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Die vermutlich gängigste Methode, seine 
Kinder beim Studium zu unterstützen, 
ist, ihnen Barmittel zu überlassen. Es ist 

aber auch möglich, dem Kind eine Einkunftsquel-
le wie ein Mietobjekt für eine bestimmte Dauer 
zu überlassen. Dies bietet steuerliche Vorteile.

Bekommt das Kind von den Eltern während 
der Studienzeit Geld geschenkt, um damit die 
Stu dien gebühren, Miete und den Lebensunter-
halt zu finanzieren, sind die Kosten beim Kind 
steuerlich nur als Sonderausgaben bis 6.000 Euro 
abzugs fähig. Hat das Kind keine Einkünfte, geht 
der Abzug ins Leere.

Eine Alternative bietet das Gestaltungsmodell 
»Zeitlich befristeter Zuwendungsnießbrauch 
zur Studienfinanzierung«. Das Fi-
nanzgericht  Baden-Württemberg 
hat dieses Modell mit Urteil vom 
13. Dezember 2016 quasi abgeseg-
net. Das Modell sieht so aus: Die 
Eltern besitzen ein schuldenfreies 
Miet objekt, das monatlich Gewin-
ne abwirft. Diese Gewinne werden 
auf das Kind übertragen, indem es 
einen zeitlich befristeten Zuwen-
dungsnießbrauch an der Immo-
bilie erhält. Damit bleiben die El-
tern Eigentümer, das Kind erhält 
aber die Einkünfte aus dem Miet-
objekt und kann damit das Stu-
dium finan zieren. Das Kind muss 
die Einkünfte aus der Vermietung 
versteuern, kann aber gleichzeitig die Sonderaus-
gaben – die Kosten des Studiums – berücksichti-
gen. Im Ideal fall ergeben sich dadurch keine Steu-
erzahlungen für das Kind. Die Eltern wiederum 
müssen die Vermietungseinkünfte nicht mehr 
versteuern und reduzieren somit ihre ei gene 
Steuerlast, wie folgendes Beispiel zeigt:

Vater V ist Eigentümer eines Mehrfamilien-
hauses, aus dem er Mieteinkünfte (= Gewinn) von 
12.000 Euro jährlich erzielt. Sie unterliegen bei 
ihm einem durchschnittlichen Steuersatz von 
35 Prozent. Sohn S hat keine eigenen Einkünfte 

und benötigt etwa 10.000 Euro pro Jahr, um die 
Studiengebühren und seinen Lebensunterhalt zu 
finanzieren. Jetzt räumt V seinem Sohn einen zeit-
lich befristeten Nießbrauch an der Immobilie ein. 
S erhält nun die 12.000 Euro Mieteinkünfte pro 
Jahr und zahlt davon seine Studienkosten. Den 
Betrag muss S zwar versteuern, nach Abzug der 
Studienkosten als Sonderausgaben sowie nach Be-
rücksichtigung des Grundfreibetrags (8.820 Euro 
im Jahr 2017) beträgt die Einkommensteuer bei 
S jedoch 0 Euro. V dagegen muss die 12.000 Euro 
Mieteinkünfte nicht mehr versteuern und spart so 
jährlich rund 4.200 Euro an Einkommensteuern.

Zu beachten ist bei diesem Modell, dass das 
Kind tatsächlich als Vermieter auftreten muss. 

Das heißt, die Mieter sind entspre-
chend zu informieren und sollten 
idealerweise der Änderung des 
Miet vertrags schriftlich zustim-
men. Die Mieten sind auf ein Konto 
des Kindes zu zahlen. Für Repara-
turen an dem Vermietungsobjekt 
muss nun grundsätzlich das Kind 
aufkommen. Um diese Ausgaben 
für das Kind in Grenzen zu halten, 
kann vertraglich eine maximale 
Höhe vereinbart werden, bis zu der 
das Kind die Kosten für Instandhal-
tung, Modernisierung und Umbau 
zu tragen hat. Übersteigende Auf-
wendungen wären dann von den 
Eltern zu übernehmen. Allerdings 

sollte eine solche Klausel so formuliert sein, dass 
ihr auch ein fremder Dritter zustimmen würde, 
um die Anerkennung der Gestaltung nicht zu 
 gefährden.

