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Lucom Interaction Platform versucht, die Funktionen Ihres Webbrowsers automatisch nachzuverfolgen. Bitte haben Sie einen Moment Geduld. Wenn Ihr Browser nicht erkannt werden konnte oder JavaScript deaktiviert wurde, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten. Für den steuerlichen Familiengeldausgleich und für die kinderbezogenen Steuervergünstigungen gibt es eine besondere Bindung an die Einkommensteuererklärung:
das Investitionskind. Für jedes Kind muss ein separates Pflanzenkind übergeben werden. Nachfolgend finden Sie einen Leitfaden mit wertvollen Erläuterungen, der Sie Schritt für Schritt durch die erste Seite des Investment Child zur Steuererklärung führt. Weitere Informationen und Anleitungen zu diesem Thema finden Sie im Artikel - Hilfe für die Kindereinrichtung ausfüllen - Seite 2 und 3 - Jahr 2019 SERVICE: Hier können Sie auf
das Steuerformular zugreifen, um es auf dem Bildschirm auszufüllen und zu drucken:- Formular Anhang Kind 1. Vorab: Beim Familiengeldausgleich Bei der Familienbeihilfegeht geht es dagegen um die steuerliche Gegenleistung eines Kindes in Form von Kindergeld und kinderfreiwerdendem Steuerfreibetrag und BEA-Zulage (für Pflege, Bildung und Ausbildung). Dies ist die Höhe des Kindergeldes und des Kindergeldes 2020 2019
2018/2019 Kindergeld - für das erste und zweite Kind - für das dritte Kind - für das vierte Kind und jedes zusätzliche Kindergeld BEA-Zulagen (für Pflege, Bildung, Ausbildung) 204 210 EUR 235 EUR 5.172 EUR 2.640 EUR 204 (ab 1.7.) 210 EUR (ab 1.7.) 235 EUR (ab 1.7.) 2 EUR (ab 1.7.) 2 EUR (ab 1.7.) ab 1.7.) 235 EUR (ab 1,7 1.1.7.) 4.980 EUR (ab 1.1.) 2.640 EUR (ab 1.1.) 194 EUR (bis 1 30,6 200 EUR (gegenüber 1,1.) 194
EUR (gegenüber 30,6,19) 200 EUR (gegenüber 1,1.) 30,6,1 9) EUR 225 (gegenüber 30,6 4.788 EUR (gegenüber 31.12.18) 2.640 EUR (gegenüber 31.12.18) Steuerfreibeträge insgesamt 7 EUR 7.620 EUR (ab 1.1.) 7.428 Euro (gegenüber 31.12.18) für geschiedene und unverheiratete Eltern haben Anspruch auf die Hälfte der Steuerfreibeträge. Der Kinder- und beA-Freibetrag werden nur dann im Rahmen der
Einkommensteuerveranlagung gewährt, wenn die Steuerersparnisse der Zuschüsse höher sind als der Anspruch auf Kindergeld. Dieser sogenannte günstige Scheck wird vom Finanzamt für jedes Kind von Amts wegen durchgeführt: Sind die Steuerersparnisse niedriger als das Kindergeld, werden die Zuschüsse nicht von Ihrem Einkommen abgezogen und bleiben beim Kindergeld. Wenn die Steuerersparnisse höher sind als das
Kindergeld, werden die Freibeträge abgezogen, wenn das zu versteuernde Einkommen ermittelt und das Kindergeld wieder besteuert wird. Dies geschieht so, dass das Kindergeld in die Einkommensteuer aufgenommen wird. Weitere Informationen: Geschiedene, dauerhaft geschiedene und unverheiratete Eltern haben Anspruch auf die Hälfte der Steuerfreibeträge. Wenn Sie Anspruch auf Kindergeld oder Kindergeld haben, haben
