen den Kinderfreibetrag ausfällt (vgl. 
§ 51a Abs. 2, 2 a, 6 EStG, § 3 Abs. 2, 2a Solidaritätszuschlaggesetz). 

exkurs: optionsmodell

Bis zum Jahr 1996 konnten Kindergeld und Kinderfreibetrag gleichzeitig in anspruch genommen wer-
den (duales modell). Der Kinderfreibetrag wurde dabei bei der steuerlichen Veranlagung vom einkommen 
abgezogen, ohne dass das Kindergeld gegengerechnet wurde. Das Kindergeld ergänzte stattdessen als 
sozialpolitische maßnahme den Freibetrag, wurde aber lange nur ab dem dritten Kind (bis 1961) bzw. für 
geringe einkommen vollständig gewährt (vgl. BKGG a.F., zuletzt § 10 BKGG a.F. vom 20. Dezember 1982, 
BGBl. s. 1857). unterbrochen wurde das duale modell in den Jahren 1975 bis 1982, in denen der Kin-
derfreibetrag gänzlich abgeschafft worden war und stattdessen erstmals ein einkommensunabhängiges 
Kindergeld ab dem ersten Kind gezahlt wurde (reform der einkommen- und lohnsteuer, des Familienla-
stenausgleichs und der sparförderung, Juli 1974). 

seit der einführung des neuen steuerlichen Familienleistungsausgleichs 1996 gilt dagegen: entweder 
Kindergeld oder Kinderfreibetrag, ein gleichzeitiger Bezug ist nicht möglich. Welche leistung beansprucht 
werden kann, entscheidet bei diesem optionsmodell das zuständige Finanzamt.  mit der jährlichen Ver-
anlagung zur einkommenssteuer prüft es, welche lösung für die Familie günstiger ist, d.h. ob sie mit dem 
Kindergeld oder mit den Kinderfreibeträgen stärker entlastet wird. 

Die steuerfreistellung des kindlichen existenzmini-
mums erfolgt seit 1996 entweder über den Kinderfrei-
betrag oder über das Kindergeld (optionsmodell, § 32 
estG, abs. 6, siehe exkurs). Dabei erfolgt der lohn-
steuerabzug zunächst ohne Berücksichtigung des im 
Grunde freizustellenden existenzminimums des Kin-
des.57 als (vorübergehender) ausgleich dafür gilt das 
monatlich gezahlte Kindergeld. erst anhand der steu-
ererklärung prüft das Finanzamt abschließend, wie 
hoch die steuerliche entlastung bei Berücksichtigung 
der Freibeträge für Kinder ausfällt und vergleicht die-
se mit dem bereits gezahlten Kindergeld (Günstiger-
prüfung). Bei diesem Vergleich sind zwei ergebnisse 
möglich: 

1. Die summe des gezahlten Kindergeldes fällt 
gleich hoch oder höher aus als die steuerliche 
entlastungswirkung durch die Freibeträge. Dann 
gilt die erforderliche Freistellung des kindlichen 
existenzminimums als mit der zahlung des Kin-
dergelds beglichen, die Freibeträge entfalten 
für die festzusetzende einkommensteuer keine 
Wirkung. 

2. Das Kindergeld ist niedriger als die steuerminde-
rung durch die Berücksichtigung der Freibeträge. 
Die Kinderfreibeträge werden berücksichtigt, 
das erhaltene Kindergeld wird gegengerechnet 
und der verbleibende Differenzbetrag als minde-
rung der steuerschuld (ggf. als steuerrückzah-
lung) behandelt.

Da die summen des erhaltenen Kindergeldes und 
der steuerentlastung durch den Kinderfreibetrag je-
doch nur in wenigen Fällen deckungsgleich sind, er-
füllt das Kindergeld in der regel eine Doppelfunktion. 
Bis zur höhe der ermittelten steuerlichen entlastung 
ist es zunächst eine rückvergütung der bereits im 
Jahresverlauf auf das kindliche existenzminimum 
gezahlten steuern (§ 31 estG, satz 3). Der darüber hi-
naus gehende Kindergeldbetrag wird in der regel als 
zusätzliche leistung der Familienförderung betrachtet 
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scheidung. Beim nachrangig berechtigten elternteil, 
d.h. bei dem elternteil, der keine zahlung erhält, tritt 
bei der Günstigerprüfung dann der Kindergeldan-
spruch an die stelle des ausgezahlten Kindergeldes.

58) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 132. 
59) Etwa zwei Drittel der gesamten Kindergeldzahlungen werden allein 

zur Steuerrückerstattung aufgewendet, vgl. Anne Lenze (2008a), S. 
50.

60) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S.133f. Die steuerliche Entlastung 
durch den Kinderfreibetrag übersteigt das Kindergeld für das Jahr 
2017 bereits ab einem Grenzsteuersatz von 31,32 Prozent. Jenseits 
dieser Grenze entfällt jede Förderung der Familien durch das Kinder-
geld (vgl. auch Ott/Schürmann/Werding, S. 127; Werte für 2011).

61) Werte für 2017, Berechnungen anhand des aktuellen Tarifs von Hein-
rich Schürmann. Vgl. auch Ott/Schürmann/Werding, S.127, Werte dort 
für 2011. Eine Zusammenveranlagung ist nur möglich für Ehepaare 
und eingetragene Lebenspartnerschaften, andere Paare unterliegen 
der Einzelbesteuerung. Bei getrennt lebenden Elternteilen fällt, durch 
die Einzelveranlagung und die dadurch angewendete Steuergrundta-
belle, entsprechend sehr viel früher die Günstigerprüfung zugunsten 
des Freibetrags aus. Siehe dazu auch das Kapitel Familienstand und 
Steuerrecht.

62) Im Jahr 2013 traf dies für ca. 2,8 Mio. steuerpflichtige Elternteile mit 
kindergeldberechtigten Kindern zu. Im Durchschnitt erzielten diese 
bei einem Kind eine Freibetragswirkung von 205 Euro/Monat (Ver-
heiratete) bzw. 199 Euro (Alleinerziehende), vgl. BT-Drs 18/3335. Ein 
vergleichbarer Anteil findet sich auch bei A. Lenze, die für 2008 von 
25 Prozent der Familien spricht, vgl. Lenze (2008b), S.20.

