
 

 

 
Steuerrecht Privatvermögen 

 
 

1. Aufnahme von Angehörigen: Wann sind Unterhaltsaufwendungen 
abziehbar? 

 

Unterhaltsleistungen an Angehörige, die nicht unterhaltsberechtigt sind, können nicht als 
außergewöhnliche Belastungen berücksichtigt werden. Dies gilt auch dann, wenn sich der 
Steuerpflichtige verpflichtet hat, die Kosten für den Lebensunterhalt der Angehörigen zu tragen. 

 

Hintergrund 

Die klagenden Eheleute nahmen im Jahr 2014 eine ukrainische Familie auf. Der Kläger hatte eine 
entsprechende Verpflichtungserklärung nach § 68 AufenthG unterzeichnet, eine sog. Verpflichtung zur 
Erstattung der Aufwendungen für den Lebensunterhalt eines Ausländers. 

Daraufhin waren die Schwester der Klägerin sowie deren Ehemann und Tochter nach Deutschland 
eingereist. Die Kläger stellten Wohnräume zur Verfügung und übernahmen die Aufwendungen für 
Lebensmittel, Versicherungen, Rechtsanwalt und Sprachkurse. Später erhielten die aufgenommenen 
Personen den Aufenthaltsstatus "Aussetzung der Abschiebung" (= Duldung). 

Die Kläger machten für 2014 Unterhaltsaufwendungen von rund 16.000 EUR als außergewöhnliche 
Belastungen geltend, die das Finanzamt nicht berücksichtigte. 

Das Finanzgericht gab der Klage statt. Es sah die Leistungen aufgrund der Verpflichtung nach § 68 
AufenthG aus sittlichen Gründen für zwangsläufig an. 

 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof entschied dagegen, dass die Aufwendungen nicht steuermindernd zu 
berücksichtigen sind. 

Aufwendungen für Unterhalt oder Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem 
Ehegatten gegenüber gesetzlich unterhaltsberechtigten Person können bis zur Höhe des 
Grundfreibetrags im Jahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. 

Die gesetzlich vorausgesetzte gesetzliche Unterhaltsberechtigung richtet sich nach dem Zivilrecht. 
Danach sind Verwandte in gerader Linie unterhaltsberechtigt, nicht dagegen Verwandte in der 
Seitenlinie. Damit waren die Schwester der Klägerin sowie deren Ehemann und Tochter keinem der 
Eheleute gegenüber zivilrechtlich unterhaltsberechtigt. 

Der gesetzlich unterhaltsberechtigten Person wird eine Person gleichgestellt, wenn bei ihr zum 
Unterhalt bestimmte öffentliche Mittel mit Rücksicht auf die Unterhaltsleistungen des 
Steuerpflichtigen gekürzt werden. 

Das liegt hier nicht vor. Den Angehörigen sind keine zum Unterhalt bestimmte Mittel mit Rücksicht auf 
etwaige Unterhaltsleistungen der Eheleute gekürzt worden. Denn einem Ausländer stehen trotz einer 
Verpflichtungserklärung öffentliche Leistungen zu, wenn der Verpflichtete nicht für seinen 
Lebensunterhalt aufkommt. Die Sozialleistungen dürfen nicht unter Verweis auf die 



 

 

Verpflichtungserklärung verweigert werden. Folglich kommt eine Berücksichtigung des Unterhalts als 
außergewöhnliche Belastung nicht in Betracht. 

Aus der Verpflichtungserklärung folgt kein gesetzlicher Unterhaltsanspruch. § 68 AufenthG begründet 
keine unmittelbaren Ansprüche des Ausländers gegen denjenigen, der die Verpflichtungserklärung 
unterzeichnet hat. Der Anspruch nach § 68 AufenthG ist lediglich als öffentlich-rechtlicher 
Erstattungsanspruch der Ausländerbehörde für die verausgabten öffentlichen Mittel ausgestaltet. 

Eine Berücksichtigung nach dem Grundtatbestand des § 33 EStG scheidet selbst bei Annahme einer 
sittlichen Verpflichtung zur Unterhaltsgewährung aus. Denn für die Fallgruppe der typischen 
Unterhaltsaufwendungen (hier: Wohnung, Lebensmittel, Versicherungen) enthält § 33a Abs. 4 EStG 
eine abschließende Regelung. Ein Rückgriff auf § 33 EStG ist nicht möglich. § 33a Abs. 4 EStG schließt 
die Anwendung von § 33 EStG auch dann aus, wenn Aufwendungen für den Unterhalt einer nicht 
gesetzlich unterhaltsberechtigten Person geltend gemacht werden. 

 

1. Nicht verheiratete Eltern: Kann der Kinderfreibetrag übertragen werden? 
 

Eltern, die in einer funktionierenden nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben, können den 
Kinderfreibetrag nicht übertragen, wenn beide ihrer Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind im 
Wesentlichen nachkommen. Dabei spielt es keine Rolle, wenn ein Elternteil die Unterhaltspflicht vor 
allem durch Betreuungsleistungen erfüllt. 