Sie Anspruch auf andere kinderbezogene Steuervergünstigungen: 2. Angaben zum Kind (Zeilen 4-9) Identifikationsnummer (Zeile 4) In Zeile 4 lautet die Steueridentifikationsnummer des Kindes Bitte achten Sie genau, auch wenn die Identifikationsnummer es herausfindet. Anspruch auf Kindergeld (Zeile 6) Sie haben Anspruch auf Kindergeld oder ähnliche Leistungen werden vom Finanzamt zur Einkommensteuer hinzugefügt, wenn
die Steuerersparnisse aus dem Kinderfreibetrag und dem BEA-Freibetrag höher sind als das Kindergeld. In Ermangelung dieser Informationen geht das Finanzamt davon aus, dass das gesetzliche Kindergeld in voller Höhe gezahlt wurde. Weitere Informationen: Kindergeld oder Kinderfreibetrag: Die günstige Steuerveranlagung. Wenn Eltern meinen, sie könne auf die Beantragung von Kindergeld aus dem Familienfonds verzichten,
weil sie mit den Steuerzuschüssen - Kinderzuschüssen und BEA-Zulagen - wegen ihres höheren Einkommens bereits besser abgehen, wird es ein böses Erwachen geben. Bei der Steuerveranlagung würden die Steuerbehörden das Kindergeld immer zur Einkommensteuer hinzufügen, auch wenn die Eltern kein Kindergeld erhielten. Entscheidend für die Zuteilung ist nur, ob ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Ob das Kindergeld
tatsächlich gezahlt wurde, ist unerheblich. STEUERRAT: Eltern müssen daher immer zuerst Kindergeld beantragen. Sie sollten es nicht in der Annahme ablehnen, dass der Kinderfreibetrag und der BEA-Freibetrag dann in der Steuererklärung enthalten sind. Wenn der Steuervorteil aus beiden Zuschüssen höher ist, wird die Einkommensteuer immer zum Kindergeld für das erste und zweite Kind hinzukommen, auch wenn kein
Kindergeld tatsächlich gezahlt wird. STEUERRAT: In der Praxis gibt es viele Fälle, in denen die kinderbezogenen Leistungen nicht gewährt werden, weil, obwohl ein Anspruch auf Kindergeld gutgeschrieben werden soll, es in der Tat nicht gezahlt wurde. Und vor allem: Da die rückwirkende Kindergeldzahlung auch gesetzlich auf sechs Monate begrenzt ist, kann das Kindergeld oft nicht mehr rückwirkend realisiert werden. Mit anderen
Worten: Eltern, die vergessen haben, das Kindergeld rechtzeitig zu beantragen, obwohl sie Anspruch darauf hätten, wurden (auch) in Bezug auf die Einkommensteuer in der aktuellen Rechtslage mehr oder weniger leer gelassen, da der Anspruch auf Kindergeld gezählt wird. Letztlich wird das Existenz-Simimum der Kinder besteuert. Allerdings gibt es derzeit Licht am Ende des Tunnels: Viele versteckt in der illegalen Beschäftigung
Gesetz und Leistungsmissbrauch gibt es eine rechtliche Änderung der Kinder-bezogene Leistungen in der Einkommensteuer. Aufgrund einer Änderung von Paragraph 31 EStG ist es nicht mehr die Höhe des zu zahlenden Kindergeldes, sondern das Kindergeld zahlt, wenn das Kindergeld zu spät beantragt wurde und es keine Zahlung gab. Betroffene können dann zumindest in den Genuss der Steuerveranlagungszuschüsse kommen.
