
 

Ihre Mandanteninformationen 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
dieser Brief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder geplante Änderungen im Steuer- und 
Wirtschaftsrecht der vergangenen Monate informieren und Ihnen Anlass bieten, auch bestehende 
Sachverhalte zu überprüfen.  
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1. Häusliches Arbeitszimmer für mehrere Nutzer: Der Höchstbetrag kann 
jedem gewährt werden 

 
Nutzen mehrere Personen ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, darf jeder die von 
ihm getragenen Kosten steuerlich geltend machen. Der Bundesfinanzhof ändert in diesem 
Punkt seine Rechtsprechung zugunsten des Steuerpflichtigen. 
 
Hintergrund 
Die Kläger nutzten als Lehrer gemeinsam ein in ihrem Einfamilienhaus gelegenes 
Arbeitszimmer. Dieses hatte eine Größe von ca. 26 qm. Das Haus gehörte ihnen jeweils zur 
Hälfte. Die Kosten für das Arbeitszimmer lagen bei ca. 2.800 EUR jährlich. 
Das Finanzamt berücksichtigte jedoch insgesamt nur einmal Kosten in Höhe des 
Höchstbetrags von 1.250 EUR und teilte diesen hälftig auf die Kläger auf. Die dagegen 
gerichtete Klage wies das Finanzgericht ab, denn der Höchstbetrag gilt objektbezogen und 
nicht personenbezogen. Deshalb kann für das Arbeitszimmer der Höchstbetrag nur einmal in 
Anspruch genommen werden. 
 



Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof hob dagegen das Finanzgerichtsurteil auf und entschied, dass jeder der 
Nutzenden seine Kosten einkünftemindernd geltend machen kann. Als Lehrer stand den 
Klägern kein anderer Arbeitsplatz für ihre berufliche Tätigkeit zur Verfügung, sodass die 
Voraussetzungen für den Abzug der Arbeitszimmerkosten erfüllt waren. 
 
Für diese Auslegung spricht nach Ansicht der Richter der gesetzliche Wortlaut. Denn die 
Abzugsverbote knüpfen an die Betriebsausgaben des einzelnen Steuerpflichtigen an, dessen 
Gewinn sie nicht mindern dürfen. Das Gesetz stellt also personenbezogen auf die Ausgaben 
des einzelnen Steuerpflichtigen ab und nicht auf das Objekt der Abzugsbeschränkung. Die 
Objektbezogenheit der Regelung betrifft nur die Frage, ob überhaupt ein häusliches 
Arbeitszimmer vorhanden ist. Eine weitergehende Bedeutung kommt ihr nicht zu. 
 
Aus dem Gesetz ist nicht zu entnehmen, dass der Höchstbetrag von 1.250 EUR einem 
Steuerpflichtigen nur bei alleiniger Nutzung des Arbeitszimmers in voller Höhe zusteht. 

 
2. Fällig oder nicht fällig: Was gilt für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund 

um den Jahreswechsel?  
 
Umsatzsteuer-Vorauszahlungen rund um den Jahreswechsel sorgen immer wieder für 
Streit. Das gilt vor allem für den Fall, das die Fälligkeit außerhalb, die  Zahlung aber 
innerhalb des 10-Tagezeitraums liegt. Nach Ansicht des Sächsischen Finanzgerichts kommt 
es hier allein auf den Zeitpunkt der Zahlung an. 
 
Hintergrund 
Die Klägerin reichte  ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für November 2014 am 6.1.2015 beim 
Finanzamt ein. Den entsprechenden Steuerbetrag zahlte sie am 9.1.2015.Die Umsatzsteuer-
Vorauszahlung verbuchte sie als Betriebsausgabe des Jahres 2014. 
 
Das Finanzamt lehnte einen Abzug im Jahr 2014 jedoch ab. Denn die Abflussfiktion ist seiner 
Ansicht nur anwendbar, wenn Zahlung und Fälligkeit in den 10-Tageszeitraum fallen. Im 
vorliegenden Fall lag der 10.1.2015 als gesetzlich bestimmter regulärer Fälligkeitstermin aber 
auf einen Samstag, sodass sich die Fälligkeit auf den 12.1.2015 (Montag) verschoben hatte. 
Damit war die Fälligkeit aus dem 10-Tagezeitraum herausgefallen und ein 
Betriebsausgabenabzug nicht mehr möglich. 
 
