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Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Hilfe im Haushalt – auch vom Fiskus
Steuererleichterungen rund um den privaten Haushalt gibt es in Form von geförderten
Beschäftigungsverhältnissen

und

der

Anrechnung

von

Kosten

im

Zusammenhang

mit

Dienstleistungen. Die steuerliche Unterstützung ist in letzter Zeit vielfältiger, lukrativer, aber auch
schwerer durchschaubar geworden. Wer die unterschiedlichen Möglichkeiten kennt, kann profitieren.

Versicherungspflichtig angestellte Haushaltshilfe
Wer eine Haushaltshilfe beschäftigt, kann generell mit Steuererleichterungen rechnen. In Abhängigkeit
vom zeitlichen und finanziellen Aufwand sind die Steuer mindernden Konditionen jedoch
unterschiedlich. Wenn die Hilfe versicherungspflichtig angestellt ist, drücken 12 Prozent der
Aufwendungen, maximal 2.400 Euro im Jahr, die Steuerschuld. Es handelt sich hier nicht, wie
beispielsweise bei Werbungskosten, um eine Verringerung des zu versteuernden Einkommens,
sondern jeder Euro, der für die Haushaltshilfe geltend gemacht werden kann, ermäßigt die zu
zahlende Steuer eins zu eins. In diesem Fall agiert der Privathaushalt als Arbeitgeber mit allen damit
verbundenen Pflichten, wie zum Beispiel der Abrechnung über die Lohnsteuerkarte und der Zahlung
von Sozialversicherungsbeiträgen.

Pauschal besteuerte geringfügige Arbeitsverhältnisse
Weniger Bürokratie haben Haushalte zu bewältigen, die eine pauschal besteuerte und versicherte
Hilfskraft für maximal 400 Euro im Monat einstellen. Der Minijob kostet sie neben dem Gehalt 13,7
Prozent für Steuer und Versicherung. Dafür verringert sich ihre Steuerschuld um maximal 510 Euro im
Jahr bzw. bis zu 10 Prozent der Kosten, die ihnen für den Minijob entstanden sind. Steuer und
Versicherung werden in einem vereinfachten Verfahren über die Minijobzentrale abgewickelt. Beide
Anstellungsformen funktionieren übrigens auch mit Familienangehörigen. Hierbei ist allerdings
Voraussetzung, dass diese nicht zum eigenen Haushalt gehören. Arbeitet beispielsweise die
erwachsene Tochter, die noch in der elterlichen Wohnung wohnt, bei den Eltern als Putzhilfe, beteiligt
sich das Finanzamt nicht. Wohnt die Tochter jedoch woanders, können die Aufwendungen für
entsprechende Leistungen Steuer mindernd geltend gemacht werden. Voraussetzung ist allerdings,
und darauf sollte genauestens geachtet werden, dass das Arbeitsverhältnis so vereinbart und
durchgeführt wird, wie das auch unter Fremden üblich ist. Förderfähig sind alle Tätigkeiten, die
unmittelbar zur Haushaltsführung gehören, also kochen, putzen, waschen, gärtnern oder betreuen.
Unterricht, Freizeitgestaltung, Leistungen eines Fahrers, einer Sekretärin oder einer Gesellschafterin
gehören nicht dazu. Wer 60 oder älter ist, kann durch Belege nachgewiesene Kosten für eine
Haushaltshilfe ohne Minijob und Lohnsteuerkarte bis 624 Euro im Jahr als außergewöhnliche
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Belastung absetzen. Das gilt auch für jüngere Menschen, wenn eine zum Haushalt gehörende Person
krank ist. Der Betrag erhöht sich bei attestierter Hilflosigkeit oder schwerer Behinderung auf 924 Euro.

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Haushaltshilfe mit Steuervorteil funktioniert auch ganz ohne Anstellung, seit haushaltsnahe
Dienstleistungen in privaten Haushalten steuerlich berücksichtigt werden, die von Firmen erbracht
werden. Wird beispielsweise ein Fensterputzer oder ein Gärtner engagiert, akzeptiert das Finanzamt
einen Aufwand für haushaltsnahe Dienstleistungen bis maximal 3.000 Euro der Personalkosten, 20
Prozent davon, das sind bis 600 Euro im Jahr, senken unmittelbar die Steuerschuld.

Zu den haushaltsnahen Dienstleistungen gehören übrigens auch Handwerkerleistungen, die
beispielsweise im Bereich der Renovierung, Erhaltung und Modernisierung anfallen. Ob Arbeiten an
Innen- oder Außenwänden, eine Badsanierung oder Kühlschrankreparatur, immer kann der Fiskus an
den Aufwendungen Steuer mindernd beteiligt werden. Wer größere Arbeiten zeitlich geschickt verteilt,
kann mehrfach gefördert werden, weil er den Steuervorteil für Handwerker jährlich neu nutzen kann.
Zu beachten ist aber, dass nur der Arbeitslohn und die Fahrkosten, nicht jedoch das benötigte
Material Steuer mindernd in Ansatz gebracht werden dürfen.

Für die Pflege und Betreuung von Personen durch einen Pflegedienst kann seit 2006 sogar eine
Steuermäßigung bis zu 1.200 Euro in Anspruch genommen werden, wenn die pflegebedürftige Person
Leistungen aus der Pflegeversicherung erhält. So lassen sich pro Jahr maximal 1.800 Euro Steuern
sparen.

Wohnungseigentümergemeinschaften profitieren
Die Mitglieder von Wohnungseigentümergemeinschaften, Mieter und Heimbewohner können seit
vergangenem

Jahr

anteilig

Kosten

geltend

machen,

die

für

ein

haushaltsnahes

Beschäftigungsverhältnis oder für Handwerkerleistungen von der Eigentümergemeinschaft, vom
Vermieter oder von einem Verwalter in Auftrag gegeben wurden. Das gilt beispielsweise für die
Reinigung des Hausflurs oder den Winterdienst. Voraussetzung ist unter anderem, dass der Anteil des
jeweiligen Wohnungseigentümers, Mieters oder Heimbewohners individuell berechnet sein muss. Der
Anteil muss aus der jährlichen Nebenkostenabrechnung hervorgehen oder aus einer speziellen
Bescheinigung des Verwalters.

Alles in allem können rund um den Haushalt jetzt mehr Steuern gespart werden, als das früher der
Fall war. Um aber alle Möglichkeiten optimal zu kombinieren und in ihrer steuerlichen Auswirkung
richtig zu beurteilen, lohnt es sich in vielen Fällen, professionellen Steuerrat einzuholen. Profis für
derartige Beratungen sind zu finden in Deutschlands größtem Steuerberater-Suchdienst auf der
Website der Bundessteuerberaterkammer unter www.bstbk.de (alternativ: im SteuerberaterSuchdienst der Steuerberaterkammer Nürnberg auf der Website www.stbk-nuernberg.de ).
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