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Null bleibt Null 
EINKOMMENSTEUER Haushaltsnahe Dienstleistungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 

 
Für sogenannte haushaltsnahe 
Dienstleistungen sieht das geltende 
Einkommensteuerrecht Vergünsti-
gungen vor. Die Förderung haus-
haltsnaher Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen, gerade in 
selbstgenutzten Wohnungen, ist in 
Paragraf 35a des Einkommensteu-
ergesetzes geregelt. Diese Vor-
schrift wurde im Jahr 2003 einge-
fügt und mehrfach nachgebessert. 
Unterschieden wird zwischen zwei 
Arten der Förderung. Zum einen 
der Steuerabzug für Handwerker-
leistungen mit 20 Prozent der 
Aufwendungen, höchstens jedoch 
1.200 Euro jährlich. Zum anderen 
die Geltendmachung von haus-
haltsnahen Dienstleistungen mit 20 
Prozent der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch 4.000 Euro jährlich. In 
beiden Fällen handelt es sich um 
einen Abzug von der Steuerschuld, 
also eine Art nachträglichen Rabatt 
durch das Finanzamt. Das bedeu-
tet, dass es nur dann zu einer steu-
erlichen Förderung kommt, wenn 
überhaupt eine Steuerschuld be-
steht. Denn wenn keine Steuer-
schuld vorhanden ist, geht der 
Abzug von bis zu 1.200 Euro ins 
Leere. Aus diesem Grund wurde 
bereits mehrfach von Steuerbür-
gern die Forderung erhoben, in den 
Fällen, in denen die Einkommen-
steuerschuld Null Euro beträgt, 
eine auszuzahlende „negative Ein-
kommensteuerschuld“ festzuset-
zen. 
Beispiel: Rentner Robin Hut hat 
im Jahr 2008 ein zu versteuerndes 
Einkommen unterhalb des Grund-
freibetrages in Höhe von 7.664 
Euro. Bis zur Höhe des Grundfrei-
betrages ergab sich im Jahr 2008 
keine Einkommensteuerschuld 
(Anm.: Der Grundfreibetrag für 
2014 beträgt 8.354 Euro für Al-
leinstehende und 16.708 Euro für 
Verheiratete). In seiner Einkom-

mensteuererklärung für 2008 
macht er eine Steuervergünstigung 
für Handwerkerleistungen mit 600 
Euro geltend. Das Finanzamt er-
lässt einen Einkommensteuerbe-
scheid mit einer Steuerschuld von 
null Euro und teilt ihm mit, dass 
die Handwerkerleistungen nicht 
berücksichtigt worden seien, weil 
sie sich steuerlich nicht ausgewirkt 
hätten. Nach erfolglosem Ein-
spruch erhebt Robin Klage beim 
Finanzgericht und führt aus, dass 
die Nichtfestsetzung eines Auszah-
lungsbetrages gegen grundgesetz-
liche Rechte, wie die Gleichheit 
vor dem Gesetz und den Anspruch 
auf Schutz des Eigentums versto-
ße. Außerdem sei die Vorschrift zu 
den haushaltsnahen Dienstleistun-
gen eingeführt worden, um die 
Schwarzarbeit zu verhindern und 
die Konjunktur zu beleben. Die 
Erreichung dieser Ziele würde 
auch durch die von ihm getragenen 
Aufwendungen unterstützt, daher 
dürfe man ihn nicht von der Ge-
währung von Vergünstigungen 
ausschließen. Die gesetzliche Re-
gelung der haushaltsnahen Dienst-

leistungen benachteilige nach sei-
ner Schätzung bis zu 30 Millionen 
Bürger, die eine Einkommensteu-
erschuld unterhalb des Grundfrei-
betrages hätten. Das Finanzgericht 
weist Robins Klage allerdings als 
unbegründet ab. Eine negative 
Einkommensteuerschuld sei nach 
dem klaren Wortlaut der Vorschrift 
nicht vorgesehen. Insoweit bestün-
den auch keine verfassungsrechtli-
chen Bedenken. Das höchste deut-
sche Steuergericht, der Bundesfi-
nanzhof, habe dazu überdies be-
reits mit Urteil vom 29.01.2009 
(Az. VI R 44/08) gleichlautend 
entschieden und ausgeführt, dass 
eine Gleichbehandlung im Hin-
blick auf die dem Steuerpflichtigen 
durch die Einkommensteuer aufer-
legte finanzielle Last dort ihre 
objektive Grenze findet, wo der 
Einzelne überhaupt keine solche 
finanzielle Last trägt. Außerdem 
sei der Gesetzgeber grundsätzlich 
frei, auf welche Weise er eine 
steuerliche Förderung umsetzen 
und ausgestalten wolle. Somit 
könne eine Förderung geschehen 
durch Abzug von der steuerlichen 
Bemessungsgrundlage oder durch 
Abzug von der Steuerschuld oder 
gar durch einen echten Zuschuss, 
wie das beispielsweise durch die 
ausgelaufene Eigenheimzulage der 
Fall war. Die hier bestehende, 
klare gesetzliche Regelung zu den 
haushaltsnahen Dienstleistungen 
sei daher nicht zu beanstanden und 
ohne Ausnahme anzuwenden. So 
entschied das Finanzgericht Nie-
dersachsen in einem ähnlich gela-
gerten Fall mit Urteil vom 
24.01.2012 (Az. 3 K 267/11). 
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