Weiterlesen: Kindergeld: Jetzt wieder Vergleich zum kindergeldpflichtigen Die Besonderheit der lebenden, geschiedenen oder unverheirateten Eltern ist folgende: Im Allgemeinen erhält der Elternteil, mit dem das Kind lebt, das volle Kindergeld. Der andere Elternteil, der verpflichtet ist, das Geld aufrechtzuerhalten, könnte jedoch den Unterhalt seines Kindes um die Hälfte des ihm zustehenden Kindergeldes verringern. Im Ausland
(Zeilen 8-9) Wenn das Kind dauerhaft im Ausland lebt, müssen Sie auch das Wohnsitzland angeben. Lebt das Kind in einem Land mit einem niedrigeren Lebensstandard, werden die Steuerfreibeträge je nach Ländergruppierung um ein Viertel, zwei Viertel oder drei Viertel gekürzt. Weitere Informationen: Kinder im Ausland Das Land, das aus 2017 das 3. kindliche Verhältnis (Zeilen 10-15) abg.l. abg.l.a. abg.: Voraussetzung für die
Gewährung der Steuerfreibeträge - wie beim Kindergeld - ist eine kindliche Beziehung. Daher müssen Sie die Beziehung angeben, die das Kind mit Ihnen und Ihrem Ehepartner hat, sowie gegebenenfalls andere. Kinder sind leibliche Kinder: Ehekinder, für Ehefälle deklarierte Kinder, nichteheliche Kinder. Adoption von Kindern. Pflegekinder: Ein Pflegekind wird nur von den Pflegeeltern und nicht mehr von seinen leiblichen Eltern
berücksichtigt. Stiefkinder (Ehegattenkinder), die Sie als Stiefeltern in Ihren Haushalt aufgenommen haben. Enkelkinder, die Sie als Großeltern in Ihren Haushalt aufgenommen haben. Bei Pflegekindern spielen die Höhe der eigenen Unterhaltsleistungen sowie die erhaltenen Unterhalts- und Pflegezulagen bei der steuerlichen Berücksichtigung als Pflegekind keine Rolle mehr. Weitere Informationen: Pflegekinder. Ein Stiefkind oder
Enkelkind kann in Betracht gezogen werden, wenn Sie es in Ihren Haushalt aufgenommen haben. Weitere Informationen: Enkel und Stiefkinder. Die Kinder- und BEA-Zulage wird in voller Höhe gezahlt, wenn der andere Elternteil bereits vor Beginn des Kalenderjahres verstorben ist oder wenn der andere Elternteil dauerhaft im Ausland lebt, d. h. nicht zur unbegrenzten Einkommensteuer (Zeilen 13-14). Kann der Wohnsitz oder der
gewöhnliche Aufenthalt des anderen Elternteils nicht bestimmt werden oder kann der Vater des Kindes nicht offiziell identifiziert werden (Zeile 15). 4. Berücksichtigung eines erwachsenen Kindes (Zeilen 16-25) Kinder werden in der Regel vom Geburtsmonat bis zum Alter von 18 Jahren berücksichtigt. Auch erwachsene Kinder werden in folgenden Fällen berücksichtigt: bis 25 Jahre, sofern sie sich in der allgemeinen oder beruflichen
Bildung befinden (Zeile 16-17). bis zu 25 Jahren, solange sie aufgrund fehlender Ausbildungsplatze keine Berufsausbildung beginnen oder fortsetzen können (Zeile 18). Bis zu 25 Jahre, solange sie einen Bundesfreiwilligendienst, ein Freiwilliges Soziales oder Ökologisches Jahr, einen Europäischen oder Internationalen Jugendfreiwilligendienst oder den Freiwilligendienst aller Generationen oder einen anderen Dienst im Ausland
haben. Freiwilliger Wehrdienst wird nicht bevorzugt (Linie 20) bis 25 Jahre, wenn sie sich in einer Übergangszeit von nicht mehr als vier Monaten zwischen zwei Ausbildungsphasen oder zwischen einer Ausbildungsphase und einem Freiwilligendienst befinden (Zeile 18). bis 21 Jahre alt, solange sie arbeitslos sind (Zeile 18). behinderte Kinder ohne zeitliche Begrenzung, wobei die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr aufgetreten ist