63) Das zu versteuernde Einkommen basiert nicht nur auf Erwerbsein-
kommen sondern setzt sich aus unterschiedlichen Einkommensarten, 
z.B. auch aus Einkommen aus Kapitalerträgen, aus Vermietung und 
Verpachtung, zusammen. Das jeweilige zu versteuernde Einkommen 
hängt zudem stark von individuellen Voraussetzungen ab. Es kann 
daher nicht allein vom erzielten Erwerbseinkommen auf mögliche 
Wirkungen des Kinderfreibetrags geschlussfolgert werden.

(§ 31 estG, satz 2). eine zusätzliche Förderung liegt je-
doch nur dann vor, wenn das erzielte einkommen der 
Familie bereits bedarfsdeckend für eltern und Kinder 
ist. in Familien, in denen dies nicht der Fall ist, erfüllt 
das Kindergeld in erster linie eine bedarfsdeckende 
Funktion, die den Bezug anderer, existenzsichernder 
sozialleistungen vermeidet oder vermindert.58 in die-
sem umfang ist das Kindergeld eine vorgelagerte 
sozialleistung.

existenzsicherung und steuerrückerstattung sind 
die wichtigsten Funktionen des Kindergeldes.59 Der 
Förderanteil hat dagegen neben steuerrückerstat-
tung und ökonomischer sicherung der Familien nur 
eine eher untergeordnete Bedeutung.60 

in der Praxis führt das optionsmodell dazu, dass für 
die meisten Familien die Befreiung von der Besteue-
rung des kindlichen existenzminimums über die zah-
lung des Kindergeldes läuft. Die erzielten steuerlichen 
entlastungen durch die Berücksichtigung des kind-
lichen existenzminimums übersteigen die höhe der 
Kindergeldzahlungen erst ab einem zu versteuerndem 
einkommen von etwa 60.000 euro (zusammenver-
anlagte ehepaare oder lebensgemeinschaften) bzw. 
30.000 euro (einzelbesteuerung).61 erst für Familien 
mit einkommen jenseits dieser Grenze ist die option 
des Kinderfreibetrags in der regel günstiger.62 Das 
Kindergeld wird dabei jeweils nur an einen elternteil 
ausgezahlt, das gilt auch im Fall von trennung oder 

abb. 4:  Wechselbeziehungen der unterschiedlichen 
Kindergeldfunktionen

*) Der Förderbereich ist kleiner, als es nach der formalen Berechnung 
erscheint, weil vielfach noch nach Einsetzen der Besteuerung das 
Kindergeld benötigt wird, um eine Hilfebedürftigkeit zu vermeiden.

 

 

 

  

stand 2017steuerliche 
entlastung

abnehmender 
sozialanteil

Kindergeld 2.304 €
Familienför- 

derung*

Wechselbeziehung zwischen sozialanteil im Kin-
dergeld und steuerlicher entlastung

maximale 
steuerminderung

3.090 €
3.310 €

Beispielrechnung für eine Günstigerprüfung:

zusammenveranlagtes ehepaar, ein Kind, zu 
berücksichtigendes einkommen vor abzug der 
Freibeträge in höhe von 68.000 euro (Werte 
stand 2016).

zu versteuerndes einkommen63 : 68.000 euro
einkommenssteuer:  13.515 euro
Freibeträge für Kinder:  7.248 euro
zu versteuerndes einkommen:  60.752 euro
einkommenssteuer:  11.172 euro
steuerminderung:   2.343 euro
erhaltenes Kindergeld:  2.280 euro
Differenz:   63 Euro

Die steuerentlastung aufgrund der Kinderfreibe-
träge fällt um 63 euro höher aus als die zahlung 
des Kindergeldes.
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Bei inanspruchnahme der Freibeträge übersteigt 
die steuerliche entlastungswirkung die höhe des 
Kindergeldes, sie nimmt zudem mit steigendem ein-
kommen weiter zu. Dies ist eine immanente Folge des 
progressiven steuersystems: höhere einkommen, die 
durch die Progression stärker belastet werden, pro-
fitieren im umkehreffekt stärker von der steuermin-
dernden Wirkung des Kinderfreibetrags. Derzeit liegt 
die maximale steuermindernde Wirkung des Kinder-
freibetrags bei ca. 3.310 euro (276 euro/monat) pro 
Kind (vgl. abb. 7).64 Diesen Wert erreichen jedoch nur 

haushalte, die ein zu versteuerndes einkommen über 
256.300 euro (einzelbesteuerung) bzw. 512.600 euro 
(zusammenveranlagung) erzielen (stand 2017) und 
damit der „reichensteuer“ mit dem spitzensteuersatz 
von 45 Prozent unterliegen.65 

neben dieser reichensteuer gilt in Deutschland 
ein oberster Grenzsteuersatz von 42 Prozent. Bei 

64) Stand 01.01. 2017.
65) Vgl. BT-Drs. 18/7212. Einkommen über 250.000 Euro bzw. über 

500.000 werden nur von ca. 0,5 Prozent der Steuerpflichtigen erzielt, 
vgl. Statistisches Bundesamt (2012), S. 27.

exkurs: einkommensbesteuerung in Deutschland 

Das deutsche steuersystem ist linear progressiv. D.h. zunächst, mit steigendem einkommen steigen 
auch die angewandten steuersätze. Dadurch werden höhere einkommen proportional stärker besteuert, 
untere einkommen dagegen relativ geringer belastet. 

Der steuertarif besagt, welcher anteil von dem zu versteuernden einkommen (= Bemessungsgrund-
lage) als steuer aufzubringen ist.  Diese Bemessungsgrundlage wird durch verschiedene abzüge vom 
einkommen für Werbungskosten, Vorsorgeaufwendungen, sonderausgaben und Freibeträge beeinflusst. 
Dabei unterliegt das einkommen einer bis zum spitzensteuersatz laufend steigenden Grenzbelastung: 
Der anstieg der steuersätze erfolgt linear für jeden zusätzlich verdienten euro. Der sich aus dem festge-
setzten und versteuernden einkommen zuletzt ergebende steuersatz ist dabei der individuelle Grenzsteu-
ersatz. Der spitzensteuersatz von 42% (bzw. 45% bei der „reichensteuer“) beschreibt den höchstmög-
lichen Grenzsteuersatz. 