Entscheidung 
Dagegen entschied das Finanzgericht, dass die Klägerin die Umsatzsteuer-Vorauszahlung als 
Betriebsausgabe im Jahr 2014 geltend machen kann. Zwar verschiebt sich die Fälligkeit und 
liegt außerhalb es 10-Tageszeitraums. Die Zahlung war aber innerhalb des 10-Tageszeitraums 
geleistet worden. Deshalb war nach Auffassung des Gerichts eine Zuordnung der Zahlung im 
Jahr der wirtschaftlichen Zugehörigkeit und damit im Jahr 2014 noch möglich. 
 

3. 1-%-Regelung: Wer das Benzin selber zahlt, darf sich jetzt freuen 
 
Trägt der Arbeitnehmer Kosten seines Dienstwagens selbst, mindern diese den geldwerten 
Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Das gilt auch bei der 1-%- Regelung 
(Rechtsprechungsänderung). 

 
Hintergrund 
Der Arbeitgeber überließ A einen betrieblichen Pkw (Bruttolistenpreis 52.300 EUR) zur 
dienstlichen und privaten Nutzung. Die Benzinkosten i. H. v. insgesamt 5.600 EUR trug A, die 



übrigen Kfz-Kosten übernahm der Arbeitgeber. Er ermittelte den geldwerten Vorteil aus der 
Kfz-Überlassung nach der 1-%- Regelung mit 523 EUR monatlich (= 6.276 EUR im Jahr). In 
seiner Einkommensteuer-Erklärung machte A die von ihm getragenen Benzinkosten als 
Werbungskosten geltend. Das Finanzamt akzeptierte den Abzug jedoch nicht. Das 
Finanzgericht gab dagegen der Klage A statt. 
 
Entscheidung 
Die Revision des Finanzamts war erfolglos. Zahlt der Arbeitnehmer für die außerdienstliche 
Nutzung (private Fahrten und Fahrten zwischen Wohnung und Arbeit) ein Nutzungsentgelt 
an den Arbeitgeber, mindert dies den Wert des geldwerten Vorteils. Das Nutzungsentgelt 
mindert bereits auf der Einnahmeseite den Vorteil aus der Nutzungsüberlassung. Der Vorteil 
bestellt somit lediglich in der Differenz zwischen dem Wert der Nutzungsüberlassung und 
dem vom Arbeitnehmer zu zahlenden Nutzungsentgelt. 
Dasselbe gilt bei Übernahme einzelner nutzungsabhängiger Kfz-Kosten durch den 
Arbeitnehmer. Es fehlt dann ebenfalls schon dem Grunde nach an einem Vorteil des 
Arbeitnehmers. 
 
Die von A getragenen Benzinkosten sind jedoch nicht als Werbungskosten, sondern wie 
bereits dargestellt auf der Einnahmeseite vorteilmindernd zu berücksichtigen. 
 

4. Fahruntüchtigkeit: Für Dienstwagen muss kein geldwerter Vorteil 
versteuert werden 
 
Wird ein Dienstwagen auch privat genutzt, wird der geldwerte Vorteil mit der 1-%-
Regelung ermittelt. Gilt das auch, wenn der Arbeitnehmer einige Zeit fahruntüchtig ist? 
Nein, meint zumindest das Finanzgericht Düsseldorf. 
 
Hintergrund 
Dem Kläger wurde von seinem Arbeitgeber ein Firmenwagen zur Verfügung gestellt, den er 
auch privat nutzen durfte. Der geldwerte Vorteil wurde nach der 1-%-Regelung versteuert. 
 