(Zeile 19). Weitere Informationen: TAX COUNCIL: Sie können weiterhin kinderbedürftige Kinder unterstützen, für die weder Kindergeld noch Kindergeld gewährt werden (z.B. Langzeitstudierende über 25 Jahre, arbeitslose Kinder über 21 Jahre). In diesem Fall fordern Sie Ihre Unterhaltszahlungen im Anlageinterview. Weitere Informationen: Unterstützung für Kinder in Not. Kinder in Übergangszeiten (Zeile 18) Kinder werden über das
18. Lebensjahr hinaus besteuert, wenn sie sich in einer Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungsphasen oder zwischen einer Ausbildungsstufe und einem Freiwilligendienst befinden - und umgekehrt. Die Übergangszeit darf vier volle Kalendermonate nicht überschreiten. Die nächste Phase des Trainings sollte daher spätestens im fünften Monat nach dem Ende der letzten Phase beginnen. Der Viermonatszeitraum besteht aus vier
vollen Kalendermonaten und sollte nicht täglich berechnet werden. Es ist harmlos, wenn das Kind während der Übergangszeit in den Urlaub fährt. TAX ROT: Dauert die Übergangszeit zwischen zwei Ausbildungszeiten mehr als vier volle Kalendermonate, so kann das Kind weiterhin berücksichtigt werden: In diesem Fall gilt die Regel, dass das Kind seine Berufsausbildung ohne Ausbildungsplatz nicht beginnen oder fortsetzen kann
(Art. 32 Abs. 4 Nr. 2c EStG). Sie müssen dies jedoch glaubwürdig anhand von Bewerbungen oder einem Engagement des zukünftigen Ausbildungsunternehmens nachweisen. Weitere Informationen: Kinder in der allgemeinen und beruflichen Bildung. Behinderte Kinder (Linie 19) Behinderte Kinder werden über das 25. Lebensjahr hinaus ohne zeitliche Begrenzung besteuert, wenn das Kind aufgrund der Behinderung nicht mehr in der
Lage ist und die Behinderung vor dem 25. Lebensjahr eingetreten ist. Kinder, die vor dem 1. Januar 2007 im Zeitraum von 25 Jahren, aber vor dem 27. Lebensjahr, eine Behinderung hatten, können ebenfalls in Betracht gezogen werden. Weitere Informationen: Behinderte Kinder: Wenn behinderte Kinder besteuert werden. 5. Beschäftigung eines erwachsenen Kindes in der Sekundarstufe (Zeilen 21-25) Seit 2012 spielt das
Einkommen eines erwachsenen Kindes bei der steuerlichen Berücksichtigung eines erwachsenen Kindes keine Rolle mehr. Die Familienkassen und die Finanzämter prüfen nicht mehr, welches Einkommen und welche Entschädigung das Kind verdient hat und in welcher Höhe. Im Gegenteil, es ist jetzt entscheidend, ob es sich bei der Berufsausbildung um eine Erst- oder Eine Sekundarschulausbildung handelt. Bei der Erstausbildung
wird das Kind 25 Jahre alt ohne Asche und Gesäß. Bei der Sekundärausbildung prüft das Finanzamt, ob und in welchem Umfang das Kind auch erwerbstätig ist. Das Kind wird nur berücksichtigt, wenn es nicht erwerbstätig ist, was überwiegend Zeit und Arbeit erfordert. Es ist jedoch harmlos, wenn das Kind maximal 20 Stunden pro Woche beschäftigt ist, eine Weiterführendenbildung im Rahmen eines Ausbildungsverhältnisses
absolviert, höchstens eine geringfügige Arbeit (Miniarbeit) verrichtet oder nur eine Kurzarbeit (Zeitarbeit) ausübt. Eine weiterführende Ausbildung steht zur Verfügung, wenn das Kind eine erste Berufsausbildung oder einen ersten Abschluss abgeschlossen hat und eine Weiterbildung beginnt, z.B. Studium in eine Lehre, Master-Abschluss zum Bachelor, Ein lernendes Studium zum ersten Staatsexamen, Universitätsstudium nach einem
