
Haushaltsnahe Dienstleistungen
Straßenreinigungs- und Tierbetreuungskosten können Ihre Steuerlast senken

Mönchengladbach. Privatper-
sonen dürfen unter bestimm-
ten Voraussetzungen den 
Lohnanteil für Haushaltshil-
fen, Handwerker und sonsti-
ge Dienstleister mit 20 Pro-
zent von ihrer Einkommen-
steuerlast abziehen, wenn 
die Arbeiten in ihrem Haus-
halt ausgeführt worden sind.

Grundsätzlich sind haus-
haltsnahe Dienstleistungen 
(auch Beschäftigungsverhält-
nisse) begünstigt, die ge-
wöhnlich von den Haus-
haltsmitgliedern selbst erle-
digt werden wie zum Bei-
spiel Reinigungs- oder Gar-
tenarbeiten. Nicht begünstigt 
sind hingegen sogenannte 
personenbezogene Dienst-
leistungen wie Friseur- und 
Kosmetikdienstleistungen. 

Vor kurzem hat sich das 
Finanzgericht zu Tierbetreu-
ungskosten geäußert: Wenn 
Ihr Haustier während Ihrer 
Arbeitszeit von einer ande-
ren Person bei Ihnen Zuhau-
se versorgt wird, können die-
se Kosten geltend gemacht 
werden. Die Unterbringung 
in einer Tierpension ist hin-
gegen nicht begünstigt, da in 
diesem Fall der eigene 
„Haushalt“ verlassen wird. 

Viele Steuerzahler werden 
über die Grundbesitzabga-
ben mit Kosten für Straßen-
reinigung und Winterdienst 
bei der an das eigene Grund-
stück anliegenden Straße be-
lastet. Bisher waren lediglich 

die für Arbeiten auf dem Pri-
vatgelände angefallenen Auf-
wendungen begünstigt. Nun 
können nach jüngster Recht-
sprechung auch die Kosten 
der Kommunen für die an 
das eigene Grundstück an-
grenzenden Wege geltend ge-
macht werden.

Handwerkerleistungen für 
Reparaturen oder Moderni-
sierungen im eigenen Haus 
sind ebenfalls begünstigt. 
Hier ist wichtig, dass auf der 
Rechnung die begünstigten 
Lohn- und Fahrtkosten von 
den nicht begünstigten Mate-
rialien getrennt aufgeführt 
werden.

Der Steuerbonus wird in 
Höhe von 20 Prozent des ge-
zahlten Betrags von der Ein-
kommensteuer bis zu folgen-
den Höchstbeträgen ge-
währt:

- 500 Euro für haushaltsna-

he Minijobs
- 4 000 Euro für haushalts-

nahe Dienstleistungen, Pfle-
ge- und Betreuungsleistun-
gen etc. 

- 1 200 Euro bei Hand-
werkerleistungen 

Da die Begünstigung 
Schwarzarbeit verhindern 
soll, ist als Nachweis sowohl 
eine Rechnung als auch die 
Zahlung auf ein Bankkonto 
zwingend erforderlich. Bar-
zahlungen sind nicht begüns-
tigt.

Wir unterstützen Sie mit 
unserem Wissen bei Erstel-
lung Ihrer Einkommensteu-
ererklärung oder anderer 
Steuererklärungen und bera-
ten Sie in steuerrechtlichen 
und betriebswirtschaftlichen 
Fragestellungen.
Weitere Informationen erhal-
ten Sie auf unserer Internet-
seite www.jansen-grolms.de
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