Der Kläger machte geltend, dass der Arbeitslohn für das Jahr 2014 geringer ausfällt. Der 
Grund: Wegen einer Erkrankung konnte bzw. durfte er den Firmenwagen für 5 Monate nicht 
nutzen. Wegen eines Hirnschlags am 23.2.2014 hatte der behandelnde Arzt ein Fahrtverbot 
erteilt, das erst am 29.7.2014 aufgehoben wurde. Die Nutzung des Firmenwagens war ihm 
nach der Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber untersagt, wenn es aufgrund einer 
Erkrankung zu einer Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit kommt. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht folgte im Wesentlichen den Argumenten des Klägers und entschied, dass 
für die Monate März bis Juni kein Nutzungsvorteil zu erfassen ist. Der Kläger war aufgrund 
der Folgen des Hirnschlags fahruntüchtig gewesen, sodass er den Firmenwagen nach der 
Vereinbarung mit seinem Arbeitgeber bis dahin auch nicht nutzen durfte und zwar weder für 
berufliche noch für private Zwecke. Eine vertragswidrige Nutzung hat nicht stattgefunden. Da 
eine zeitanteilige Aufteilung des geldwerten Vorteils nicht in Betracht kommt, war jedoch für 
die Monate Februar und Juli der volle geldwerte Vorteil anzusetzen. 
 
 
 
 

 



5. Zumutbare Belastung: Bundesfinanzhof ändert die Berechnung 
zugunsten der Steuerpflichtigen 
 
Wer in seiner Steuererklärung Krankheitskosten oder andere zumutbare Belastungen 
allgemeiner Art geltend macht bekommt auch weiterhin die zumutbare Belastung als 
Eigenanteil abgezogen. Allerdings wird diese jetzt anders berechnet, sodass mehr Kosten 
steuermindernd berücksichtigt werden. 
 
Hintergrund 
Die verheirateten Kläger erklärten im Jahr 2006 Krankheitskosten von 4.148 EUR als 
außergewöhnliche Belastungen. Diese berücksichtigte das Finanzamt nach Abzug der 
zumutbaren Belastung von 2.073 EUR noch mit 2.069 EUR. 
 
Zwangsläufig erwachsende Aufwendungen werden nur insoweit berücksichtigt, als sie die 
zumutbare Belastung übersteigen. Die Prozentsätze – zwischen 1% und 7% des 
Gesamtbetrags der Einkünfte – berücksichtigen, dass Steuerbürger mit einem höheren 
Gesamtbetrag der Einkünfte leistungsfähiger und damit entsprechend belastbarer sind. 
Die Finanzverwaltung und auch die Rechtsprechung gingen bisher davon aus, dass sich die 
zumutbare Belastung insgesamt nach dem höheren Prozentsatz richtet, sobald der 
Gesamtbetrag der Einkünfte einer der im Gesetz genannten 3 Stufen überschreitet. 
 
Dementsprechend wendete das Finanzamt die für die Kläger geltenden 4% auf den gesamten 
Gesamtbetrag der Einkünfte an. Das Finanzgericht folgte dieser Berechnung. 
 
Entscheidung 
Mit seinem Urteil hält der Bundesfinanzhof an dieser Berechnung jetzt aber nicht mehr fest. 
 
Nur der Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte, der den jeweiligen Grenzbetrag übersteigt, 
wird mit dem höheren Prozentsatz belastet. Denn die gesetzliche Regelung stellt nicht auf 
den  ‘‘gesamten Gesamtbetrag der Einkünfte‘‘ ab, sondern nur auf den ‘‘Gesamtbetrag der 
Einkünfte‘‘. Der Gesetzeswortlaut bietet deshalb nach Ansicht der Richter keine Grundlage 
dafür, den höheren Prozentsatz auch auf den Teil des Gesamtbetrags der Einkünfte 
anzuwenden, der der niedrigeren Stufe angehört. 
 
Die bisherige Auslegung führte dazu, dass bei nur geringfügiger Überschreitung der 
Grenzbeträge die zusätzlichen Beiträge voll versteuert wurden und nach Steuern ein 
geringeres Einkommen als bei Einkünften knapp unterhalb des Grenzbetrags verblieb. 
 
Im vorliegenden Fall überstieg der Gesamtbetrag der Einkünfte (51.835 EUR) den 
Grenzbetrag der letzten Staffel bei 1 oder 2 Kindern (51.130 EUR). Dementsprechend beträgt 
die zumutbare Belastung nach der bisherigen Auffassung 4% von 51.835 =2.073 EUR. Nach 
der neuen Methode ist wie folgt zu rechnen: 
 
15.340 x 2%                                                                                                306,80 EUR 
51.130 EUR ./. 15.340 EUR = 35.790 EUR x 3%                                 1.073,70 EUR 
51.835 EUR ./. 51.130 EUR = 705 EUR x 4%                                            28,20 EUR 
 
Das ergibt insgesamt eine zumutbare Belastung von rund 1.408 EUR. Somit waren bei 
Krankheitskosten von 4.148 EUR zusätzlich 664 EUR als außergewöhnliche Belastungen zu 
berücksichtigen. 
 