Universitätsabschluss, MBA-Aufbaustudium, Promotion nach Demdegree. Geben Sie dann eine 1 in Zeile 23 ein. TAX RAT: Wie bei der Erstausbildung spielt das Einkommensniveau in der Sekundärausbildung keine Rolle. Es ist unerheblich, ob das Kind ein hohes Einkommen aus Kapitalvermögen oder Mieten erhält. Auch die Höhe des eigenen Vermögens ist fahrlässig. Im Falle einer unschuldigen Beschäftigung wird das Kind auch
während der Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz während der Wartezeit auf einen Ausbildungsplatz, während des Freiwilligendienstes, insbesondere des Freiwilligendienstes, insbesondere des Freiwilligendienstes, des Bundesfreiwilligendienstes, des Bundesfreiwilligendienstes, während des Freiwilligendienstes, insbesondere des Freiwilligendienstes, des Bundesfreiwilligendienstes, weiterhin für einen Übergangszeitraum von nicht
mehr als vier Monaten berücksichtigt. , Europäischer Freiwilligendienst, Internationaler Jugendfreiwilligendienst. Mehrere Ausbildungsgänge als einheitliche Erstausbildung (Multi-Act-Ausbildung) Viele Kinder absolvieren mehrere Ausbildungsgänge, bevor sie ihr berufliches Ziel erreichen, z.B. Bank- und Nachstudien, Handwerkerlehre und anschließende Fachschule, Handwerkslehre und Fachoberschule sowie Fachhochschule und
Fachhochschule. Bisher kennen wir die Begriffe Erst- und Sekundarschulbildung - mit gleichen Bedingungen, aber unterschiedlichen Auswirkungen auf das Kindergeld und den Abzug der Werbekosten: Kindergeld für Eltern: In der Erstausbildung werden Kindergeld und Steuerfreibeträge bis zum 25. Lebensjahr des Kindes uneingeschränkt gewährt. Jedenfalls spielt das Einkommen des Kindes seit 2012 keine Rolle mehr. Die
Leistungen der Sekundarstufe sind jedoch nur möglich, wenn das Kind zusätzlich zum Studium und während der Wartezeit oder Übergangszeit nicht für maximal 20 Stunden pro Woche arbeitet oder arbeitet (Abschnitt 32 Absatz 4 Satz 2 EStG). Kindersteuerabzug: Die Erstausbildungskosten können vom Kind nur als Sonderaufwand bis zu 6.000 EUR abgezogen werden, wenn sie sich außerhalb eines (Anleitung). Für
Weiterbildungsmaßnahmen nach der ersten Berufsqualifikation sind die Aufwendungen als Werbekosten auf unbestimmte Zeit abzugsfähig. Entgegen dem Abzug von Sonderaufwendungen werden die Werbekosten auf das nächste Jahr übertragen und führen schließlich zu einer erfreulich hohen Steuerrückerstattung im ersten Arbeitsjahr (Abschnitt 4 Absatz 9, Abschnitt 9 Abs. 6), Abschnitt 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG). (1) Bisher war
umstritten, was genau eine angemessene Erstausbildung ist, so dass die Kosten der Sekundärausbildung dann auf unbestimmte Zeit als Werbekosten erfasst werden. Seit Anfang 2015 ist dieser Streit durch eine gesetzliche Regelung beigelegt: Voraussetzung für den unbeschränkten Abzug der Werbekosten für die Weiterführenden Bildung ist nun, dass die Erstausbildung in einem geordneten Lehrgang mindestens 12 Monate
Vollzeit dauert und mit einer Prüfung abgeschlossen wurde (Abschnitt 9 Abs. 6 Sst2 EStG). Andererseits erkannte der Bundesfinanzhof die Berufsausbildung als vollwertige Ausbildung an, wenn er berufliches Wissen vermittelte und es ihm ermöglichte, Einnahmen aus der gewünschten Tätigkeit zu generieren. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Ausbildung in einem Ausbildungsdienst abgeschlossen ist oder mindestens zwei Jahre