Der tarif (§ 32a estG, Vz 2017) gliedert sich in 5 tarifbereiche:
1. Der Grundfreibetrag (8.820 euro = steuerliches existenzminimum), bis zu dem keine steuer zu zahlen ist
2. Die erste Progressionszone (8.821 euro – 13.769 euro) mit einem eingangssteuersatz von 14%
3. Die zweite Progressionszone (13.770 euro – 54.057 euro mit einem eingangssteuersatz von 23,97 % 

bis zu einem Grenzsteuersatz von 41,99%
4. Die erste Proportionalzone (54.058 euro bis 256.303 euro) mit einem Grenzsteuersatz von 42 %
5. Die zweite Proportionalzone (ab 256.304 euro) mit einem Grenzsteuersatz von 45 %.

Bei anwendung des splittingtarifs verdoppeln sich die Beträge. Der größtmögliche splittingeffekt be-
trägt 8.475,44 euro (Grenzsteuersatz 42%) bzw. 16.164,53 euro (Grenzsteuersatz 45%)

Der Grenzsteuersatz bestimmt, mit welchem Prozentsatz jede erhöhung des zu versteuernden einkom-
mens belastet wird. er steigt in den Progressionszonen kontinuierlich an und ist in den Proportionalzonen 
konstant.

Demgegenüber gibt der Durchschnittssteuersatz an, in welchem Verhältnis der steuerbetrag zu dem 
zu versteuernden einkommen steht. Der Durchschnittssteuersatz ist immer geringer als der in der Öffent-
lichkeit meist genannte Grenzsteuersatz.
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diesem steuersatz, der 2017 ab einem zu versteu-
ernden Jahreseinkommen von etwa 54.000 euro 
bzw. rund 108.000 euro für zusammenveranlagte 
zu zahlen ist (siehe abb. 5), beträgt die steuermin-
dernde Wirkung des Kinderfreibetrags ca. 3.090 
euro (257 euro/monat). zum Vergleich: die höhe 
des Kindergeldes beträgt 2.304 euro (192 euro/
monat) für das erste und zweite, 2.376 euro (198 
euro/monat) für das dritte und maximal 2.676 euro 
(223 euro/monat) ab dem vierten Kind.66 Die ma-
ximale entlastungswirkung des Kinderfreibetrags 
kann demnach bis zu mehreren hundert euro pro 
Kind höher ausfallen als die Kindergeldzahlungen. 

66) Alle Werte Stand 2017. Im Jahr 2016 betrug das Kindergeld pro Kind 
und Monat je zwei Euro weniger: 190 Euro für das erste und zweite 
Kind, 196 Euro für das dritte und 221 Euro für das vierte und weitere 
Kinder. 

Die in absoluten zahlen höhere steuermindernde 
Wirkung der Freibeträge entspricht der system- 
immanenten logik des steuerrechts. infolge des 
progressiv gestalteten tarifs, der die steuerpflich-
tigen entsprechend ihrer individuellen leistungs-
fähigkeit belastet, entstehen bei der anrechnung 
der Freibeträge ungleiche entlastungseffekte, die 
mit wachsendem einkommen steigen. im ergebnis 
erhalten Familien mit geringem einkommen einen 
deutlich niedrigeren Betrag als Familien mit hohem 
einkommen. 

Bei mehreren Kindern erfolgt die Günstigerprü-
fung für jedes Kind gesondert und nacheinander, 
so dass in einer Familie für einige Kinder die Frei-
stellung des kindlichen existenzminimums zu-
nächst über die Kinderfreibeträge günstiger ist, 
für weitere Kinder jedoch über das Kindergeld. 
mit jedem Kind steigt die entsprechende einkom-
mensschwelle für eine günstigere auswirkung der 
Kinderfreibeträge an. Denn mit der zahl der Kin-
der vermindert sich das zu versteuernde einkom-
men, so dass der größere steuerentlastende effekt 
gleichzeitig das für die jüngeren Kinder höhere 
Kindergeld überschreiten muss.

stand 2017

abb. 5: steuertarife in Deutschland (stand 2017)

Grundtarif-Grenzsteuersatz

Grundtarif-Durchschnittssteuersatz

splittingtarif-Grenzsteuersatz

splittingtarif-Durchschnittssteuersatz

Grenz- und Durchschnittssteuersatz

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

  5%

  0%

41,97%

23,97%

42,00%

34,19%

26,38%

abb. 6: Vergleich der maximalen entlastungswirkungen von Kindergeld und Kinderfreibetrag (stand 2017)

Kindergeld

Kinderfreibetrag 
(steuersatz 45%)

Kinderfreibetrag 
(steuersatz 42%)

1. und 2. Kind 3. Kind 4. Kind u.w.

3.500 €

3.000 €

2.500 €

2.000 €

1.500 €

1.000 €

500 €

0 €
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Beispielrechnung für zusammenveranlagte ehepartner mit vier Kindern, jeweils mit einem steuerpflichtigen 
Jahreseinkommen von 60.000 euro (Familie a) bzw. von 100.000 euro (Familie B); [Werte stand 2016].

Kind 1 (Familie a)
zu versteuerndes einkommen: 60.000 euro
einkommenssteuer: 10.936 euro  
Freibeträge für Kinder: - 7.248 euro
zu versteuerndes einkommen: 52.752 euro
einkommenssteuer:  8.708 euro  
steuerminderung:  2.228 euro 
erhaltenes Kindergeld:  -2.280 euro  
Differenz:  -52 Euro 

Für Familie a mit 60.000 euro zu versteuerndem Jahreseinkommen fällt das Kindergeld bereits für das erste 
Kind günstiger aus. eine weitere Prüfung erübrigt sich, die Familie erhält für das Jahr 2016 das Kindergeld in 
höhe von insgesamt 9.564 euro. Der die steuerentlastung überschreitende teil des gezahlten Kindergeldes 
(52 euro) muss nicht zurückgezahlt werden, sondern geht als zusätzliche leistung an die Familie.67 

Kind 2 (Familie B)
zu versteuerndes einkommen:  92.752 euro
einkommenssteuer:  22.406 euro
Freibeträge für Kinder:  - 7.248 euro
zu versteuerndes einkommen:  85.504 euro
einkommenssteuer:   19.660 euro
steuerminderung:  2.746 euro
erhaltenes Kindergeld: - 2.280 euro
Differenz:  466 Euro

Kind 4 (Familie B)
zu versteuerndes einkommen:  78.256 euro
einkommenssteuer: 17.030 euro
Freibeträge für Kinder:  - 7.248 euro
zu versteuerndes einkommen:  71.008 euro
einkommenssteuer:  14.520 euro
steuerminderung:  2.510 euro
erhaltenes Kindergeld: -2.652 euro
Differenz:  -142 Euro

Kind 3 (Familie B)
zu versteuerndes einkommen:  85.504 euro
einkommenssteuer: 19.660 euro
Freibeträge für Kinder:  - 7.248  euro
zu versteuerndes einkommen:  78.256  euro
einkommenssteuer:  17.030  euro
steuerminderung:  2.630 euro
erhaltenes Kindergeld: - 2.352 euro
Differenz: 278 Euro

Bei Familie B mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 100.000 euro fällt die Wirkung des Frei-
betrags auch beim dritten Kind höher aus als das Kindergeld. eine Berechnung für das vierte Kind ist daher 
ebenfalls notwendig. 

