
BAUKINDERGELD BEANTRAGEN 

Heute geht es in meiner Kolumne um 
das vor wenigen Tagen in Kraft ge-
tretene Gesetz zum Baukindergeld. 

Das ist ein wichtiges Thema für den Steuer-
berater, er ist hier der zentrale Ansprechpart-
ner. Bei der staatlichen Unterstützung spielen 
Fiskus und wirtschaftliche Aspekte mit rein. 

 Beim Baukindergeld geht es im Kern um 
den Traum vom Eigenheim für junge Fami-
lien – also um ein für Kempen sehr relevan-
tes Thema. Aber auch die Schaffung von be-
zahlbarem Wohnraum, egal ob Neubau oder 
Bestand, haben Bundesbauminister Horst 
Seehofer bewogen, einen Anreiz zu schaffen. 

Wir reden nicht über wenig Geld, das übri-
gens anders als Bafög nicht zurückgezahlt 
werden muss. Wer jetzt den Zuschuss bean-
tragt, hat Chancen, über 10 Jahre gestreckt 
jährlich 1200 Euro pro Kind bzw. Jugendli-
chem überwiesen zu bekommen. Bei zwei 
Kindern sind es 2400 Euro, bei drei 3600 –
Euro, und so weiter. Beispiel: Wenn ich 40 
Jahre alt bin, 4 Kinder habe, ein mittleres Ein-

kommen und erstmalig bauen will, hat Vater 
Staat mir bei entsprechenden günstigen Vor-
aussetzungen bis zum 50. Lebensjahr 48.000 
Euro überwiesen. Das ist kein Pappenstiel!

Auch Alleinerziehende haben Anspruch auf  
Baukindergeld. Förderwürdig ist, wer bis 
31.12.2020 eine rechtsgültige Baugenehmi-
gung vorlegen bzw. einen notariell besiegelten 
Kaufvertrag über ein Eigenheim vorlegen 
kann. Nach Landesbaurecht besteht Anzeige-
pflicht. Voraussetzungen sind: erstmaliger Er-
werb und Eigennutzung des Wohneigentums. 
Und: Das zu versteuernde Haushaltseinkom-
men pro Jahr darf  nicht über 75.000 Euro lie-
gen plus 15.000 Euro pro Kind. 

Infos zum Baukindergeld gibt es bei der zu-
ständigen Bank KfW, das steht für Kreditan-
stalt für Wiederaufbau: www.kfw.de/baukin-
dergeld  Noch zwei Hinweise: Das 
Baukindergeld ist auch für die Altersvorsorge 
interessant. Und der Zuschuss kann online 
beantragt werden. Mein Tipp an junge Fa-
milien mit Kindern, die vom eigenen Heim 

träumen: jetzt Bau-
kindergeld bean-
tragen!

Holger Latzel (46) ist Gründer und Inhaber 
der gleichnamigen Steuerkanzlei im 

Beratungshaus S 15 am Kempener Bahnhof. 
Der Steuerberater und Wirtschafts-Mediator 

vertritt insbesondere mittelständische 
Familienunternehmen am Niederrhein.  
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