dauert (BFH-Urteil vom 27.10.2011, VI R 52/10; BFH-Urteil vom 28.2.2013, VI R 6/12). (2) 2015 hat der Bundesfinanzhof das Konzept der Erstausbildung trotz der neuen Gesetzgebung von 2015(!) enorm erweitert und das Konzept der Multiakt-Ausbildung erfunden: So bilden mehrere Ausbildungsmaßnahmen eine einheitliche Erstausbildung, da sie zeitlich und inhaltlich aufeinander aufbauen, bis das Kind sein angestrebtes
berufliches Ziel erreicht hat. Die Erstausbildung ist daher eine Lehre, gefolgt von einem Besuch der Technischen Sekundarschule, um die technische Prüfung und das weitere Studium an der Fachhochschule zu erhalten. Nach bisherigem Verständnis wurde die Erstausbildung mit der Lehrlingsausbildung abgeschlossen (BFH-Urteil vom 15.4.2015, V R 27/14). Mit einer ganzen Reihe von Urteilen kommentierte der BFH andere Fakten
und erläuterte seinen Standpunkt - aber leider auch kompliziert. Letztlich kann man sagen, dass, wenn Weiterbildung oder Weiterbildung nur zusammen mit dem Beruf durchgeführt wird, das Kindergeld verweigert wird. Dagegen sind Nebenjobs (z.B. BFH-Urteile vom 11.12.2018, III R 22/18, III R 2/18, III R 32/17, III R 47/17) unbedenklich. Der folgende Fall, der vom BFH entschieden wurde, war ein Beispiel dafür: Der Junge
absolvierte zunächst eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Danach arbeitete er Hauptberuflich auf der Bank, wo er seine Ausbildung abschloss. Wenige Monate nach dem Ende der Erstausbildung nahm der Junge an einer zweijährigen Ausbildung zum Bankfachmann teil. Obwohl der BFH noch keine endgültige Entscheidung getroffen hat, hat er angedeutet, dass er kein Kindergeld gewähren wird, da die Ausbildung zum
Bankkaufmann eher eine Teilzeitausbildung ist. Werte. Der Fall wurde an die Vorinstanz zurückverwiesen. Es würde den Rahmen dieser Leitlinien sprengen, alle vom BFH entschiedenen Einzelfälle zu ermitteln. Detaillierte Informationen - mit einem Testsystem - finden Sie im Artikel: Erwachsene Kinder: Gegenleistung ohne Einkommensüberprüfung. Ferienarbeit Während einer zweiten Ausbildungszeit darf eine Aktivität 20 Stunden
pro Woche nicht überschreiten. Wird die Beschäftigung jedoch während der Semesterferien vorübergehend auf mehr als 20 Stunden pro Woche, d. h. für höchstens zwei Monate, verlängert, so ist die Verlängerung noch harmlos, wenn die Verlängerung während des Unterrichtszeitraums innerhalb eines Kalenderjahres (Ausbildung, Übergangszeit, Wartezeit oder Freiwilligerdienst) 20 Stunden nicht überschreitet. Wenn die
durchschnittliche Wochenarbeitszeit während der Semesterferien mehr als 20 Stunden beträgt, ist nur die Dauer der Expansion schädlich, aber nicht die gesamte Beschäftigungszeit. Dann wird das Kindergeld nur für die Zeit der Überschreitung annulliert. TAX RAT: Es ist zu unterscheiden zwischen dem Ausbau der bestehenden Beschäftigung während der Semesterferien, der von Anfang an auf mindestens 3 Monate beschränkt ist
und nicht beruflich durchgeführt wird. Eine solche befristete Arbeit ist immer während der zweiten Ausbildung erlaubt, unabhängig davon, wie viele Arbeitsstunden geleistet werden und wie hoch der Verdienst ist. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der Lohn von den Sozialversicherungsbeiträgen befreit ist und der Arbeitgeber, anders als bei Niedrigarbeitsplätzen, keine pauschale Abgabe an das Minijobcenter zahlen muss.
Weiterlesen: Befristete Arbeitsplätze: Kurzarbeit. Weitere Informationen: Erwachsene Kinder: Gegenleistung ohne Einkommenstest. Umsatzprüfung.
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