Kind 1 (Familie B) 
zu versteuerndes einkommen: 100.000 euro
einkommenssteuer: 25.272 euro
Freibeträge für Kinder: -7.248 euro 
zu versteuerndes einkommen: 92.752 euro
einkommenssteuer:  22.406 euro 
steuerminderung:  2.866 euro
erhaltenes Kindergeld:  -2.280 euro
Differenz:  586 Euro

67) Das gilt auch für die jeweiligen, die Steuerentlastung überschrei-
tenden, Anteile der weiteren Kindergeldzahlungen. 

Für die Familie B mit 100.000 euro zu versteu-
erndem einkommen ist für drei Kinder die anwen-
dung der Kinderfreibeträge für 2016 günstiger, erst 
beim vierten Kind übersteigt das erhaltene Kin-
dergeld die steuerersparnis durch die Freibeträge. 
Die Gesamtentlastung summiert sich mit dem Kin-
dergeld auf insgesamt 10.894 euro. es zeigt sich, 
dass bei Familie a und Familie B die entlastungs-
wirkungen nach Freistellung des steuerlichen 
existenzminimums für Kinder sehr unterschiedlich 
ausfallen und die entlastung bei geringem einkom-
men niedriger liegt als bei hohem einkommen.
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trotz der engen steuerrechtlichen Beziehung zwi-
schen Kinderfreibetrag und Kindergeld gibt es keine 
systematische Verknüpfung beider Beträge. zwar hat 
der Gesetzgeber zusammen mit der einführung des 
optionsmodells im Jahr 1996 auch beschlossen, bei 
einer anhebung des Kinderfreibetrages immer auch 
das Kindergeld zu erhöhen.68 ein rechtlicher rahmen, 
nachdem die konkrete höhe des Kindergeldes defi-
niert wird oder der einen Bezug zur höhe der Kinder-
freibeträge herstellt, existiert jedoch nicht. Die höhe 
des Kindergeldes ist damit vor allem das ergebnis 
eines politischen aushandlungsprozesses, der dann 
im steuerrecht (§ 66 estG) und dem Bundeskinder-

geldgesetz (§ 6 BKGG) seinen niederschlag findet. Die 
nominellen anhebungen des Kindergeldes bedeuten 
für den Familienhaushalt jedoch nicht zwangsläufig 
auch eine wirtschaftliche Verbesserung. mit den seit 
2015 in kurzen abständen erfolgten anhebungen des 
Kinderfreibetrages ging zwar auch eine erhöhung 
des Kindergeldes um jeweils 2 euro einher, damit 
wird jedoch lediglich ein ausgleich der allgemeinen 
Preisent wicklung erreicht, wobei die Kaufkraft des 
Kindergeldes hinter dem niveau von 2010 zurückbleibt  
(s. abb. 7).

Familienstand und steuerrecht

Das steuerrecht unterscheidet bei der Besteuerung 
nach dem Familienstand. Während ehegatten und 
Partner in einer lebenspartnerschaft in der regel zu-
sammenveranlagt werden, unterliegen alle anderen 
Personen der einzelveranlagung. Diese steuerrecht-
liche zuordnung wirkt sich auch beim Kinderfreibe-
trag aus. 

68) Vgl. Bundestags-Drucksache 13/1558, S. 13 vom 31. Mai 1995 und 
Plenarprotokoll 13/42 vom 02.06.1995 (zur Verabschiedung der 
Empfehlung).

abb. 7:  entwicklung des erstkindergeldes – nominell und 
kaufkraftbereinigt

 

 

 
 

erstkindergeld 
- nominell

erstkindergeld 
- kaufkraftbereinigt

200 €

150 €

100 €

  50 €

    0 €

entwicklung des erstkindergeldes 1996 - 2008 
(alle Werte in euro, 2010 = 100)

194 €

176 €

184 €
174 €

125 €

102 €

1997
1996

1999
2000

2002
2009

2010
2015

2016
2017

2018

1. Kind 2. Kind 3. Kind ab 4. Kind

1996 200 Dm       (125 euro) 200 Dm       (125 euro) 300 Dm        (184 euro) 350 Dm       (215 euro)

1997 - 1998 220 Dm       (135 euro) 220 Dm       (135 euro) 300 Dm        (181 euro) 350 Dm       (211 euro)

1999 250 Dm       (151 euro) 250 Dm       (151 euro) 300 Dm        (178 euro) 350 Dm       (208 euro)

2000 - 2001 270 Dm       (161 euro) 270 Dm       (161 euro) 300 Dm        (175 euro) 350 Dm       (205 euro)

2002 - 2008 154  euro     (174 euro) 154  euro     (174 euro) 154  euro      (174 euro) 179  euro     (202 euro)

2009 164  euro     (166 euro) 164  euro     (166 euro) 170  euro      (172 euro) 195  euro     (197 euro)

2010 - 2014 184  euro     (184 euro) 184  euro     (184 euro) 190 euro       (190 euro) 215  euro     (215 euro)

2015 188  euro     (176 euro) 188  euro     (176 euro) 194  euro      (181 euro) 216  euro     (202 euro)

2016 190  euro     (177 euro) 190  euro     (177 euro) 196  euro      (182 euro) 221  euro     (206 euro)

