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Finanzgericht  München 

IM  NAMEN  DES  VOLKES 

URTEIL 

In der Streitsache 

Kläger 

prozessbevollmächtigt: 

Rechtsanwälte 

gegen 

Familienkasse  

Beklagter  

vertreten durch 

die Leiterin der Familienkasse  

wegen 

Kindergeld 1996 bis 1999  

hat der 9. Senat des Finanzgerichts München unter Mitwirkung  

der Richterin am Finanzgericht  als Vorsitzende, 

des Richters am Finanzgericht und des Richters am Finanzgericht  

sowie der ehrenamtlichen Richter  

auf Grund mündlicher Verhandlung vom 14. Februar 2007 

für Recht erkannt:  

1. Die Klage wird abgewiesen. 

2. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Nichtzulassung der Revision in diesem Urteil kann durch Beschwerde angefochten wer-

den. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollständigen Urteils bei 

dem Bundesfinanzhof einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Be-

schwerdeschrift soll eine Abschrift oder Ausfertigung des angefochtenen Urteils beigefügt 

werden. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des vollständigen 

Urteils zu begründen. Auch die Begründung ist bei dem Bundesfinanzhof einzureichen. 

 

Bei der Einlegung und Begründung der Beschwerde muss sich jeder Beteiligte durch einen 

Steuerberater, einen Steuerbevollmächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen 

europäischen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer als 

Bevollmächtigten vertreten lassen. Zur Vertretung berechtigt sind auch Steuerberatungsge-

sellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprü-

fungsgesellschaften sowie Partnerschaftsgesellschaften, die durch einen der in dem vorheri-

gen Satz aufgeführten Berufsangehörigen tätig werden. Juristische Personen des öffentli-

chen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung 

zum Richteramt sowie durch Diplomjuristen im höheren Dienst vertreten lassen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Postanschrift: Postfach 86 02 40, 81629 München, und die 

Hausanschrift: Ismaninger Str. 109, 81675 München, sowie den Telefax-Anschluss: 089 / 

92 31-201. 

Lässt der Bundesfinanzhof aufgrund der Beschwerde die Revision zu, so wird das Verfahren 

als Revisionsverfahren fortgesetzt. Der Einlegung einer Revision durch den Beschwerdefüh-

rer bedarf es nicht. Innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses des Bundesfi-

nanzhofs über die Zulassung der Revision ist jedoch bei dem Bundesfinanzhof eine Begrün-

dung der Revision einzureichen. Die Beteiligten müssen sich auch im Revisionsverfahren 

nach Maßgabe des dritten Absatzes dieser Belehrung vertreten lassen. 
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Tatbestand: 

Streitig ist, ob die Aufhebung der Kindergeldfestsetzung für die Tochter A zu Recht erfolgt ist. 

Der Kläger bezog für seine am xx. März 1986 geborene Tochter A ab ihrer Geburt Kinder-

geld. Er ist seit Oktober 1991 von Frau B, der Mutter von A, geschieden. Frau B zog 1991 

mit A nach Kalifornien, USA. A, die weiterhin die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, wurde 

dort eingeschult, besuchte zunächst die  

Elementary School, später die High School und ab Herbst 2004 das College. A’s Mutter ver-

starb im Januar 2001. Danach lebte A bei einer Pflegefamilie in Kalifornien. 

Am 31. März 2004 legte der Kläger der beklagten Familienkasse eine Schulbescheinigung 

der High School in den USA vor und teilte in einem Begleitschreiben vom 30. März 2004 mit, 

dass A in den USA lebe und - nach Abschluss der High School im Juni 2004 - ab September 

2004 für voraussichtlich vier Jahre das College besuchen werde. Die Familienkasse hob mit 

Verwaltungsakt vom 9. August 2004 die Kindergeldbewilligung nach dem Bundeskindergeld-

gesetz (BKGG) für den Zeitraum Januar 1991 bis Dezember 1995 auf und hob mit Verwal-

tungsakt vom 9. August 2004, Az. 815/202675 auch die Kindergeldfestsetzung nach dem 

Einkommensteuergesetz (EStG) mit Wirkung ab Januar 1996 nach § 70 Abs. 2 EStG auf, da 

das Kind weder einen Wohnsitz noch einen gewöhnlichen Aufenthalt im Inland habe. Die 

Bescheide vom 9. August 2004 wurden durch die Bescheide vom 20. Oktober 2004 geän-

dert. Der gegen den Aufhebungsbescheid betreffend Kindergeld ab Januar 1996 eingelegte 

Einspruch blieb ohne Erfolg (Einspruchsentscheidung vom 4. November 2004).  