6. Wann Selbstständige ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen 
können 
 
Ist die Erledigung von Büroarbeiten in den Praxisräumen eines Selbstständigen aufgrund 
der konkreten Umstände nicht zumutbar, steht kein anderer Arbeitsplatz ‘‘zur Verfügung“, 
sodass der Selbstständige ein häusliches Arbeitszimmer geltend machen kann. 
 
Hintergrund 
Der Kläger war als Logopäde selbstständig tätig und unterhielt 2 Praxen in angemieteten 
Räumen. Diese wurden weit überwiegend von seinen 4 Angestellten genutzt. In seiner 
Gewinnermittlung machte er Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer, das sich in 
seiner Privatwohnung befand, geltend. Das Finanzamt erkannte die Arbeitszimmerkosten 
nicht als Betriebsausgaben an, da dem Kläger in seinen Praxisräumen ein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Der Kläger war jedoch der Ansicht, dass die Praxisräume 
nicht zur konkreten Erledigung aller beruflichen Schreibtischtätigkeiten geeignet sind, da dort 
Behandlungen durchgeführt und die taggenauen Patientenabrechnungen während der 
Behandlungszeiten erledigt werden. 
Das Finanzgericht war der gleichen Auffassung und gab der Klage statt. 
 
Entscheidung 
Der Bundesfinanzhof schloss sich der Meinung an. 
Da die Praxisräume durch die Angestellten genutzt wurden und der Kläger dort keine 
vertraulichen Unterlagen aufbewahren oder bearbeiten konnte, waren die Praxisräume für 
ihn nur eingeschränkt nutzbar. Darüber hinaus war es ihm aufgrund der Größe der Räume 
und des offenen Praxiskonzepts für ihn auch nicht zumutbar, einen separaten Arbeitsplatz 
oder Raum zur ausschließlichen Nutzung für sich einzurichten. 
 
Ein “ anderer Arbeitsplatz“ ist zwar grundsätzlich jeder Arbeitsplatz, der zur Erledigung 
büromäßiger Arbeiten geeignet ist. Dieser Arbeitsplatz muss aber so beschaffen sein, dass 
der Steuerpflichtige auf das häusliche Arbeitszimmer nicht angewiesen ist. Insbesondere 
muss der Arbeitsplatz in dem konkret erforderlichen Umfang und in der konkret 
erforderlichen Art und Weise tatsächlich nutzbar sein. 
 
Ein häusliches Arbeitszimmer ist dann nicht erforderlich, wenn es dem Selbstständigen 
zumutbar und aufgrund der räumlichen Situation auch möglich ist, in den Betriebsräumen 
einen büromäßigen Arbeitsplatz einzurichten. Dies war hier nicht der Fall, sodass der Kläger 
die Kosten für sein häusliches Arbeitszimmer steuerlich ansetzen konnte. 

 

7. Kassenbuch: Excel-Datei ist für Aufzeichnungen nicht geeignet 
 
Auch wenn Einnahmen-Überschuss-Rechner nicht zu Führung eines Kassenbuchs 
verpflichtet sind, müssen sie ihre Barumsätze richtig erfassen. Eine Excel-Datei eignet sich 
nicht für Aufzeichnungen. 
 
Hintergrund 
Der Antragsteller ermittelt seinen Gewinn aus dem Betrieb eines Restaurants mittels einer 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung. Das Finanzamt verwarf die Buchführung, da die 
vorgelesenen Kassenaufzeichnungen nicht geeignet waren, die Höhe der Einnahmen 
nachzuweisen. Das Kassenbuch wurde nur in Form von veränderbaren Excel-Tabellen 
geführt. Aufgrund dessen führte das Finanzamt eine Hinzuschätzung zu den Umsätzen durch. 
Dagegen wandte sich der Antragssteller im Einspruchsverfahren und anschließend im 



Klageverfahren. Mit seinem Antrag erstrebte er die Aussetzung der Vollziehung der 
angefochtenen Steuerbescheide. 
 