2017 192 euro 192 euro 198 euro 223 euro

2018 194 euro    194 euro    200 euro 225 euro

tab. 1: entwicklung des Kindergeldes ab 1996 (in Klammern umgerechnet in euro und kaufkraftbereinigt, 2010 = 100) 
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Bei einer einzelveranlagung wirkt sich der Kinder-
freibetrag grundsätzlich früher – d.h. ab einer nied-
rigeren einkommensschwelle – günstiger aus als bei 
einer zusammenveranlagung. ursache dafür ist das 
ehegattensplitting, das durch die je hälftige aufteilung 
des einkommens die Progression des steuertarifs ab-
mildert und daher die relevante einkommensschwelle 
erst bei der doppelten einkommenshöhe der zusam-
menveranlagten erreicht.69 

andererseits greifen nur bei der zusammenveranla-
gung die vollen Kinderfreibeträge. in allen anderen Fäl-
len, wird der Kinderfreibetrag je hälftig auf das indivi-
duell zu versteuernde einkommen der eltern angerech-
net (für 2017: je 2.376 euro für das sächliche existenz-
minimum und 1.320 euro für den Bea). Dies betrifft un-
verheiratet zusammenlebende Paare sowie dauerhaft 
getrennt lebende ehegatten. Bei der Günstigerprüfung 
wird dabei auch jeweils nur das hälftige Kindergeld 
angerechnet, ungeachtet der tatsächlichen auszah-
lung an nur einen elternteil. Die hälftige aufteilung der 
Freibeträge hat zur Folge, dass das kindliche existenz-
minimum – im Gegensatz zu zusammenveranlagten 
eltern – nicht in allen Fällen vollständig steuerbefreit 
ist. Während ein alleinverdiener-ehepaar durch die zu-
sammenveranlagung trotz nur eines einkommens den 
vollen Kinderfreibetrag geltend machen kann, wird bei 
der gleichen Konstellation ohne trauschein nur der 
hälftige Betrag steuerlich berücksichtigt. Die zweite 
hälfte des Kinderfreibetrages entfällt.70 abweichend 
von der früheren rechtslage lässt § 32 abs. 6 estG 
eine Übertragung des zweiten Kinderfreibetrages auf 
den alleinverdienenden elternteil nicht zu.

auch allein lebende elternteile können nur den hälf-
tigen Kinderfreibetrag nutzen, die entlastende Wir-
kung fällt für alleinerziehenden-haushalte in der regel 
jedoch gering aus. aufgrund des meist geringen ein-
kommens, die in der regel zur anwendung kommende 
einzelveranlagung71 und den ebenfalls steuermindernd 
wirkenden entlastungsbetrag für alleinerziehende 
(§ 24b estG) erhalten sie mehrheitlich ausschließlich 
Kindergeld.72 

Die zweiten Kinderfreibeträge stehen einem eltern-
teil auch dann zu, wenn der andere elternteil verstorben 
ist oder im ausland lebt sowie bei einem nur zu einer 
Person bestehenden Kindschaftsverhältnis (adoption, 
Pflegkind - § 32 abs. 6 s. 3 estG). eine Übertragung 

des vollen Freibetrages für das sächliche existenzmi-
nimum auf nur einen elternteil ist als ausnahme nur 
dann möglich, wenn der andere elternteil seinen un-
terhaltsverpflichtungen nicht wesentlich nachkommt 
(d.h. zu weniger als 75 Prozent) oder aufgrund man-
gelnder leistungsfähigkeit gar nicht unterhaltspflich-
tig ist.73 eine Übertragung des Kinderfreibetrags im 
einvernehmen beider eltern oder bei nicht verletzter 
unterhaltspflicht ist dagegen nicht mehr möglich.74 

auch der Freibetrag für Betreuung, erziehung oder 
ausbildungsbedarf (Bea) kann nur unter bestimmten 
Bedingungen übertragen werden, dies allerdings auch 
unabhängig vom Freibetrag für das sächliche existenz-
minimum. Die Übertragbarkeit gilt ausschließlich für 
alleinerziehende, wenn das noch minderjährige Kind 
nicht bei dem anderen elternteil gemeldet ist.75 eine 
einvernehmliche Übertragung ist auch beim Freibe-
trag für Betreuung, erziehung oder ausbildung nicht 
möglich. 

Der volle (übertragene) Kinderfreibetrag wirkt sich 
jedoch nur bei hohem einkommen von alleinerziehen-
den wirklich günstig aus, denn in diesem Fall wird au-
tomatisch auch das volle Kindergeld gegengerechnet, 
was die einkommensschwelle für einen Befund zugun-
sten des Kinderfreibetrages erhöht.76 

69) Beim Ehegattensplitting wird zunächst das Gesamteinkommen des 
Paares halbiert, d.h. gleichmäßig auf beide verteilt, für dieses hälftige 
Einkommen werden der relevante Steuersatz und die entsprechende 
Steuerlast ermittelt, diese dann schließlich verdoppelt. Ziel ist die 
Gleichbesteuerung aller Ehen mit gleichem Einkommen, unabhängig 
von der individuellen Einkommensverteilung. Die Ehe wird dabei als 
Erwerbs- und Verbrauchsgemeinschaft betrachtet. 

70) Gleiches gilt für die eingetragene Lebenspartnerschaft.
71) Ausgenommen ist das Trennungsjahr, für das noch eine Zusammenver-

anlagung erfolgen kann. 
72) Lenze (2014), S. 54.
73) Dies gilt allerdings nicht für Zeiten, in denen Unterhaltsvorschuss 

bezogen wird. Die Auflistung der Ausnahmegründe für eine Übertra-
gung der vollen Freibeträge enthält die wesentlichen Fälle, ist aber 
nicht vollständig. So gibt es etwa auch Übertragungsmöglichkeiten auf 
Stief- und Großeltern. Vgl. dazu und für weitere Ausnahmetatbestände 
Akademische Arbeitsgemeinschaft (Hrsg.).

74) Die Möglichkeit der Übertragung im Einvernehmen wurde mit der 
Neuregelung des Familienleistungsausgleichs und der Einführung des 
aktuell gültigen Systems 1996 abgeschafft. 

75) D.h., das Kind ist nur unter der Wohnadresse des einen Elternteils im 
Melderegister eingetragen. Zu welchem Haushalt das Kind tatsächlich 
gehört, ist unerheblich. Allerdings kann der andere Elternteil seit 2012 
Widerspruch einlegen, wenn er Ausgaben für die Kinderbetreuung hat 
oder das Kind selbst in nicht unwesentlichem Umfang betreut.

