
Zum Abzug von Krankenversicherungsbeiträgen eines Kindes bei den 
Eltern als Sonderausgaben 
 
| Das Finanzgericht Köln hat sich jüngst mit der Frage beschäftigt, in welchen Fällen eigene 
Beiträge des Kindes zur Basiskrankenversicherung bei den Eltern als Sonderausgaben 
berücksichtigt werden können. Dabei hat es der steuerzahlerfreundlichen Sichtweise der 
Finanzverwaltung widersprochen. | 
 
Hintergrund: Grundsätzlich können eigene Beiträge des Kindes zur Basiskrankenversicherung 
bei den Eltern als Sonderausgaben berücksichtigt werden. Voraussetzung ist u. a., dass die 
Eltern Anspruch auf Kindergeld oder Kinderfreibetrag haben. Diese gesetzliche Regelung ist 
grundsätzlich vorteilhaft, da sich beim Kind wegen der Höhe der Einkünfte keine oder nur eine 
geringe steuerliche Auswirkung ergibt. Die Beiträge können zwischen den Eltern und dem Kind 
aufgeteilt, im Ergebnis aber nur einmal – entweder bei den Eltern oder beim Kind – 
berücksichtigt werden. 
 
Die Besonderheit des vom Finanzgericht Köln entschiedenen Streitfalls war, dass die Beiträge 
direkt vom Arbeitslohn des Kindes einbehalten wurden. Zudem hatte der Sohn die Beiträge 
zur Krankenversicherung in seiner eigenen Steuererklärung ebenfalls als Sonderausgaben 
geltend gemacht, weshalb das Finanzamt einen Abzug bei den Eltern ablehnte. Hierbei spiele es, 
so das Finanzamt, keine Rolle, dass die Beiträge beim Sohn ohne steuerliche Auswirkung 
geblieben seien. 
 
Nach Ansicht des Finanzgerichts Köln erfasst die gesetzliche Regelung nicht die Fälle, in denen 
steuerlich berücksichtigte Kinder, z. B. aufgrund eines Ausbildungsverhältnisses, Beiträge von 
ihrem Arbeitgeber einbehalten bekommen und somit selbst tragen. Voraussetzung für den 
Sonderausgabenabzug sei nämlich, dass die Eltern die Beiträge im Rahmen ihrer 
Unterhaltsverpflichtung tatsächlich selbst tragen. 
 

Praxishinweis | Die Rechtsprechung widerspricht der aktuellen Verwaltungsauffassung, 
wonach es ausreicht, dass die Eltern ihr Kind durch Unterhaltsleistungen in Form von Bar- oder 
Sachleistungen (z. B. Unterkunft und Verpflegung) unterstützen. Das Finanzgericht Köln hat die 
Revision zugelassen, da bislang keine Rechtsprechung dazu ergangen ist, ob die gesetzliche 
Regelung auch auf Beiträge anzuwenden ist, die vom Lohn des Kindes einbehalten werden. Da 
die Revision beim Bundesfinanzhof anhängig ist, sollten geeignete Fälle über einen Einspruch 
offengehalten werden. 
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