Mit der Klage trägt der Kläger vor, der Aufhebungsbescheid sei rechtswidrig. Er habe das 

Kindergeld zu Recht bezogen, denn die Tochter habe ihren Wohnsitz im Inland nicht aufge-

geben. Er habe in seiner Wohnung ganzjährig ein eigenes Zimmer für A bereitgehalten, das 

nach ihren Bedürfnissen eingerichtet sei und über das sie jederzeit verfügen könne. A 

verbringe hier jedes Jahr mehrere Wochen in den Ferien und sehe diese Wohnung auch als 

ihre Wohnung an. Da es ihr in Deutschland sehr gefalle, wolle sie nach Abschluss ihrer Aus-

bildung nach Deutschland zurückkehren. Bindungen zu ihrem Ausbildungsort in den USA 

habe sie keine. Ihr Aufenthalt dort diene allein der Ausbildung. Es bestünden auch keinerlei 

Bindungen zu der Pflegefamilie, bei der sie wohne. Da die Mutter von A verstorben sei, be-

stehe eine starke familiäre Bindung zu ihrem Vater. Einer Aufhebung der Kindergeldfestset-

zungen stünden auch verfahrensrechtliche Hindernisse entgegen. Dem Beklagten seien seit 

1991 die für die Kindergeldfestsetzung maßgeblichen Verhältnisse, nämlich dass sich A C in 

den USA aufhalte, bekannt. Seiner Pflicht zur Mitteilung wesentlicher Änderungen sei der 

Kläger vollumfänglich nachgekommen. Der Aufenthaltsort von A sei auch seit 1991 ständig 
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die USA, so dass keine Änderung der Verhältnisse eingetreten sei, über die Auskunft hätte 

gegeben werden müssen. Für den Zeitraum 1996 bis einschließlich 1999 sei auch Festset-

zungsverjährung eingetreten. Eine Verlängerung der Festsetzungsfrist auf zehn Jahre wegen 

Steuerhinterziehung komme nicht in Betracht. Auch liege keine leichtfertige Steuerverkür-

zung vor. Der Kläger habe gegenüber dem Beklagten keine unrichtigen oder unvollständigen 

Angaben gemacht und diesen auch nicht über steuerlich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis 

gelassen. Denn im Rahmen zahlreicher Auskunftsersuchen von Seiten des Beklagten und 

des Finanzamts über den Aufenthaltsort von A habe er stets wahrheitsgemäß und vollstän-

dig geantwortet sowie an Eides Statt versichert.  

Mit Beschluss vom 4. Januar 2006 hat das Gericht das Verfahren betreffend Kindergeld 

1996 bis 1999 abgetrennt. Über die Klage betreffend Kindergeld ab 2000 (Az. 9 K 5214/04) 

hat das Gericht mit Urteil vom 29. März 2006 entschieden. 

Der Kläger beantragt, 

den Bescheid vom 9. August 2004 in der Fassung des Änderungsbescheids vom 20. Okto-

ber 2004 und die hierzu erlassene Einspruchsentscheidung vom 4. November 2004 mit der 

Maßgabe aufzuheben, dass es bei der Kindergeldfestsetzung für den Zeitraum 1996 bis 

1999 bleibt.  

Der Beklagte beantragt 

Klageabweisung. Bei einem neunjährigen Schulbesuch im Ausland reichten Inlandsaufent-

halte von jährlich weniger als drei Monate nicht für die Beibehaltung eines inländischen 

Wohnsitzes aus. Die Familienkasse habe erstmals durch das Schreiben des Klägers vom 

30. März 2004 erfahren, dass das Kind seine Schulausbildung in den USA absolviere. Bis zu 

diesem Zeitpunkt habe sie nach Aktenlage davon ausgehen müssen, dass das Kind noch 

beim Kläger lebe. Es sei auch keine Festsetzungsverjährung eingetreten. Im Antrag des Klä-

gers auf Kindergeld vom 3. April 1986 sei ausdrücklich gefragt worden, ob Kinder, die im 

Antrag angegeben worden seien, außerhalb des Hausstandes des Antragstellers lebten. 