Entscheidung 
Das Gericht erkannte keine Zweifel an der Rechtsmäßigkeit der angefochtenen Bescheide, 
der Antrag hatte deshalb keinen Erfolg. Die Hinzuschätzung war vielmehr als rechtmäßig 
anzusehen. Denn ein Steuerpflichtiger muss auch bei einer Gewinnermittlung mittels 
Einnahmen-Überschuss-Rechnung die allgemeinen Ordnungsvorschriften für die 
Buchführung beachten. Diese erfordern u. a. eine fortlaufende, vollständige und richtige 
Erfassung der Geschäftsvorfälle. Für Bareinnahmen besteht hier zwar keine Pflicht zur 
Führung eines Kassenbuchs. Die Tageseinnahmen sind jedoch, durch die Aufbewahrung der 
einzelnen Kassenzettel nachzuweisen, wenn sie in einer Summer erfasst werden. Diese 
Anforderung erfüllte der Antragssteller nicht. 
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die Aufzeichnungen nicht verändert werden 
können. Dies ist bei einer reinen Erfassung per Excel nicht sichergestellt, da eine 
nachträgliche Änderung der erfassten Daten leicht möglich ist. 
 

8.  Hohe Zinsen: Bausparkasse darf Verträge trotzdem nicht kündigen 
 
Die Zinsen verharren auf einem Tiefstand. Anleger mit älteren, hoch verzinsten Verträgen 
sehen sich deshalb mit manchen Kündigungsschreiben ihrer Bausparkasse konfrontiert. 
Aber solange die Bausparsumme noch nicht vollständig angespart ist, darf die 
Bausparkasse nicht kündigen. 
 
Hintergrund 
Ein Ehepaar hatte im Jahr 1991 einen Bausparvertrag über eine Bausparsumme i. H. v. 23.000 
Mark zu 2,5% Zinsen abgeschlossen. Der Bausparvertrag war zwar schon seit 2002 
zuteilungsreif, die Ehegatten riefen ihn allerdings nicht ab. Im Jahr 2015 kündigte die 
Bausparkasse den Vertrag. Das Ehepaar klagte dagegen, denn es wollte an dem Vertrag 
festhalten. 
 
Entscheidung 
Das  Oberlandesgericht entschied, dass der Bausparkasse, anders als bei einer vollständigen 
Ansparung der Bausparsumme, kein gesetzliches Kündigungsrecht zusteht. Damit gab es dem 
klagenden Ehepaar Recht.  
Die Voraussetzungen für eine ordentliche Kündigung des Darlehensnehmers liegen nicht vor. 
Die Bausparkasse ist in der Ansparphase rechtlich in der Rolle der Darlehensnehmerin und 
hat das Darlehen nicht vollständig empfangen. Denn das ist nur der Fall, wenn die 
Bausparsumme erreicht wurde, nicht wenn der Vertrag zuteilungsreif ist. 

 
9. Elektronische Kontoauszüge: So müssen sie aufbewahrt und archiviert 

werden 
 
Immer mehr Banken übermitteln Kontoauszüge in digitaler Form an ihre Kunden. Welche 
Regeln es rund um diese elektronischen Kontoauszüge hinsichtlich Aufbewahrung und 
Archivierung zu beachten gilt, können Sie einem neuen Schreiben des Bayerischen 
Landesamts für Steuern entnehmen. 

 
Internes Kontrollsystem erforderlich 
Elektronische Kontoauszüge werden wie elektronische Rechnungen grundsätzlich steuerlich 
anerkannt. Allerdings muss der Steuerpflichtige den elektronischen Kontoauszug bei Eingang 
auf seine Richtigkeit überprüfen und diese Prüfung dokumentieren und protokollieren. 



