




erstes Kind und zweites Kind 190 Euro

drittes Kind 196 Euro

jedes weitere Kind 221 Euro

Höhe des Kindegelds (seit 1. Januar 2016)

Das Kindergeld steht in einem direkten Zusammenhang mit dem Kinderfreibetrag.

Grundsätzlich gilt: Sie können nicht Kindergeld erhalten und zusätzlich die vollen Kinderfreibeträge 

von der Steuer absetzen. Das Finanzamt verrechnet nämlich das schon ausgezahlte Kindergeld mit 

dem Steuervorteil, der sich durch die Kinderfreibeträge ergibt.

http://www.finanztip.de/steuervorteile-fuer-eltern/


Freibetrag für das Existenzminimum des Kindes 2.256 €

Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder 
Ausbildungsbedarf (BEA)

+ 1.320 €

Summe 3.576 €

Kinderfreibeträge in der Steuererklärung

Neben dem Kindergeld können Sie diese Kinderfreibeträge mit Ihrer Steuererklärung geltend machen: 

Auch diese Freibeträge wurden 2015 erhöht. Sie verdoppeln sich, wenn die Eltern verheiratet sind und 

zusammenveranlagt werden. Anspruch auf die vollen Kinderfreibeträge von insgesamt 7.152 Euro 

(= 2.256 Euro Kinderfreibetrag + 1.320 Euro BEA-Freibetrag * 2; ab 2016 insgesamt: 7.248 Euro) haben 

Sie auch dann, wenn der andere Elternteil des Kindes verstorben oder nicht unbeschränkt 

einkommensteuerpflichtig ist. Das gilt ebenfalls, wenn der andere Elternteil „untergetaucht“ ist oder sich 

der Vater nicht amtlich feststellen lässt. 



Der Begriff Splittingtarif stammt aus dem deutschen Einkommensteuerrecht und beschreibt den für 
zusammenveranlagte Ehepaare anwendbaren Steuertarif. Rechtsgrundlage ist § 32a Abs. 5 EStG. Hierbei 
wird folgendes Verfahren verwendet:
1. Das zu versteuernde Einkommen (zvE) der Ehegatten wird ermittelt und halbiert (gesplittet).
2. Für das halbierte zvE wird die Einkommensteuer nach dem geltenden Einkommensteuertarif berechnet 

(früher: aus der Grundtabelle abgelesen).
3. Die so errechnete Einkommensteuer wird verdoppelt.

https://www.youtube.com/watch?v=EhssJF_97UQ

Ehegattensplitting

https://de.wikipedia.org/wiki/Zusammenveranlagung
https://de.wikipedia.org/wiki/Steuertarif
https://www.gesetze-im-internet.de/estg/__32a.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuergesetz_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommen
https://de.wikipedia.org/wiki/ZvE
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuer_(Deutschland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkommensteuertarif
https://www.youtube.com/embed/EhssJF_97UQ


Familiensplitting in Frankreich
In Frankreich wird das Familiensplitting nicht als Fördermaßnahme angesehen, sondern lediglich als die 
konsequente Einhaltung der horizontalen Steuergerechtigkeit. Zur Gewährung eines Familiensplittings 
genügt die Verpflichtung zur Gewährung von Unterhaltsleistungen, eine Ehe ist nicht erforderlich. 
Für geschiedene Ehegatten kommt in unbegrenzter Höhe das Realsplitting zum Einsatz.
Familiensplitting heißt in Frankreich „Quotient Familial“ (Familienquotient). Es gilt
für jeden Elternteil der Divisor 1,0
für das erste, das zweite, das vierte Kind und weitere Kinder der Divisor 0,5
für das dritte gilt der Divisor 1,0 (damit will Frankreich die Entscheidung zum dritten Kind gezielt erleichtern)
Alleinerziehende können zusätzlich einen Divisor von 0,5 geltend machen.
Jedoch wird der Einfluss des Splittings begrenzt. So war er 2001 auf 2.017 Euro pro Jahr für das erste und das 
zweite Kind und auf 4.034 Euro pro Jahr auf das dritte und jedes weitere Kind begrenzt.[3]

Für Ehepartner ohne Kinder gilt wie in Deutschland das Ehegattensplitting. [4]

2004 hat die französische Regierung eine Art „Remanenz-Splitting“ eingeführt: 
Familien, die keine Kinder mehr haben, aber mindestens ein Kind bis zum Alter von 16 aufgezogen haben, 
dürfen lebenslang zusätzlich einen Divisor von 0,5 geltend machen.

Familiensplitting

https://de.wikipedia.org/wiki/Steuergerechtigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterhalt
https://de.wikipedia.org/wiki/Realsplitting
https://de.wikipedia.org/wiki/Familiensplitting#cite_note-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Ehegattensplitting
https://de.wikipedia.org/wiki/Familiensplitting#cite_note-4
https://de.wikipedia.org/wiki/Remanenz_(Begriffskl%C3%A4rung)


Weitere familienpolitische Leistungen:

• Berücksichtigung im Beitragssatz der Pflegeversicherung

• Elterngeld und Elternzeit

• Betreuungsgeld

Wer stellt was vor?

Zudem:

„Migration aus und nach Deutschland“


