
Kinder sind nicht nur für ihre Eltern
ein großes Glück, sondern auch für
die Gemeinschaft eine unverzicht-

bare Bereicherung. Und weil die Erziehung
und Betreuung von Kindern für die betrof-
fenen Eltern mit erheblichen Aufwendun-
gen und Belastungen verbunden sind, wur-
den im Einkommensteuerrecht zum Aus-
gleich hierfür zahlreiche Vergünstigungen
geschaffen, vom Kindergeld angefangen
über Kinderfreibetrag bis hin zum Betreu-
ungsfreibetrag. Die finanziellen Mittel auf-
grund jener steuerlichen Vergünstigungen
sollten insbesondere in die Gesundheit der
Kinder investiert werden. Und da unsere
Kinder von schönen und gesunden Zähnen
ein Leben lang profitieren, sollte an der
Zahnpflege sowie regelmäßiger Kontrolle
und Prophylaxe für Kinderzähne nie gespart
werden. 

Kindergeld/-freibetrag
Die zentrale Aussage des Familienleistungs-
ausgleichs besteht in der steuerlichen Ent-
lastung für das Existenzminimum von Kin-
dern durch die Freibeträge (also Kinderfrei-
betrag, Betreuungsfreibetrag, Ausbildungs-
freibetrag) oder durch das Kindergeld. 
Im laufenden Jahr wird ausschließlich Kin-
dergeld gezahlt – und zwar monatlich. Erst
im Rahmen der Einkommensteuerveranla-
gung prüft das Finanzamt, ob sich die steu-
erlichen Freibeträge für Kinder günstiger als
der Kindergeldanspruch auswirken. Ist dies
der Fall, werden die Freibeträge für Kinder

vom Einkommen abgezogen und der Betrag
in Höhe des Kindergeldanspruchs der tarif-
lichen Einkommensteuer hinzugerechnet.
Das Kindergeld muss schriftlich bei der ört-
lich zuständigen Familienkasse der Agentur
für Arbeit beantragt werden. Es wird unab-
hängig vom Einkommen der Eltern zuge-
sprochen und beträgt für das erste, zweite
und dritte Kind jeweils monatlich 154 € so-
wie für das vierte und jedes weitere Kind je-
weils 179 €. Voraussetzung hierfür ist, dass
das Kind zum elterlichen Haushalt gehört,
wobei hier auch Pflegekinder, Stiefkinder
oder Enkelkinder gemeint sein können. Wei-
tere Voraussetzung ist, dass die jährlichen
Einkünfte und Bezüge des Kindes den Betrag
in Höhe von 7.680 € pro Jahr nicht über-
schreiten dürfen.
Hinsichtlich des Zeitraums, für den Kinder-
geld gezahlt wird, brachte das Steuerände-
rungsgesetz 2007 eine Neuerung mit sich,
sodass dieser Zeitraum, in dem ein Kind
auch im steuerlichen Sinne noch als Kind
gilt, um zwei Jahre verkürzt wird. Bisher lag
die Grenze für die Kindergeldzahlung bei
Vollendung des 27. Lebensjahres des Kindes
(bis auf die Ausnahme der Anrechnung von
Wehrdienstzeiten). Demgegenüber wird
diese Grenze ab dem Jahr 2007 das vollen-
dete 25. Lebensjahr sein. Dies betrifft glei-
chermaßen den Kinderfreibetrag, der ab
2007 nur bis einschließlich des vollendeten
25. Lebensjahres gewährt wird. Denn unter
den gleichen Voraussetzungen wie für das
Kindergeld beträgt der Kinderfreibetrag für
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So können Sie mit Ihren
Kindern Steuern sparen

Kinder finden nicht nur in der Zahnheilkunde eine besondere Berücksich-
tigung, sondern auch im Steuerrecht. Die besorgniserregende demogra-
fische Entwicklung in unserem Lande ist dramatisch. Es gibt schon jetzt
immer mehr ältere und weniger jüngere Menschen. So ist es nur verständ-
lich, dass sich die Bundesregierung das Ziel gesetzt hat, Deutschland zu ei-
nem familienfreundlicheren Land zu machen. 
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jeden Elternteil 1.824 €, für verheiratete El-
tern also 3.648 €.
Zur Veranschaulichung von Kindergeld und
Kinderfreibeträgen werden nachfolgend
zwei Beispiele mit unterschiedlichen Ein-
kommenshöhen der Eltern erläutert. Berech-
nungsgrundlage ist der Veranlagungszeit-
raum 2006. Es handelt sich um ein verheira-
tetes Ehepaar mit einem Kind. Das zu ver-
steuernde Einkommen der Eltern ohne
Abzug von Kinderfreibeträgen beträgt in der
Variante a) 40.000 € und in der Variante b)
80.000 €. 