76) Vgl. Akademische Arbeitsgemeinschaft. Für Alleinerziehende ist es 
meist günstiger, nur den vollen BEA übertragen zu bekommen, da die 
Freibetragswirkung dann bereits bei einem relativ geringen zu ver-
steuernden Einkommen greift. Seit 2012 ist die Übertragung aber nur 
möglich, wenn der andere Elternteil nicht widerspricht. 
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schnittstellenprobleme und Kritik

Geldbeträge zur sicherstellung ihres existenz-
minimums gewährt, eine soziale umverteilung 
finde nicht statt bzw. werde geradezu ins Gegen-
teil verkehrt. Dies stehe im Widerspruch zum 
Gleichheitssatz des Grundgesetzes sowie zum 
sozialstaatsprinzip.79

 - Das Kindergeld, das als alternative sicherstellung 
des kindlichen existenzminimums fungiert, wird 
als deutlich zu gering kritisiert, da es weit hinter 
dem sächlichen existenzminimum im steuerrecht 
zurückbleibe.80

 - Die Doppelfunktion des Kindergeldes als steu-
errückerstattung und Förderleistung erschwert 
Kritikern zufolge eine klare, allgemeingültige 
Verortung des zwecks und der Funktion des Kin-
dergeldes.81 Die Verbindung zwischen Kindergeld 
und Kinderfreibetrag wird vor diesem hintergrund 
als rechtssystematisch falsch problematisiert82 
und mehr transparenz hinsichtlich der Verknüp-
fung beider elemente angemahnt.83 in diesem 
zusammenhang wird auch darauf hingewiesen, 
dass der Förderanteil des Kindergeldes gemein-
hin sehr viel geringer ausfällt als angenommen.84

 - als Folge der mehrfachfunktionen des Kinder-
geldes wird auch die teils widersprüchliche zu-
ordnung des Kindergeldes als einkommensbe-
standteil der Familienmitglieder kritisiert. Wäh-
rend das Kindergeld rechtlich zu den leistungen 
an den bezugsberechtigten elternteil gehört, 

77) Z.B. Wieland, Becker, Hauser, Lenze, für genaue Literaturangaben 
siehe FN 79.

78) Hey in Tipke/Lang, § 8 Rn. 95f, mit weiteren Nachweisen; Seiler, S. 
11.

79) Becker, S. 9f, Becker/Hauser, S.16ff.; Wieland (2015), S. 3; Wieland 
(2011), S.15; Diakonie, S.13; siehe auch Lenze (2008b), S.55. Irene 
Becker interpretiert dies als eine Bevorzugung horizontaler Steuer-
gerechtigkeit gegenüber vertikaler Verteilungsgerechtigkeit , vgl. 
Becker, S. 10.

80) Becker, S. 7ff., Becker/Hauser S.15f
81) Vgl. dazu vor allem die Kritik des Verfassungsgerichts an der feh-

lenden Normenklarheit des Kindergeldes hinsichtlich seiner sozial-, 
steuer- und familienrechtlichen Verflechtungen: BVerfG, Beschluss 
vom 09. April 2003, - 1 BvL 1/01-, BVerfGE 108, 52-82 (Leitsatz).

82) Seiler, S. 11; Hey in Tipke/Lang, § 8 Rn. 95f, mit weiteren 
Nachweisen.

83) Lenze (2008a), S. 50f.
84) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 133f.

es sind besonders die unterschiede in den entla-
stungswirkungen von Kindergeld und Kinderfreibe-
trägen, die immer wieder zu deutlicher Kritik am be-
stehenden system der existenzsicherung von Kindern 
im steuerrecht führen. Die Kritik entzündet sich vor 
allem daran, dass Familien mit hohem einkommen 
stärker entlastet werden als Familien mit geringem 
einkommen. Diese Wirkung der Kinderfreibeträge 
ist eine logische Folge des progressiven steuertarifs 
und begründet in der horizontalen steuergerechtig-
keit. Die stärkere Belastung höherer einkommen bei 
gleichen Freibeträgen führt zwangsläufig zu einer 
größeren steuerminderung und ist damit ausdruck 
der individuellen leistungsfähigkeit. Die entstehende 
ungleiche entlastung wird jedoch häufig als soziale 
schieflage betrachtet, die aus sicht vieler Kritiker 
verhindert, dass beim Familienlastenausgleich jedes 
Kind gleich viel wert ist.77 ein zweiter und wichtiger 
Kritikpunkt ist die völlig undurchsichtige mehrfach-
funktion des Kindergeldes als steuerrückerstattung, 
verdeckte Familienförderung und ökonomische siche-
rung von Familien, was im zusammenspiel mit leis-
tungen anderer rechtsbereiche teils zu erheblichen 
anrechnungsproblemen und Widersprüchen führt. 
Gefordert wird daher immer wieder eine reform des 
bestehenden systems, vor allem aber eine trennung 
des Kindergeldes als sozialleistung von dem system 
des steuerrechts.78 

zu den häufigsten Kritikpunkten an der ausgestal-
tung des kindlichen existenzminimums im steuerrecht 
gehören: 

strittige Punkte hinsichtlich der Wirkung der 
Kinderfreibeträge und des Kindergeldes

 - Die Freistellung des kindlichen existenzmini-
mums im steuerrecht führt Kritikern zufolge 
dazu, dass Gutverdiener stärker als Bezieher von 
geringem einkommen entlastet werden. Die ent-
lastungswirkung durch den Kinderfreibetrag fällt 
umso höher aus, je höher das erzielte einkommen 
ist. Dadurch werden für Kinder unterschiedliche 
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wird es bei den hilfen zum lebensunterhalt zu-
nächst ausdrücklich dem Kind als einkommen zu-
gerechnet – allerdings nur mit dem anteil, der zur  
Deckung des notwendigen Bedarfs (dies wiederum 
ohne den existentiell notwendigen Bedarf für Bil-
dung und teilhabe) erforderlich ist. Der dafür nicht 
benötigte anteil (z.B. im zusammenwirken mit 
unterhaltszahlungen), ist auch im sozialrecht ein-
kommen des jeweils Bezugsberechtigten und ggf. 
zur Deckung des Bedarfs aller weiteren mitglieder 
der Bedarfsgemeinschaft einzusetzen. im unter-
haltsrecht wird das Kindergeld ausschließlich als 
einkommen des Kindes gewertet. stellenweise 
entstehen daraus beim zusammentreffen mit an-
deren rechtsbereichen kaum nachvollziehbare an-
rechnungs- bzw. nichtanrechnungsfolgen85, was 
wiederum häufig zu rechtlichen streitfällen führt. 86 

 - Das Kindergeld kommt bei Familien im leistungs-
bezug nach sGB ii oder sGB xii weder in seiner 
Funktion als steuerrückerstattung noch als Fami-
lienförderung zum tragen. Das Kindergeld dient 
in diesen Familien ausschließlich der direkten 
existenzsicherung und wird als bedarfsdeckendes 
einkommen angerechnet. Kritiker bemängeln, dass 
damit die im Kindergeld enthaltenen leistungen für 
Betreuung, erziehung oder ausbildung bei Kindern 
aus Familien im sozialleistungsbezug unberück-
sichtigt blieben, was eine Versagung verfassungs-
rechtlich vorgesehener leistungen bedeute.87 