Somit sei für den Kläger erkennbar gewesen, dass dies rechtlich für die Gewährung von Kin-

dergeld von Bedeutung sei. Am Schluss des Antrags vor der Unterschrift stehe auch der 

Passus „mir ist bekannt, dass ich alle Änderungen, die für den Antrag auf Kindergeld von 

Bedeutung sind, unverzüglich dem Arbeitsamt – Kindergeldkasse – mitzuteilen habe“. Der 

Kläger habe außerdem auf dem Antrag durch Unterschrift versichert, dass er das Merkblatt 

über Kindergeld erhalten und von seinem Inhalt Kenntnis genommen habe. In dem Merkblatt 

aus dem Jahr 1986 werde in Ziff. 5 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Kindergeld nur für 

Kinder gezahlt werde, die in der BRD ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hätten. 
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In Ziff. 34 dieses Merkblattes werde explizit darauf aufmerksam gemacht, dass der Kinder-

geldkasse unverzüglich alle Änderungen in den Verhältnissen des Antragstellers und seiner 

Kinder mitzuteilen seien, die für den Anspruch von Bedeutung sein könnten. In Ziff. 35 werde 

ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kindergeldkasse insbesondere sofort benachrich-

tigt werden müsse, wenn der Antragsteller, sein Ehegatte oder eines der Kinder unter Aufga-

be des Wohnsitzes ins Ausland verziehe. Der Kläger habe bis 31.12.1995 Kindergeld nach 

dem BKGG und ab 01.01.1996 Kindergeld nach dem EStG bezogen. Sämtliche Bezieher 

von Kindergeld nach dem BKGG, auch der Kläger, hätten anlässlich des Wechsels vom Kin-

dergeld nach dem BKGG zum Kindergeld nach dem EStG ein Informationsblatt erhalten. In 

diesem sei der Kläger explizit nochmals darauf hingewiesen worden, dass Kindergeld grund-

sätzlich nur für die Kinder gezahlt würde, die sich in Deutschland aufhielten. Er sei wiederum 

ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht worden, dass er verpflichtet sei, der Familienkas-

se sämtliche Änderungen in seinen Verhältnissen und den Verhältnissen seiner Kinder un-

verzüglich anzuzeigen. Der Kläger habe den Umstand, dass seine Tochter mit seiner Ehe-

frau im Jahr 1991 in die USA gezogen sei und dort mindestens bis 2004 gelebt habe, der 

Familienkasse 13 Jahre lang nicht mitgeteilt. Damit habe er die Familienkasse über steuer-

lich erhebliche Tatsachen in Unkenntnis gelassen. Aufgrund der eindeutigen Hinweise im 

Merkblatt und Informationsblatt könne unterstellt werden, dass der Kläger zumindest billi-

gend in Kauf genommen habe, dass er einen ungerechtfertigen Steuervorteil erhalte, so 

dass - da sich die Festsetzungsfrist auf zehn Jahre verlängert habe - noch keine Festset-

zungsverjährung eingetreten sei. 

Auf das Protokoll über die mündliche Verhandlung vom 14. Februar 2007 wird Bezug ge-

nommen. 

 

Entscheidungsgründe: 

Die Klage ist unbegründet. Die Familienkasse hat die Kindergeldfestsetzung zu Recht auf-

gehoben.  

1. Der Kläger hatte im streitigen Zeitraum keinen Kindergeldanspruch für seine Tochter A, da 

diese keinen inländischen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen über den 

Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, hatte  (§ 62 Abs. 1 Nr. 1 EStG i.V.m. § 63 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 1 Satz 3 EStG). Zur Begründung wird auf das den Kindergeldzeit-

raum ab dem Jahr 2000 betreffende Urteil vom 29. März 2006 Az. 9 K 5214/04 verwiesen. 
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2. Die Familienkasse war zur Aufhebung der Kindergeldfestsetzung nach § 173 Abs. 1 S. 1 

Nr. 1 AO befugt, denn sie hat nachträglich von für die Kindergeldfestsetzung maßgebenden 

Tatsachen oder Beweismitteln Kenntnis erlangt. Maßgebend ist die Kenntnis der für die Kin-

dergeldfestsetzung zuständigen Dienststelle (vgl. Schöll/Leopold/Madle/Rader, Abgabenord-

nung, § 173 Rz. 20), so dass es auf eine etwaige Kenntnis des Finanzamts nicht ankommt. 

