[VornameName]
Telefon: [Telefonnummer]
[Strasse]
[Faxnummer]
[PlzOrt]




Kindergeldkasse bzw. Finanzamt [Behoerde]
[BehoerdeStrasse]
[BehoerdePlz] [BehoerdeOrt]











[Ort], den [Datum]

Diesen Absatz nach dem Lesen bitte komplett entfernen:
Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Sie in den vollen Genuss der Vergünstigungen für Eltern kommen, reicht es normalerweise nicht, wenn Sie nur gegen den Kindergeldbescheid Einspruch einlegen. Nach Ablauf des Jahres müssen Sie auch gegen den Einkommensteuerbescheid vorgehen, sofern sich die Angelegenheit bis dahin noch nicht geklärt hat. Nur dann ist sichergestellt, dass der Finanzbeamte in der Einkommensteuerveranlagung die Freibeträge für Kinder berücksichtigt, sofern die Steuerersparnis hieraus höher ist als das Kindergeld.
Für beide Einsprüche können Sie dieses Muster benutzten.

Kindergeldnummer: [Kindergeldnummer] oder Steuernummer: [Steuernummer] 
Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer] 
Betreffzeile (ohne das Wort "Betreff")

Sehr geehrte Damen und Herren,



gegen den [Kindergeldbescheid] [Steuerbescheid] vom [Datum] lege ich [ggf.: auch im Namen meines Ehepartners] Einspruch ein.
Mein Kind [Name des Kindes] hat im Berücksichtigungszeitraum [Datum] bis [Datum] unter anderem ein Auslands- bzw. Begabtenstipendium erhalten. Weil Sie das Stipendium in voller Höhe zu den Bezüge zählen, überschreitet mein Kind die Einkommensgrenze, sodass Sie [mir das Kindergeld verweigern][mein Kind in der Einkommensteuer-Festsetzung nicht berücksichtigen].

Von dem Stipendium zählen aber gem. der BFH-Urteile III R 3/01 (BStBl. 2002 II, Seite 793) bzw. III R 47/00 (BStBl. 2002 II, Seite 195) Euro [Betrag] nicht zu den Bezügen, weil das dem Förderzweck widerspricht. Damit rutscht mein Kind unter die Einkommensgrenze, sodass Anspruch auf das [Kindergeld] [die Freibeträge für Kinder] besteht.

Die Urteile sind zwar nicht [zum Kindergeld] [zu den Freibeträge für Kinder] ergangen, sondern zum Ausbildungsfreibetrag bzw. Unterhaltshöchstbetrag (§ 33a Abs. 1 und 2 EStG). Dennoch sind sie beim [Kindergeld] [den Freibeträgen für Kinder] analog anzuwenden, denn es läuft dem Förderzweck entgegen, wenn ich durch das Stipendium [das Kindergeld] [die Freibeträge für Kinder] verliere und damit auch alle Vergünstigungen, die daran geknüpft sind (u. A. den Ausbildungsfreibetrag).

Übrigen hat es seine Gründe, weshalb in den Urteilen weder das Kindergeld noch die Freibeträge für Kinder angesprochen sind:

Dem Urteil III R 3/01 liegt ein Fall aus dem Jahre 1995 zugrunde. Damals war das Kindergeld noch nicht im Einkommensteuergesetz geregelt und beim Kinderfreibetrag gab es noch keine Einkommensgrenze.

Im Urteil III R 47/00 ging es um den Unterhaltshöchstbetrag für eine Person ohne Anspruch auf den Kinderfreibetrag.


Bitte korrigieren Sie den Bescheid entsprechend.


Mit freundlichen Grüßen


[VornameName]

