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1. Festsetzung von Nachzahlungszinsen ab 2015 nicht verfassungsgemäß 
 
 
Für Steuererstattungen bzw. –nachzahlungen im Zusammenhang mit Einkommensteuer-, 
Körperschaftsteuer- sowie Gewerbesteuer- und Umsatzsteuerfestsetzungen gilt die sog. Voll-
verzinsung (§ 233a i. V. m. § 238 AO). Danach werden entsprechende Erstattungen und 
Nachzahlungen nach Ablauf einer Karenzzeit von regelmäßig 15 Monaten mit einem gesetz-
lich festgelegten Zinssatz von 0,5 % für jeden vollen Monat verzinst. 

In der Vergangenheit hat es immer öfter Meinungen gegeben, wonach die Verzinsung mit         
6 % jährlich insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Marktzinses nicht mehr ange-
messen ist. In einer neuen Entscheidung des Bundesfinanzhofs wurde jetzt erstmals höchst-
richterlich die derzeitige Praxis der Verzinsung von Steuernachzahlungen in Frage gestellt. 
Nach Auffassung des Gerichts gebe es keine sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche 
Höhe des Zinssatzes. Der (ursprüngliche) Sinn und Zweck der Verzinsung, den Nutzungsvor-
teil abzuschöpfen, der dadurch entsteht, dass der Steuerpflichtige während der Dauer der 
Nichtentrichtung der Steuer über eine Geldsumme verfügen könne, sei angesichts des Nied-
rigzinsniveaus nicht realistisch. Darüber hinaus wirke die realitätsferne Bemessung der Zins-
höhe in Zeiten der niedrigen Zinsen wie ein rechtsgrundloser Zuschlag auf die Steuerfestset-
zung. 

Somit bestünden „schwerwiegende verfassungsrechtliche Zweifel, ob der Zinssatz dem aus 
dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 Grundgesetz) folgenden Übermaßverbot entspre-
che“. 

Der Bundesfinanzhof fordert den Gesetzgeber auf, zu überprüfen, ob die Zinshöhe herabge-
setzt werden müsse. Unter Berufung auf diesen Beschluss können ggf. betroffene Zinsbe-
scheide angefochten und eine entsprechende Aussetzung der Vollziehung für Veranlagungs-
zeiträume ab 2015 erwirkt werden. 
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2. Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleis-
tungen 

 
 
Für Aufwendungen im Zusammenhang mit Renovierungs-, Instandsetzungs- bzw. Moderni-
sierungsarbeiten in einem privaten Haushalt oder der Pflege des dazugehörigen Grund-
stücks kann eine Steuerermäßigung in Form eines Abzugs von der Einkommensteuer in An-
spruch genommen werden (siehe § 35a Abs. 2 und 3 EStG). 

Die Steuerermäßigung beträgt 20 % der Arbeitskosten für 
 
 höchstmögliche Steuer- 
 ermäßigung im Jahr 
 haushaltsnahe Dienstleistungen: 

 z. B. Putz-, Reinigungsarbeiten in der Wohnung, Gartenpflege wie 
 Rasenmähen, Heckenschneiden usw., Pflege- und Betreuungsleistungen 4.000,00 € 

 Handwerkerleistungen: 

 Renovierungs-, Modernisierungs- und Erweiterungsarbeiten durch 
 Handwerker, Gartengestaltung, Reparatur bzw. Wartung von Heizung, 

Küchengeräten usw., Schornsteinfegerleistungen 1.200,00 € 

 
 
Nach § 35a Abs. 4 EStG ist die Steuerermäßigung auf Leistungen begrenzt, die im Haushalt 
erbracht werden. Zum „Haushalt“ können auch mehrere, räumlich voneinander getrennte 
Orte (z. B. Zweit-, Wochenend- oder Ferienwohnungen) gehören. Auch Leistungen, die au-
ßerhalb der Grundstücksgrenzen erbracht werden (z. B. Winterdienst oder Aufwendungen für 
Hausanschlüsse), können begünstigt sein, wenn die Arbeiten z. B. auf angrenzenden öffent-
lichen Grund durchgeführt werden. 

Der Begriff „im Haushalt“ ist allerdings nicht in jedem Fall mit dem tatsächlichen Bewohnen 
gleichzusetzen. So können beim Umzug in eine andere Wohnung nicht nur die Umzugs-
dienstleistungen und Arbeitskosten im Zusammenhang mit der „neuen“ Wohnung, sondern     
z. B. auch die Renovierungsarbeiten an der bisherigen Wohnung berücksichtigt werden. 

Die Steuerermäßigung kann nicht nur von (Mit-)Eigentümern einer Wohnung, sondern auch 
von Mietern in Anspruch genommen werden. Dies setzt voraus, dass die vom Mieter zu zah-
lenden Nebenkosten Beträge umfassen, die für begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen 
und handwerkliche Tätigkeiten abgerechnet wurden. Der auf den Mieter entfallende Anteil an 
den Aufwendungen muss aus einer Jahresabrechnung hervorgehen oder durch eine Beschei-
nigung (des Vermieters bzw. Verwalters) nachgewiesen werden. 