 - Die intransparente Doppelnatur des Kindergeldes, 
so wird bemängelt, erschwere zudem die Diskus-
sion über reformen der bestehenden familienpoli-
tischen leistungen, da die rückwirkungen bezüg-
lich des Kindergeldes und seiner mehrfachfunkti-
onen kaum zu überblicken sind.

strittige Punkte hinsichtlich des Freibetrags für 
Betreuungs-, erziehungs- und ausbildungsbedarf

 - Der Bea wird zum teil als systemwidriger Fremd-
körper im steuerrecht betrachtet. Das steuerrecht 
könne im Grunde nur tatsächliche finanzielle auf-
wendungen, die die steuerliche leistungsfähigkeit 
einschränken, berücksichtigen. im Fall der Betreu-
ungskosten handelt es sich Kritikern zufolge aber 

85) Vgl. Ott/Schürmann/Werding S. 35f.
86) Vgl. Ott/Schürmann/Werding 2012, S. 126ff. Zu detaillierterer Kritik 

an den Anrechnungswirkungen des Kindergeldes vgl. auch die Teile 
dieser Schriftenreihe zum Sozialrecht und Unterhaltsrecht. 

87) Lenze (2008b), S. 55.
88) Ott/Schürmann/Werding, S.119ff., Wieland, S. 2ff. Kritisiert wird 

gelegentlich auch, dass der BEA nur entsprechende Opportunitätsko-
sten für Kinder berücksichtigt, nicht aber die ähnlichen Auswirkungen 
bei der Entscheidung für die Pflege von Angehörigen. Dieser Einwand 
wird in dieser Ausarbeitung jedoch nicht weiter aufgegriffen, da hier 
das kindliche Existenzminimum im Vordergrund steht. 

89) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 119ff. und Lenze (2014), S. 37; Be-
cker, S.4. Die Sozialrechtlerin Anne Lenze fordert etwa, den Wert des 
BEA vollständig ins Sozialrecht zu übertragen, was einen Anstieg des 
sozialrechtlichen Mindestbedarfs um 220 Euro pro Monat und Kind 
zur Folge hätte. Vgl. Lenze (2008b), S. 56.

90) Lenze (2008b), S. 55.
91) Vgl. FG Niedersachsen, Vorlagebeschluss vom 02.  Dezember 2016 

-  7 K 83/16 – juris, Rn. 534ff (BVerfG 2 BvL3/17).
92) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 119ff., auch Becker, S. 6. 
93) Becker, S. 6,12.

eher um entstehende „opportunitätskosten“ infol-
ge entgangenen einkommens.88

 - Der Freibetrag für Betreuung, erziehung und aus-
bildung (Bea) findet ausschließlich im steuerrecht 
anwendung. es wird kritisiert, dass sich vor allem 
im unterhaltsrecht, aber auch im sozialrecht keine 
angemessene entsprechung des Bea findet bzw. 
ähnliche Komponenten im sozialrecht (But-leis-
tungen) weder inhaltlich noch in der höhe mit dem 
Bea abgestimmt seien.89 Dadurch finde eine nicht 
zu rechtfertigende ungleichbehandlung von Kin-
dern statt.90

 - ergänzend dazu wird bemängelt, dass der Bea 
auch in keinem klaren Verhältnis zu anderen, in-
haltlich verwandten regelungen im steuerrecht 
selbst steht. hierzu zählen vor allem die nachträg-
lich geschaffene steuerliche absetzbarkeit von 
Betreuungskosten und die Überschneidung mit 
leistungen zur Bildung und teilhabe, die bereits im 
sächlichen existenzminimum enthalten sind (siehe 
abb. 6). Die abgrenzung zu den im Bea-Freibetrag 
enthaltenen leistungen, die zumindest teilweise 
auf den Bildungs- und teilhabebedarf ausstrahlen, 
bleibt unklar.91 Kritiker fordern daher eine bessere 
abstimmung der steuerlichen Komponenten zur si-
cherung des sozio-kulturellen existenzminimums.92 

 - Das Fehlen einer transparenten herleitung für die 
konkrete höhe des Bea wird kritisiert. Die her-
kunft und die richtigkeit seiner höhe gelten daher 
als fraglich.93 
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 - Gleichzeitig wird darauf verwiesen, dass Bil-
dungs- und teilhabeleistungen nach der neueren 
rechtsprechung des Bundesverfassungerichts 
unabweisbar zum existenzminimum eines Kindes 
gehören94 und daher konsquent – d.h. unter er-
hebung des tatsächlichen Bedarfs – bei der Be-
messung des Kinderfreibetrages zu berücksichti-
gen wären. angesichts der grundlegenden Kritik 
am Bea wird jedoch immer wieder befürchtet, 
dass dieser Bestandteil des kindlichen existenz-
minimums als unnötig erscheint und in seiner 
existenz in Frage gestellt wird, ohne dass ein 
besseres instrument gefunden wird, das die ent-
sprechenden sozio-kulturellen Komponenten des 
Kinderexistenzminimums berücksichtigt.95 

strittige Punkte hinsichtlich der ermittlung  
und Definition des steuerrechtlichen 
existenzminimums 

 - Die Kritik am sozialrechtlichen existenzminimum 
schlägt sich auch beim steuerlichen existenzmini-
mum für Kinder nieder, da dessen ermittlung auf 
dem sozialrechtlichen mindestbedarf aufbaut. 
zudem finden existenznotwendige Bedarfe wie 
zuschüsse zum mittagessen, schülerbeförde-
rungen, lernförderung und regelmäßig anfal-
lende mehrbedarfe keinen eingang in die Bemes-
sung des Kinderfreibetrages.96 ebenfalls fehlen 
angaben zum umfang der Bestandteile des säch-
lichen existenzminimums, für die aufgrund einer 
anderweitigen Bedarfsdeckung in natur keine 
Geldleistungen zu erbringen sind (s. § 28 abs. 4 
s. 2 sGB xii). 