 

Hintergrund 

M und V lebten in nichtehelicher Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt mit ihren 
beiden Kindern. M erzielte Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit sowie aus Vermietung und 
Verpachtung (Gesamtbetrag der Einkünfte zwischen 72.000 EUR und 77.000 EUR). V erzielte lediglich 
rund 10.000 EUR. 

Das Finanzamt lehnte die Übertragung der Freibeträge für die Zeit der Minderjährigkeit der Kinder ab. 
V leistete während dieses Zeitraums Betreuungsunterhalt und verletzte damit seine Unterhaltspflicht 
nicht. Das Finanzgericht wies die Klage der M gegen die Ablehnung der Übertragung der Freibeträge 
des V für die minderjährigen Kinder ab. 

 

Entscheidung 

Die Revision der M hatte keinen Erfolg. Der Bundesfinanzhof entschied, dass die Voraussetzungen für 
die Übertragung der Freibeträge nicht vorlagen. Denn V ist seiner Unterhaltspflicht gegenüber den 
Kindern durch Betreuungsleistungen nachgekommen. 

Der Kinderfreibetrag kann auf Antrag eines Elternteils auf ihn übertragen werden, wenn er, nicht 
jedoch der andere Elternteil, seiner Unterhaltspflicht gegenüber dem Kind im Wesentlichen 
nachkommt (oder der andere Elternteil mangels Leistungsfähigkeit nicht unterhaltspflichtig ist). Der 
Elternteil, der ein minderjähriges unverheiratetes Kind betreut, erfüllt seine Unterhaltsverpflichtung 
in der Regel durch dessen Pflege und Erziehung. Der andere, nicht betreuende Elternteil gewährt den 
Unterhalt durch Zahlung einer Geldrente. 

Die gesetzliche Regelung geht somit davon aus, dass ein Elternteil das minderjährige Kind betreut und 
versorgt, während der andere die hierfür erforderlichen Mittel zur Verfügung stellt. 

Die Frage, wie die Eltern die unterschiedlichen Bedarfe untereinander aufteilen, ist eine Frage des 
elterlichen Sorgerechts. Da für nicht miteinander verheiratete Eltern die Vorschriften über den 



 

 

Familienunterhalt nicht anwendbar sind, regeln die Eltern ihre Unterhaltspflicht gegenüber ihren 
Kindern grundsätzlich durch Absprache oder tatsächliche Handhabung. Dabei kann davon 
ausgegangen werden, dass die tatsächliche Verteilung der Unterhaltsleistungen dem Willen des allein 
sorgeberechtigten Elternteils oder der gemeinsam sorgeberechtigten Elternteile entspricht. 

 

Hiervon ausgehend ist V seiner Unterhaltspflicht im Wesentlichen nachgekommen. Eine Verletzung 
der Unterhaltpflicht ist nicht gegeben. Auch wenn V deutlich geringere Einkünfte erzielte als M, war er 
verpflichtet, daraus Barunterhalt (Naturalunterhalt) an die Kinder zu leisten. Dies gilt jedenfalls 
insoweit, als er nicht außerstande war, dies ohne Gefährdung seines eigenen Unterhalts zu tun. Im 
vorliegenden Fall ist davon auszugehen, dass V dieser materiellen Unterhaltspflicht genügt hat. 

Die Unterhaltspflicht des V umfasst zum anderen eine Pflicht zum Betreuungsunterhalt. Dieser 
Verpflichtung ist V ebenfalls nachgekommen. 

 

2. Unterstützung der vom Ukraine-Krieg Geschädigten: Steuerliche 
Erleichterungen 

 

In Deutschland gibt es zahlreiche Hilfsaktionen für Geschädigte vom Krieg in der Ukraine. Die 
Finanzverwaltung gewährt z. B. Erleichterungen für die steuerliche Geltendmachung von Spenden. 
Die Maßnahmen sollen vom 24.2.2022 bis 31.12.2022 gewährt werden. Das Wichtigste im Überblick. 

 

Spendennachweise 

Die Finanzverwaltung gewährt Erleichterungen bei der steuerlichen Anerkennung von Spenden. 

Als Nachweis der Zuwendungen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten wird ein 
für die Einzahlung eingerichtetes Sonderkonto einer inländischen juristischen Person des öffentlichen 
Rechts, einer inländischen öffentlichen Dienststelle oder eines inländischen amtlich anerkannten 
Verbandes der freien Wohlfahrtspflege einschließlich seiner Mitgliedsorganisationen anerkannt oder 
bis zur Einrichtung des Sonderkontos auf ein anderes Konto der genannten Zuwendungsempfänger, 
der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstitute (z. B. der Kontoauszug, 
Lastschrifteinzugsbeleg oder der PC-Ausdruck bei Online-Banking). 