Das Beispiel a) verdeutlicht, dass es in die-
sem Fall für die Familie günstiger ist, das
Kindergeld in Anspruch zu nehmen als die
Kinderfreibeträge. Daher verbleibt es bei
dem während des Kalenderjahres gezahlten
Kindergeld. Die Freibeträge werden aus die-
sem Grund bei der Einkommensteuerveran-
lagung nicht abgezogen. 

Das Beispiel b) verdeutlicht, dass es hier 
günstiger ist, die Kinderfreibeträge in An-
spruch zu nehmen. Der Grund liegt in dem
höheren Einkommen. Daher wird das Kin-
dergeld zurückgezahlt und stattdessen wer-
den in der Einkommensteuerveranlagung
die Kinderfreibeträge in Abzug gebracht. 

Kinderbetreuungskosten
Rückwirkend zum 1. Januar 2006 ist der
Abzug von Kinderbetreuungskosten völlig
neu geregelt und dabei wesentlich er-
weitert worden. Zu den Kinderbetreu-

ungskosten gehören Ausgaben für die Be-
treuung eines Kindes, das zum Haushalt
des Steuerpflichtigen gehört. Hiervon aus-
genommen sind jedoch Aufwendungen für
Unterricht und die Vermittlung besonde-
rer Fähigkeiten sowie für sportliche und
andere Freizeitbetätigungen. 
Sind beide Elternteile berufstätig, können
seit 2006 zwei Drittel der Kinderbetreu-
ungskosten, maximal 4.000 € pro Jahr
und Kind, steuerlich geltend gemacht wer-
den. Voraussetzung ist hier lediglich, dass
das betreute Kind noch nicht das 14. Le-

bensjahr vollendet hat. Systematisch wer-
den diese Kosten als Betriebsausgaben
(d.h. die Einnahmen aufgrund der Zahn-
arztpraxis mindernd) oder Werbungskos-
ten (d.h. die Einnahmen als angestellter
Zahnarzt mindernd) berücksichtigt und
mindern so jeweils das zu versteuernde
Einkommen.

Ist nur ein Elternteil berufstätig, können
ebenfalls zwei Drittel der Kinderbetreu-
ungskosten, maximal 4.000 € pro Jahr
und Kind, geltend machen. Allerdings
muss das Kind grundsätzlich mindestens
drei Jahre, aber noch nicht sechs Jahre alt
sein, da es sich in diesem Fall um keine so-
genannten erwerbsbedingten Kinderbe-
treuungskosten handelt. Systematisch
werden diese Kosten als Sonderausgaben
berücksichtigt und mindern so das zu ver-
steuernde Einkommen. Das Einkommen-
steuerrecht knüpft eine Reihe weiterer
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Variante a)
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen (1) 40.000 €
Einkommensteuer nach Splittingtabelle 5.699 €
abzüglich Kinderfreibetrag (1.824 € x 2) ./. 3.648 €
abzügl. Bedarfsfreibetrag (z.B. Ausbildungsbedarf: 1.080 € x 2) ./. 2.160 €
ergibt: zu versteuerndes Einkommen (2) 34.192 €
Einkommensteuer nach Splittingtabelle 4.152 €
Einkommensteuerentlastung durch Freibeträge 1.547 €
Kindergeld-Anspruch (154 € x 12) 1.848 €
Differenz zugunsten des Kindergeldes ./. 301 €_______  

Variante b)
Einkommen / zu versteuerndes Einkommen (1) 80.000 €
Einkommensteuer nach Splittingtabelle 18.446 €
abzüglich Kinderfreibetrag (1.824 € x 2) ./. 3.648 €
abzügl. Bedarfsfreibetrag (z.B. Ausbildungsbedarf: 1.080 € x 2) ./. 2.160 €
ergibt: zu versteuerndes Einkommen (2) 74.192 €
Einkommensteuer nach Splittingtabelle 16.374 €
Einkommensteuerentlastung durch Freibeträge 2.072 €
Kindergeld-Anspruch (154 € x 12) 1.848 €
Differenz zugunsten der Freibeträge + 224 €_______



Voraussetzungen an den Abzug
der Kinderbetreuungskosten. So
müssen alle Ausgaben mit Belegen
nachgewiesen werden. Ebenso
wird der Abzug nur anerkannt,
wenn die Aufwendungen unbar
bezahlt wurden.  Neben den Bele-
gen sind daher auch Überwei-
sungsträger, Kontoauszüge oder
ähnliches als Nachweise auf-
zubewahren.