 - auch auf die unterschiedliche Bemessung der 
Kosten für unterkunft für den sozialrechtlich 
anerkannten Bedarf und im steuerrecht wird 
kritisch hingewiesen. Die Verwendung zweier 
unterschiedlicher methoden zur Berechnung des 
Wohnbedarfs hat zur Folge, dass verschiedene 
Bedarfe in den existenzminima berücksichtigt 
werden.97 Die dadurch höheren Wohnkosten im 
sozialrechtlichen mindestbedarf schlagen sich 
- im Grunde systemwidrig - nicht im Kinderfrei-
betrag des steuerrechts nieder. Die beim steuer-

lichen existenzminimum angesetzten Wohnkos-
ten werden zudem angesichts der tatsächlichen 
und regional sehr unterschiedlichen mietpreis- 
entwicklung als zu niedrig angesehen.98 auch der 
Verweis auf zusätzlich gewährtes Wohngeld im 
existenzminimumbericht kann Kritikern zufolge 
diese lücke nicht schließen, da Wohngeld nur 
Beziehern geringer einkommen zusteht99 – für 
die mehrzahl der steuerzahler also gar nicht zu 
erreichen ist.

 - zudem orientiert sich die Berechnung des Kinder-
freibetrags an den gewährten regelbedarfen bis 
zum 18. lebensjahr. Faktisch werden die Freibe-
träge jedoch bis zum 25. lebensjahr gezahlt, so 
dass bemängelt wird, die typisierung anhand der 
Bedarfe für minderjährige Kinder sei zu knapp 
bemessen und könne eine unterdeckung des 
existenzminimums ab dem vollendeten 18. le-
bensjahr zur Folge haben.100 

 - Die möglichkeit eines über das existenzminimum 
hinaus erhöhten Freibetrags für das sächliche 
existenzminimum wird ebenfalls kritisch gese-
hen. es wird darauf verwiesen, dass eine sol-
che unsystematische anhebung, wie zuletzt im 
zuge des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes 
2010 erfolgt, keine entsprechung in den ande-
ren rechtsbereichen hat. Die zusammenhän-
ge zwischen den mindestbedarfen im sozial-, 
steuer- und unterhaltsrecht könnten durch eine 
solche außerordentliche anhebung des steuer-
lichen existenzminimums voneinander entkoppelt 
werden.101

 - aufgrund der Wechselwirkungen zwischen 
steuer- und sozialrecht können erhöhungen der 
existenzsichernden sozialleistungen für Kinder zu 
relevanten steuerausfällen führen. Kritiker sehen 

  94) BVerfG, Urteil vom 09. Februar 2010 - 1 BvL 1/09, 3/09, 4/09 - BVerf-
GE 125, 175.

  95) Lenze (2014), S.37; Becker, S.9 (FN).
  96) BTDrs. 18/10220, S. 3.
  97) Vgl. Ott/Schürmann/Werding, S. 171ff.
  98) Lenze (2014) S. 40.
  99) Ott/Schürmann/Werding, S. 109 (FN 54).
100) Ott/Schürmann/Werding, S. 108 f., vgl. hierzu auch die aktuelle Kri-

tik an einer fehlenden Erhebung für das Existenzminimum für volljäh-
rige Kinder im Steuerrecht – FG Niedersachsen, Vorlagebeschluss 
vom 02.  Dezember 2016 -  7 K 83/16 – juris (BVerfG 2 BvL3/17).

101) Ott/Schürmann/Werding, 2012. S.111ff.
102) Vgl. Institut für Finanzen und Steuern, S. 24; Lenze (2011), S.3.
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in diesem zusammenhang einen anreiz für ein 
möglichst dauerhaft niedriges Kinderexistenz-
minimum im sozial- und steuerrecht.102 

Die hier genannten strittigen Punkte zählen zu den 
am häufigsten genannten in der Debatte um das 
sozialrechtliche existenzminimum von Kindern. sie 
spiegeln nicht unbedingt die meinung der in der aGF 

zusammengeschlossenen Familienverbände wider. 
Diese auflistung will in erster linie mit der häufig vor-
gebrachten Kritik vertraut machen. Gegenargumente 
bleiben daher an dieser stelle unabhängig ihrer Be-
rechtigung unberücksichtigt.
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lung des Familienlasten- und Familienleistungsausgleichs. hrsg.: Bundesministerium für Familie, senioren, 
Frauen und Jugend, 2001.
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Deutscher Familienverband (DFV)  ∙  evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf)  ∙  Familienbund der Katholiken (FDK) 
Verband alleinerziehender mütter und Väter (VamV)  ∙  Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf)

Weitere teile der schriftenreihe:

teil 1: 
Das Kinderexistenzminimum im sozialrecht:  
regelbedarfe und leistungen für Bildung und teilhabe
Die idee des kindlichen existenzminimums im sozialrecht
Definition des kindlichen existenzminimums im sozialrecht
ermittlung der höhe des kindlichen existenzminimums im sozialrecht
umsetzung des kindlichen sozialrechtlichen existenzminimums in der Praxis
schnittstellenprobleme und Kritik

teil 3: 
Das Kinderexistenzminimum im unterhaltsrecht:  
mindestunterhalt
Die idee des kindlichen existenzminimums im unterhaltsrecht
Definition des kindlichen existenzminimums im unterhaltsrecht
ermittlung der höhe des kindlichen existenzminimums im unterhaltsrecht
umsetzung des kindlichen unterhaltsrechtlichen existenzminimums in der Praxis 
schnittstellenprobleme und Kritik

teil 4: 
Weitere leistungen zur sicherung des kindlichen existenzmini-
mums: 

Der unterhaltsvorschuss 
Der Kinderzuschlag



Deutscher Familienverband (DFV)  ∙  evangelische arbeitsgemeinschaft familie (eaf)  ∙  Familienbund der Katholiken (FDK) 
Verband alleinerziehender mütter und Väter (VamV)  ∙  Verband binationaler Familien und Partnerschaften (iaf)

Kontakt und informationen:

arbeitsgemeinschaft der deutschen 
Familienorganisationen (aGF) e. V.
Karl-heinrich-ulrichs-straße 14
10785 Berlin

Fon: 030 2902825-70 
Fax: 030 2902825-89
e-mail: info@ag-familie.de
 
Web: www.ag-familie.de

 

Die aGF setzt sich für die interessen und rechte von Familien in Politik und Gesellschaft ein und fördert den Dialog  
zwischen den Verbänden und interessenvertretungen der Familien und den Verantwortlichen der Familienpolitik.

Die aGF wird gefördert vom

ag-familie.de
http://www.ag-familie.de
http://www.ag-familie.de
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