
Serie        Der Steuerberater  -                    Lampertheimer Zeitung am 18.02.2010 
 

Steuervorteil auch für Omas Zahlungen 
EINKOMMENSTEUER  Bezahlung haushaltsnaher Dienstleistungen 

 
Schon seit dem Jahr 2003 kann die 
Einkommensteuer durch sogenann-
te haushaltsnahe Dienstleistungen 
gemindert werden. Seit 2006 sind 
zusätzlich auch Handwerkerleis-
tungen im privaten Haushalt be-
günstigt. Der Steuervorteil wird 
durch Abzug von der Steuerschuld 
gewährt. Der Nachweis der Bezah-
lung der Rechnung ist an strenge 
Voraussetzungen geknüpft. Barzah-
lungen sind grundsätzlich ausge-
schlossen. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Seit 2009 können als haushaltsnahe 
Dienstleistung 20 Prozent der Auf-
wendungen, höchstens 4.000 Euro 
abgezogen werden. Zu den haushalts-
nahen Dienstleistungen 
zählen Dienstleistungen einfacher Art, 
wie beispielsweise die Gartenpflege. 
Zusätzlich kann auch von anspruchs-
volleren handwerklichen Dienstleis-
tungen im Privathaushalt, wie bei-
spielsweise Arbeiten an der Hei-
zungsanlage, ein Abzug von der Steu-
erschuld geltend gemacht werden. 
Dieser beträgt bei der letztgenannten 
Gruppe 20 Prozent der Aufwendun-
gen, höchstens 1.200 Euro. Beide 
Arten von Handwerkerleistungen, 
sind nur begünstigt, wenn sie mit 
Rechnung belegt werden können und 
die Zahlung nicht bar erfolgte. Somit 
können Rechnungen für einfachere 
Dienstleistungen bis zu 20.000 Euro  
(20 Prozent aus 20.000 Euro ergibt 
den Höchstbetrag von 4.000 Euro) 
und zusätzlich Handwerkerleistungen 
bis zu 6.000 Euro (20 Prozent davon 
ergibt den Höchstbetrag von 1.200 
Euro) beim selbstgenutzten Eigen-
heim, der Eigentumswohnung oder 
der Mietwohnung geltend gemacht 
werden. Die Steuerermäßigung be-
trägt im Höchstfall somit 5.200 Euro.  

Wer die Steuerermäßigung bean-
sprucht, muss neben einer Rechnung 
auch die unbare Bezahlung der Rech-
nung nachweisen. Barzahlungen sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. Dies 
beruht auf dem Erfahrungssatz, dass 
Barzahlungen regelmäßig wesentli-
ches Kennzeichen der Schwarzarbeit 
im Privathaushalt sind (so der Bun-
desfinanzhof im Urteil vom 
20.11.2008 VI R 14/08). Offen war 
bisher die Frage, ob der Rechnungs-
empfänger die Zahlung zwingend 
selbst leisten muss oder ob auch eine 
nahestehende andere Person für den 
Rechnungsempfänger bezahlen kann. 
Beispiel : Willma Ruhe ist froh, dass 
sie in der Familie ihrer Enkelin Klara 
Vorteil wohnen kann. Sie hilft auch 
gerne mal finanziell aus. Als ein neuer 
Heizkessel installiert werden muss, 
übernimmt Willma die Bezahlung von 
ihrem Bankkonto. Enkelin Klara 
macht die in der Handwerkerrechnung 
separat ausgewiesenen Arbeitskosten 

als Handwerkerleistung gem. Paragraf 
35a Abs. 3 des Einkommensteuerge-
setzes geltend. Sie fügt dazu die auf 
ihren Namen lautende Rechnung und 
als Zahlungsnachweis eine Kopie des 
Bankauszuges von Oma Wilma bei. 
Zu Klaras Überraschung verweigert 
das Finanzamt den Abzug von der 
Steuerschuld, weil sie die Rechnung 
nicht selbst bezahlt habe. Nach erfolg-
losem Einspruch erhebt Klara Klage 
beim Finanzgericht. Sie hat dafür gute 
Gründe. So entschied der Bundesfi-
nanzhof in der Vergangenheit mehr-
fach, dass es beispielsweise im Be-
reich der Einkünfte aus Vermietung 
unschädlich ist, wenn eine naheste-
hende Person die Bezahlung einer 
Rechnung übernimmt. So sah das 
dann auch das Finanzgericht. Denn 
erstens ist in  Paragraf 35a des Ein-
kommensteuergesetzes nicht be-
stimmt, wer die Zahlung leisten muss 
und zweitens sind Aufwendungen 
steuerlich selbst dann anzuerkennen, 
wenn ein Dritter einen entsprechenden 
Betrag zuvor schenkte und damit eine 
Rechnung bezahlt werden würde. Das 
Ergebnis ist das Gleiche, wenn, wie 
bei Oma Willma, die Rechnung im 
abgekürzten Zahlungsweg direkt von 
ihr bezahlt wird. So entschied auch 
das Sächsische Finanzgericht mit 
Urteil vom 18.09.2009 – 4 K 645/09 
in einem ähnlich gelagerten Fall. Das 
Finanzgericht hat keine Revision zum 
Bundesfinanzhof zugelassen. 
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