Beachten Sie die Aufbewahrungspflicht 
Wird Ihnen der Kontoauszug elektronisch übermittelt, muss er auch in dieser Form 
aufbewahrt werden. Die alleinige Aufbewahrung eines Ausdrucks auf Papier genügt also 
nicht. 
Welches System Sie für die Aufbewahrung verwenden, ist grundsätzlich egal. Wichtig ist nur, 
dass die zum Einsatz kommenden DV- oder Archivsysteme den Anforderungen der 
Abgabenordnung, den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung und den Grundsätzen 
zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und 
Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datengriff entsprechen. Das bedeutet 
insbesondere, dass die Unterlagen vollständig, richtig und unveränderbar sein müssen. 
 
Für die Dauer der Aufbewahrungspflicht müssen die Daten darüber hinaus gespeichert, 
gegen Verlust gesichert, maschinell auswertbar vorgehalten und bei einer Außenprüfung zur 
Verfügung gestellt werden.  
Diese Grundsätze sind auch bei einer Gewinnermittlung nach der Einnahmen-Überschuss-
Rechnung zu beachten. 
 

10.  Leiharbeitnehmer: Betrieb des Entleihers ist keine erste 
Tätigkeitsstätte 
 
Leiharbeitnehmer haben beim Betrieb des Entleihers keine erste Tätigkeitsstätte. Sie 
dürfen ihre Fahrten deshalb mit 0,30 EUR pro gefahrenen Kilometer abrechnen und nicht 
nur mit der Entfernungspauschale. 
 
Hintergrund 
Der Kläger war seit Mai 2012 bei einer Leiharbeitsfirma beschäftigt. Im Arbeitsvertrag war 
vereinbart, dass der Kläger mit einer jederzeitigen Versetzung einverstanden ist und das 
bundesweit. Das Leiharbeitsverhältnis wurde erst bis November 2012 befristet und danach 
mehrfach bis Mai 2015 verlängert. Im Jahr 2014 war er ganzjährig für einen einzigen 
Entleihbetrieb tätig. Er beantragte mit der Einkommensteuererklärung 2014 für Fahrten 
zwischen Wohnung und  dem Entleihbetrieb einen Abzug von 0,30 EUR pro gefahrenen 
Kilometer. Das Finanzamt gewährte jedoch nur die entfernungspauschale, da der Kläger dem 
Entleihbetrieb dauerhaft zugeordnet war und deshalb dort seine erste Tätigkeitsstätte hatte. 
 
Entscheidung 
Das Finanzgericht gab dagegen dem Kläger recht. Dieser war nicht unbefristet im 
Entleihbetrieb eingesetzt. Daran ändert auch die Zuweisung des Leiharbeitgebers ‘‘bis auf 
Weiteres‘‘ nichts. Das Finanzgericht folgt damit nicht der Auffassung der Finanzverwaltung. 
Nach Meinung der Richter ist aufgrund der gesetzlichen Beschränkung der 
Arbeitnehmerüberlassung bereits aus Rechtsgründen bei Leiharbeitsverhältnissen keine 
dauerhafte Zuordnung zu einem Entleihbetrieb denkbar. Nach dem 
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz ist nämlich nur eine vorrübergehende 
Arbeitnehmerüberlassung zulässig. 

 

11.  Haushaltsnahe Dienstleistungen: Die Steuerermäßigung wird jetzt 
großzügiger gewährt 
 
Leistungen und Beschäftigungen im Privathaushalt werden steuerlich gefördert. Seinen 
Anwendungserlass hat das Bundesfinanzministerium jetzt überarbeitet und ergänzt, vor 
allem aber – im Hinblick auf die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs- großzügig 
erweitert. So kann die Steuerermäßigung für mehr Dienstleistungen in Anspruch 
genommen werden. 



 
Was sind haushaltsnahe Dienstleistungen? 
Das sind Leistungen, die eine hinreichende Nähe zur Haushaltsführung aufweisen oder damit 
im Zusammenhang stehen. Dazu gehören insbesondere Tätigkeiten, die gewöhnlich durch 
Mitglieder des privaten Haushalts erledigt werden. Als haushaltsnahe Dienstleistungen 
gelten jetzt auch Notrufdienste und Tierbetreuung im eigenen Haushalt. 
 
Keine haushaltsnahen Dienstleistungen sind Tätigkeiten, die zwar im Haushalt des 
Steuerpflichtigen ausgeübt werden, jedoch keinen Bezug zur Hauswirtschaft haben. Dazu 
gehören z.B. Frisör- oder Kosmetikleistungen im Haushalt. Ebenfalls nicht zu den 
haushaltsnahen Dienstleistungen gehören die handwerklichen Leistungen. 
 