Außerdem wirkt sich der Zuwendungs-
nießbrauch auf die Abschreibung (AfA) des Ver-
mietungsobjektes aus, die bisher die Eltern als 
 Werbungskosten berücksichtigten konnten. Die 
Eltern verlieren nun diese AfA-Berechtigung, 
während das Kind sie mangels eigenen Aufwands 
nicht erlangt. Dieser Nachteil dürfte sich aber bei 
der heute üblichen zweiprozentigen AfA regel-

mäßig in Grenzen halten – pro Jahr zwei Prozent 
auf den Kaufpreis. Größere Instandsetzungsmaß-
nahmen sollten noch vor der Bestellung des Nieß-
brauchs von den Eltern durchgeführt und voll-
ständig als Werbungskosten abgezogen worden 
sein. Ansonsten könnte den Eltern ein Teil der 
Werbungskosten verloren gehen. 

Wichtig ist zudem die Frage, wie lange das 
Kind den Nießbrauch erhalten soll. Im Fall, den 
das Finanzgericht Baden-Württemberg entschie-
den hat, wurde der Zuwendungs nießbrauch auf 
fünf Jahre befristet. Allgemein wird empfohlen, 
ihn auf acht bis zehn Jahre zu befristen, also über 
die übliche Studiendauer hinaus. Anderenfalls 
könnte das Finanzamt einen sogenannten Gestal-
tungsmissbrauch annehmen und das Modell ab-
lehnen. Selbstverständlich ist es auch möglich, 
die Einkunftsquelle dauerhaft zu übertragen. 
Dies ist jedoch oft nicht gewollt, da die Immobi-
lie als Altersversorgung der Eltern benötigt wird.

SCHENKUNGSTEUER UND SOZIALVERSICHERUNG

Die unentgeltliche Einräumung des Zuwen-
dungsnießbrauchs ist auch schenkungsteuerlich 
zu würdigen. Daher sollte der Vertrag der Ord-
nung halber dem Schenkungsteuer-Finanzamt 
zugeleitet werden. In der  Regel dürfte aufgrund 
des persönlichen Freibetrags für Kinder von 
400.000 Euro keine Schenkungsteuer anfallen.

Bei mehreren Kindern sollten die Folgen, die 
sich im Falle des Versterbens eines oder beider El-
ternteile hinsichtlich des Nießbrauchs ergeben, 
geregelt werden, damit zwischen den Geschwis-
tern keine Erbstreitigkeiten entstehen.

Zudem sind sozialversicherungsrechtliche Aus-
wirkungen zu prüfen. Es ist zu klären, ob das Kind 
durch das Einräumen des Nießbrauchrechts auf-
grund der dann vorhandenen eigenen Einkünf-
te aus der Familien versicherung ausscheidet. So-
fern das Kind ohnehin privat oder eigenständig 
krankenversichert ist, ist das unerheblich. In an-
deren Fällen könnten sozialversicherungsrechtli-
che Aspekte der Gestaltung aber entgegenstehen. 

Insgesamt ist das Gestaltungsmodell durchaus 
geeignet, die Kosten eines Erststudiums steuer-
lich zu berücksichtigen und so Steuern zu spa-
ren. Aufgrund der vielen Fallstricke, die hier 
nicht abschließend aufgeführt sind, empfiehlt 
es sich aber, einen Steuerberater hinzuzuziehen. 
Die  Berater der ADS helfen hier gern weiter. p

Studienfinanzierung
Wenn Kinder studieren, greifen ihnen ihre Eltern häufig finanziell unter die 
Arme. Diese Unterstützung kann so gestaltet werden, dass sie in den Genuss 
steuerlicher Vorteile kommen. 

» Zu beachten ist bei 
diesem Modell, dass 
das Kind tatsächlich 
als Vermieter auf

treten muss. «
Jens Haug, ADSSteuer

berater, Leiter der Zweig
niederlassung Offenburg
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Wünschen Sie weitere Informationen zu diesem Thema?  
Wenden Sie sich gern an Ihre ADSZweigniederlassung 
vor Ort oder rufen Sie uns an:

 040 633055050
 040 6330595050
 www.adssteuer.de
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