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Kinderbetreuungskosten 
Einkommensteuer: Barzahlung ist out 

 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Aufwendungen für Dienstleistungen 
zur Betreuung von Kindern bis zum 
vollendeten 14. Lebensjahr sind steu-
erlich abzugsfähig. Ausgeschlossen 
sind lediglich Aufwendungen für Un-
terricht, auch Nachhilfeunterricht, 
Freizeitbetätigungen und die Vermitt-
lung sportlicher Fähigkeiten. 
Eltern oder Alleinerziehende können 
zwei Drittel der Betreuungsaufwen-
dungen, höchstens 4.000 Euro je 
Kind, als Sonderausgaben abziehen. 
Die Kinderbetreuungskosten können 
nur dann steuerlich berücksichtigt 
werden, wenn eine Rechnung des 
Dienstleisters vorliegt und die Zah-
lung auf das Konto des Dienstleisters 
erfolgt ist. Nicht ausdrücklich in Pa-
ragraf 10 Abs. 1 Nr. 5 des Einkom-
mensteuergesetzes geregelt ist der 
häufige Fall, dass Eltern mit einer Be-
treuungsperson eine Anstellung im 
Minijob, also eine geringfügige Be-
schäftigung, vereinbaren. Dabei müs-
sen pauschale Abgaben vom Arbeit-
geber gezahlt werden. Fraglich ist da-
bei, ob auch hier die unbare Zahlung 
Voraussetzung für die steuerliche An-
erkennung, mithin für den steuerli-
chen Abzug ist. 
Beispiel: Peter und Mona Telang be-
schäftigen seit zwei Jahren eine Be-
treuerin im Minijob für ihren achtjäh-
rigen Sohn, da sie beide berufstätig 
sind. Pauschale Abgaben entrichten 
sie nicht. Bei Erstellung ihrer Ein-
kommensteuererklärung erfahren sie, 
dass die Kosten für die Betreuerin 
steuerlich abgezogen werden können. 
Allerdings nur dann, wenn auch die 
Arbeitgeberbeiträge bezahlt werden. 
Da der zu erwartende Steuervorteil 
höher als die bisher nicht gezahlten 
Arbeitgeberbeiträge ist, melden sie 
die Beiträge im sogenannten Haus-
haltsscheckverfahren nachträglich für 

die beiden zurückliegenden Jahre 
nach und beantragen den Steuerabzug 
für die aufgewendeten Zahlungen an 
ihre geringfügig Beschäftige (Mi-
nijobberin). Einen Nachweis über un-
bare monatliche Auszahlungen des 
Arbeitslohns an die Minijobberin 
können sie nicht erbringen, der Lohn 
sei bar gezahlt worden. Da gesetzlich 
nicht ausdrücklich die unbare Zahlung 
des Lohnes an die Minijobberin vor-
geschrieben sei, müsse das Finanzamt 
auch die Barzahlungen anerkennen. 
Das Finanzamt vermutet nachträgli-
che Manipulation und versagt den 
Abzug mangels Zahlungsnachweis 
durch Bankbeleg. Nach erfolglosem 
Einspruch wenden sich Peter und 
Mona an das Finanzgericht, das ihnen 
Recht gibt. Allerdings geht das Fi-
nanzamt in Revision zum Bundesfi-
nanzhof. Dieser gab in einem ähnlich 
gelagerten Fall mit Urteil vom 
18.12.2014 (Az. III R 63/13) letztlich 
dem Finanzamt Recht. Denn Sinn und 
Zweck der Vorschrift zum Abzug der 
Kinderbetreuungskosten sei es, unter-

schiedliche Betreuungsangebote 
gleichzustellen und darüber hinaus 
Anreize für legale Beschäftigungsver-
hältnisse in Privathaushalten zu schaf-
fen. Es sei daher folgerichtig, wenn 
geringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse nicht von den Nachweisanforde-
rungen ausgenommen werden. Gerade 
hier könnten sonst Beschäftigungs-
verhältnisse zu Unrecht behauptet o-
der erst rückwirkend legalisiert wer-
den. Die Zahlungen an die beschäftig-
te Minijobberin seien daher nur steu-
erlich anzuerkennen, wenn diese 
nachweislich unbar erfolgt seien. Dies 
sei hier nicht der Fall, so dass die 
steuerliche Berücksichtigung zu ver-
sagen sei.  
Fazit: Wer A sagt, sollte auch B sa-
gen. Wer eine Minijobberin zur Kin-
derbetreuung beschäftigt, ist zur An-
meldung und Zahlung der Arbeitge-
berbeiträge im sogenannten Haus-
haltsscheckverfahren verpflichtet. Zur 
ordnungsgemäßen Durchführung des 
Beschäftigungsverhältnisses gehört 
schon lange die Banküberweisung des 
monatlichen Lohns. Barzahlung ist 
out. 
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