Was ist eine Handwerkerleistung? 
Die Steuerermäßigung kann für alle handwerklichen Tätigkeiten in Anspruch genommen 
werden, die im Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Dabei spielt es keine Rolle, 
ob es sich um regelmäßig vorzunehmende Renovierungsarbeiten oder kleine 
Ausbesserungsarbeiten handelt. 
 
Dazu gehören jetzt auch wieder Prüfungs- und viele Gutachterleistungen, insbesondere 
 

 Die Dichtheitsprüfungen von Abwasserleitungen 

 Schornsteinfegerleistungen, und zwar sowohl Mess- und Überprüfarbeiten 
einschließlich der Feuerstättenschau als auch Reinigungs- und Kehrarbeiten, 

 Kontrollmaßnahmen des TÜV bei Fahrstühlen und 

 die  Kontrolle von Blitzschutzanlagen 
 

Wie weit geht der Haushalt? 
Haushalt ist grundsätzlich der räumliche Bereich innerhalb der Grundstücksgrenzen. 
Ausnahmsweise können auch Leistungen, die jenseits der Grundstücksgrenzen auf fremdem 
z.B. öffentlichem Grund erbracht werden, begünstigt sein. Das müssen jedoch Leistungen 
sein, die in unmittelbaren räumlichen Zusammenhang zum Haushalt durchgeführt werden 
und diesem dienen. Deshalb ist z.B. der Winterdienst auf dem öffentlichen Gehweg vor dem 
eigenen Grundstück eine haushaltsnahe Dienstleistung. Das gleiche gilt grundsätzlich für 
Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetze (Trinkwasser-, abwasser- und 
Stromnetz, Fernsehen, Internet), als sie für Leistungen auf dem öffentlichen Gelände vor dem 
Grundstück anfallen. 
Reparaturen, die der Handwerker in seiner Werkstatt ausführt, finden dagegen nicht ‘‘im 
Haushalt“ des Steuerpflichtigen statt. 
 
Wer darf die Steuerermäßigung in Anspruch nehmen?                                                                      
In den Genuss der Steuerermäßigung kommt nur, wer Arbeitgeber des haushaltsnahen 
Beschäftigungsverhältnisses bzw. Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistung oder 
Handwerkerleistung ist. Das kann auch eine Wohnungseigentümergemeinschaft sein, der 
Mieter einer Wohnung oder ein Heimbewohner. 
 
Nur die Arbeitskosten sind begünstigt 
Zu den Arbeitskosten gehören die Aufwendungen für die Inanspruchnahme der 
haushaltsnahen Tätigkeit selbst, für Pflege- und Betreuungsleistungen bzw. für 
Handwerkerleistungen einschließlich der in Rechnung gestellten Maschinen- und 
Fahrtkosten. 
 



Für Materialkosten oder sonstige im Zusammenhang mit der Dienstleistung, den Pflege- und 
Betreuungsleistungen bzw. den Handerkerleistungen gelieferte Waren gibt es die 
Steuerermäßigung nicht. 
Wichtig: Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzlich anhand der Angaben in der 
Rechnung gesondert ermittelt werden können. Auch eine prozentuale Aufteilung des 
Rechnungsbetrages in Arbeitskosten und Materialkosten durch den Rechnungsaussteller ist 
zulässig, eine Schätzung jedoch nicht. 
 
Diese Nachweise verlangt das Finanzamt                                                                                               
Der Steuerpflichtige muss für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten und darf diese nicht 
bar bezahlen, sondern die Zahlung auf das Konto des Erbringers der haushaltsnahen 
Dienstleistung, der Handwerkerleistung oder der Pflege-oder Betreuungsleistung leisten 
(Überweisung, SEPA-Lastschrift). 

               Die Rechnungen müssen nur auf Verlangen des Finanzamts vorgelegt werden. 
 
Ausnahme: Die Steuerermäßigung bei geringfügigen Beschäftigungen setzt keine 
Überweisung des Arbeitslohnes voraus und ist damit auch bei Barzahlung des Arbeitslohnes 
zu gewähren. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