Nach eindeutiger Aktenlage hat die Familienkasse erstmals mit Schreiben des Klägers vom 

30. März 2004 davon Kenntnis erhalten, dass die Tochter nicht in Deutschland lebt. Zuvor ist 

dies der Behörde nie mitgeteilt worden. Aus der in den Kindergeldakten befindlichen Anlage 

K zur Einkommensteuererklärung 1992, in welcher Frau B unter Angabe ihrer Adresse in den 

USA die Zustimmung zur Übertragung des Kinderfreibetrags auf den Kläger erteilte, ergibt 

sich entgegen der Auffassung des Klägers nicht, dass die Tochter bei ihrer Mutter in den 

USA lebte. Eine Ermittlungspflichtverletzung des Beklagten ist nicht ersichtlich. Die Behörde 

verletzt ihre Ermittlungspflicht nur dann, wenn sie ersichtlichen Unklarheiten oder Zweifels-

fragen, die sich bei einer Prüfung der eingereichten Unterlagen ohne weiteres aufdrängen 

mussten, nicht nachgeht (vgl. Schöll/Leopold/Madle/Rader, Abgabenordnung, § 173 Rz. 43 

ff.). Da der Kläger verpflichtet gewesen wäre, Änderungen des tatsächlichen Aufenthalts der 

Tochter der Familienkasse anzuzeigen, konnte die Behörde – da eine solche Anzeige nicht 

erfolgte – davon ausgehen, dass die Tochter des Klägers weiterhin im Inland lebt. Da sich 

somit eine Änderungsbefugnis aus § 173 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO ergibt, spielt es – anders 

als bei einer Änderung nach § 70 Abs. 2 EStG - keine Rolle, dass im Jahr 1996 eine Ände-

rung der Verhältnisse nicht eingetreten ist.  

3. Für den Kindergeldzeitraum 1996 bis 1999 ist auch noch keine Festsetzungsverjährung 

nach § 169 AO eingetreten. Nach §§ 155 Abs. 4, 170 Abs. 1 AO i.V.m. § 31 S. 3 EStG be-

ginnt die Festsetzungsfrist mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Kindergeldanspruch 

entstanden ist, somit für das Kindergeld für 1996 mit Ablauf des Jahres 1996 und für das 

Kindergeld der anderen Jahre mit Ablauf des entsprechenden Jahres. Da die Verpflichtung 

zur Mitteilung der Änderung der Verhältnisse nach § 68 Abs. 1 EStG keine Anzeigepflicht im 

Sinne von § 170 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO darstellt, ist eine Anlaufhemmung nicht eingetreten 

(Bundesfinanzhof – BFH – Urteil vom 18. Mai 2006 III R 80/04, BFH/NV 2006, 2323). Die 

Festsetzungsfrist beträgt im Streitfall nach § 169 Abs. 2 Satz 2 AO jedoch zehn Jahre. Der 

Kläger hat die Familienkasse pflichtwidrig davon in Unkenntnis gelassen, dass seine Tochter 

sich auf Dauer in den USA aufhält. Damit hat er den Tatbestand der Steuerhinterziehung 

nach § 370 Abs. 1 AO verwirklicht, denn es bestehen nach Überzeugung des Gerichts keine 

Zweifel daran, dass der Kläger zumindest mit bedingtem Vorsatz gehandelt hat. Dem Kläger 

war es durch die eindeutigen Hinweise im Merkblatt, das er bei der Antragstellung erhalten 

hat und dessen Kenntnisnahme er mit seiner Unterschrift versichert hat, bekannt, dass der 
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Kindergeldanspruch vom inländischen Wohnsitz des Kinder abhängig ist und Änderungen in 

den Verhältnissen der Familienkasse mitzuteilen sind. Auch in dem Informationsblatt anläss-

lich des Wechsels vom Kindergeld nach dem BKGG zum Kindergeld nach dem EStG ist er 

auf die Voraussetzung eines inländischen Wohnsitzes oder gewöhnlichen Aufenthaltes des 

Kindes und die Anzeigepflicht nochmals hingewiesen worden. Unter den gegebenen Um-

ständen musste dem Kläger auch klar sein, dass die Frage, ob die Tochter lediglich aufgrund 

des Umstandes, die Ferien in Deutschland zu verbringen, weiterhin einen inländischen 

Wohnsitz aufrechterhält, zumindest zweifelhaft sein kann und von der Familienkasse zum 

Anlass für nähere Nachforschungen genommen werden könnte, auch wenn er eine andere 

Rechtsauffassung vertritt. Der Kläger wäre in diesem Fall verpflichtet gewesen, den Sach-

verhalt gegenüber der Behörde offen zu legen. Da er dies nicht getan hat, kann er sich nicht 

auf einen Tatbestandsirrtum berufen. Vielmehr hat  er billigend im Kauf genommen, dass er, 

indem er die Familienkasse von diesem Sachverhalt in Unkenntnis gelassen hat  - sich einen 

ungerechtfertigten Steuervorteil verschafft. hat. Dies ist für das Vorliegen einer vorsätzlichen 

Steuerhinterziehung ausreichend.   

4. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.  