Bei einer Einzahlung der Zuwendung auf ein Treuhandkonto geführtes Konto eines Dritten auf eines 
der genannten Sonderkonten, genügt als Nachweis der Bareinzahlungsbeleg oder die 
Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Zuwendenden zusammen mit einer Kopie des 
Bareinzahlungsbelegs oder der Buchungsbestätigung des Kreditinstituts des Dritten. 

Bei Zuwendungen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten, die bis zum 
31.12.2022 über ein Konto eines Dritten an eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts, 
an eine inländische öffentliche Dienststelle oder an eine nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG steuerbefreite 
Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse geleistet werden, genügt als Nachweis eine 
auf den jeweiligen Zuwendenden ausgestellten Zuwendungsbestätigung des Zuwendungsempfängers, 
wenn das Konto des Dritten als Treuhandkonto geführt wurde, die Zuwendungen von dort an den 
Zuwendungsempfänger weitergeleitet wurden und diesem eine Liste mit den einzelnen Zuwendenden 
und ihrem jeweiligen Anteil an der Zuwendungssumme übergeben wurde. 

Der Zuwendende muss als Nachweis auf Verlangen der Finanzbehörde erforderliche Unterlagen 
vorlegen und bis zum Ablauf eines Jahres nach Bekanntgabe der Steuerfestsetzung aufbewahren. 

 



 

 

Spendenaktionen von steuerbegünstigten Körperschaften 

Grundsätzlich dürfen steuerbegünstigte Körperschaften keine Mittel für steuerbegünstigte Zwecke 
verwenden, die sie nach ihrer Satzung nicht fördert. Doch wenn sie in diesem Falle zu Spenden zur 
Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten auffordert und diese nicht zu Zwecken 
verwenden kann, die sie nach ihrer Satzung fördert, werden nach dem BMF-Schreiben Erleichterungen 
gewährt. 

 

Wenn eine steuerbegünstigte Körperschaft sonstige bei ihr vorhandene Mittel, die keiner 
anderweitigen Bindungswirkung unterliegen, ohne Änderung der Satzung zur unmittelbaren 
Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten einsetzt, ist dies ausnahmsweise 
unschädlich. Entsprechendes gilt für die Überlassung von Personal und von Räumlichkeiten. Auf den 
Nachweis der Hilfsbedürftigkeit kann hier verzichtet werden. 

 

Steuerliche Behandlung von Zuwendungen aus dem Betriebsvermögen 

Für Aufwendungen des Steuerpflichtigen zur Unterstützung der vom Krieg in der Ukraine Geschädigten 
ist nach den Maßgaben des BMF-Schreibens vom 18.2.1998 der Betriebsausgabenabzug möglich. 
Demnach liegen Aufwendungen vor, wenn der Sponsor wirtschaftliche Vorteile, die in der Sicherung 
oder Erhöhung seines unternehmerischen Ansehens liegen können, für sein Unternehmen erstrebt. 
Dies kann z. B. durch öffentlichkeitswirksame Berichterstattung erreicht werden. 

 

Arbeitslohnspende 

Arbeitslohnspenden bleiben bei der Feststellung des lohnsteuerpflichtigen Arbeitslohns außer Ansatz, 
wenn der Arbeitgeber die Verwendungsauflage erfüllt und dies dokumentiert. Dies gilt für den Verzicht 
auf Teile des Arbeitslohns oder Teile eines angesammelten Wertguthabens 

· zugunsten einer steuerfreien Beihilfe und Unterstützung des Arbeitgebers an vom Krieg in der 
Ukraine geschädigte Arbeitnehmer des Unternehmens oder Arbeitnehmer von Geschäftspartnern 
oder 

· zugunsten einer Zahlung des Arbeitgebers auf ein Spendenkonto einer 
spendenempfangsberechtigten Einrichtung i. S. d. § 10b Absatz 1 Satz 2 EStG. 

Entsprechende Regelungen gelten für Beamte, Richter, Soldaten oder Tarifbeschäftigte. Arbeitgeber 
müssen den außer Ansatz bleibenden Arbeitslohn im Lohnkonto aufzeichnen, es sei denn, der 
Arbeitnehmer erteilt den Verzicht schriftlich und die Erklärung wird zum Lohnkonto genommen. Es ist 
keine Angabe in der Lohnsteuerbescheinigung hierzu zu machen. 

Die steuerfrei belassenen Lohnteile dürfen steuerlich nicht als Spende in der Steuererklärung geltend 
gemacht werden. 

 

Schenkungsteuer 

Wenn es sich bei den Zuwendungen um Schenkungen handelt, können ggf. Steuerbefreiungen nach § 
13 ErbStG gewährt werden. Das kann u. a. gegeben sein bei Zuwendungen an gemeinnützige 
Körperschaften und Zuwendungen, die ausschließlich kirchlichen, gemeinnützigen oder mildtätigen 
Zwecken gewidmet sind, soweit deren Verwendung zu diesem Zweck gesichert ist. 