Elterngeld 
Die Regierung hofft durch die
Einführung eines einkommensab-
hängigen Elterngeldes zum
1.1.2007 die Geburtenrate zu ver-
bessern. Eltern, die zur Betreuung
eines nach 2006 geborenen Kin-
des im Beruf pausieren, werden
ein Jahr lang 67% ihres letzten
Nettoeinkommens bis zur Ober-
grenze von 1.800 € im Monat er-
halten. Zwei „Partnermonate“
können sich als Bonus anschlie-
ßen, wenn sich auch der jeweils
andere Elternteil berufliche Zeit
für die Betreuung nimmt (siehe
ZWP 10/06).
Alleinerziehende, zu deren Haus-
halt ein Kind gehört, für das ihnen
Kindergeld oder ein Kinderfreibe-
trag zusteht, können seit 2004 einen
Entlastungsbetrag für Alleinerzie-
hende geltend machen. Dieser Ent-
lastungsbetrag beträgt von der Kin-
derzahl unabhängig 1.308 € pro
Jahr und wird von der Summe der
Einkünfte abgezogen. Darüber hi-
naus wird für volljährige, sich in
Ausbildung befindliche Kinder ein
Ausbildungsfreibetrag gewährt,
wenn das Kind auswärtig unterge-
bracht ist. Dieser Freibetrag beträgt
924 € p.a., er vermindert sich je-
doch um eigene Einkünfte des Kin-
des, soweit diese 1.848 € p.a. über-
steigen.

Motivation Jugendlicher
Es besteht die Möglichkeit, Ju-
gendliche im Alter zwischen 16
und 18 Jahren für zahnmedizini-
sche Berufe zu motivieren. So kön-
nen diese bei Ihnen, Ihrem Techni-
ker oder einem Kollegen jobben.
Der Lohn an die Jugendlichen ist
als Betriebsausgabe abzuziehen,

unabhängig davon, ob es sich um
ein Schnupperpraktikum handelt
oder um eine längerfristige Be-
schäftigung. Im Hinblick auf Kin-
dergeld und Kinderfreibeträge
sollte beachtet werden, dass das
Kind im Jahr nicht mehr als
7.680€ verdienen darf. 

Krankheitskosten 
Aufwendungen für Arzneimittel,
rezeptfreie Medikamente sowie für
allgemeine Stärkungsmittel sind als
außergewöhnliche Belastung ab-
ziehbar, wenn eine schriftliche ärzt-
liche Verordnung vorliegt. Sofern
diese die sogenannte zumutbare Ei-
genbelastung übersteigen, können
also neben Aufwendungen für ei-
gene Krankheiten und Arzneimittel
auch die für Ihre Kinder die Ein-
kommensteuer reduzieren.  Voraus-
gesetzt diese Beträge werden nicht
bereits von der Krankenkasse über-
nommen.

Erbschaftsteuer
Durch Schenkung zu Lebzeiten
kann nicht nur aufgrund der Freibe-
träge alle zehn Jahre Erbschaft-
steuer bzw. auch Schenkungsteuer
gespart werden. Es können bei-
spielsweise die Eltern Kapitalver-
mögen sowie die Einkünfte aus die-
sem auf ihre Kinder übertragen, 
sodass folgender Effekt eintritt.
Einerseits sparen die Eltern Ein-
kommensteuer auf den Zinsertrag
aufgrund des Vermögens, das nun
nicht mehr in ihrem Besitz ist, und
andererseits brauchen die Kinder
(sofern sie über keine anderweitigen
Einkünfte verfügen) aufgrund des
hohen Grundfreibetrags von
7.664 € zuzüglich des Sparerfreibe-
trags in Höhe von derzeitig noch
1.370 € (ab 2007 nur noch 750 €)
möglicherweise noch gar keine Ein-
kommensteuer zu zahlen.

Fazit 
Diese Kurzanalyse zeigt, dass Kin-
der auch in der Steuererklärung
nicht vergessen werden sollten. Im
Falle von Unsicherheiten oder Fra-
gen kann es auch durchaus lohnend
sein, ein Gespräch mit dem Steuer-
berater zu führen. �
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piezo smart – smarte Handhabung,
smarte Leistung!

– neuartiges, tropf- und auslaufsicheres
Flaschensystem

– senkrecht stehende Flasche mit 330 ml
Fassungsvermögen

– integrierte, vollautomatische Reinigungsfunktion

– bewährte Ultraschalltechnik, über 20 Jahre
Erfahrung

–  dank Feedback-System und Automatic Protection
Control (APC) deutlich bessere Leistungentfaltung

– Steuerung über foliengeschützte Drucktasten

– minimale Abmessungen

– 2 Jahre Garantie
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