Nicht begünstigt sind handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer Neubaumaßnahme; hier-
unter fallen Arbeiten, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Haushalts bis zu des-
sen Fertigstellung anfallen. 

Das bedeutet, dass z. B. Arbeitskosten für einen nachträglichen Dachgeschossausbau (auch 
bei einer Nutz-/Wohnflächenerweiterung), für eine spätere Gartenneuanlage, für eine nach-
trägliche Errichtung eines Carports, einer Fertiggarage, eines Wintergartens oder einer Ter-
rassenüberdachung sowie für Außenanlagen wie Wege, Einzäunungen usw. grundsätzlich 
nach § 35a Abs. 3 EStG begünstigt sind. 

Voraussetzung für die Steuerermäßigung ist u. a., dass eine entsprechende Rechnung vor-
liegt und die Zahlung unbar (auf das Konto des Dienstleisters) erfolgt ist; dies gilt auch für 
Abschlagszahlungen. 

Für die Berücksichtigung der Steuerermäßigung im jeweiligen Kalenderjahr kommt es grund-
sätzlich auf den Zeitpunkt der Zahlung an. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass 
ein eventueller „Anrechnungsüberhang“ verloren ist, d. h. die Steuerermäßigung kann nicht 
zu einer „negativen“ Einkommensteuer führen; eine Anrechnung des übersteigenden Betra-
ges kann auch nicht im folgenden Jahr nachgeholt werden. 
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3. Übertragung des Freibetrags für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbil-
dungsbedarf 

 
 
Neben dem Kinderfreibetrag (2.394 Euro je Elternteil), der das Existenzminimum des Kindes 
steuerfrei stellen soll, kommt ein Freibetrag für den Betreuungs- und Erziehungs- oder Aus-
bildungsbedarf in Höhe von 1.320 Euro je Elternteil in Betracht. Der Freibetrag kann auf An-
trag bei getrennt lebenden oder geschiedenen Ehepartnern und bei nicht verheirateten Eltern 
für minderjährige Kinder auf den Elternteil übertragen werden, in dessen Wohnung das Kind 
gemeldet ist. 

Der Elternteil, bei dem das Kind nicht gemeldet ist, kann gegen die Übertragung Widerspruch 
einlegen, wenn er Kinderbetreuungskosten trägt oder wenn er das Kind regelmäßig in einem 
nicht unwesentlichen Umfang betreut. Nach Auffassung der Finanzverwaltung ist dabei ty-
pischerweise von einem nicht unwesentlichen Umfang auszugehen, wenn eine gerichtliche 
oder außergerichtliche Vereinbarung über einen regelmäßigen Umgang an Wochenenden 
und in den Ferien besteht. 

Der Bundesfinanzhof hat in einem aktuellen Urteil entschieden, dass eine nicht unwesentliche 
Betreuung regelmäßig vorliegt, wenn der andere Elternteil das Kind in einem – im Voraus 
festgelegten – weitgehend gleichmäßigen Betreuungsrhythmus mit einem zeitlichen Anteil 
von durchschnittlich 10 % betreut. 

Im Urteilsfall hatte der Kindsvater seine beiden Söhne regelmäßig in zweiwöchigem Rhythmus 
am Wochenende sowie während der Hälfte der Ferienzeit betreut. Diese Betreuungsregelung 
war im Vorfeld mit der Kindsmutter vereinbart worden. 

Das Gericht sah die erforderliche Gleichmäßigkeit als gewährleistet an, auch lag der Betreu-
ungsanteil deutlich über 10 %. Die Mutter konnte daher den anteiligen Freibetrag des Vaters 
für Betreuungs- und Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf nicht auf sich übertragen lassen. 
 
 
 
 
 

4. Nachweis beim Abzug von Krankheitskosten als außergewöhnliche Belas-
tungen 

 
 
Sollen Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen geltend gemacht werden, sind 
bestimmte Nachweise vorgeschrieben (vgl. § 64 EStDV); dabei muss der Nachweis vor Be-
ginn der Heilmaßnahme bzw. des Erwerbs von medizinischen Hilfsmitteln ausgestellt sein: 

 die Verordnung eines Arztes oder Heilpraktikers für Arznei-, Heil- und Hilfsmittel, 

 ein amtsärztliches Gutachten oder eine ärztliche Bescheinigung eines Medizinischen Diens-
tes der Krankenversicherung bei 

 -Bade- oder Heilkuren, 
 -psychotherapeutische Behandlungen, 
 -auswärtiger Unterbringung eines Kindes bei Legasthenie oder einer anderen Behinderung, 
 -Betreuung durch eine Begleitperson, 
 -medizinischen Hilfsmitteln, die als Gebrauchsgegenstände des täglichen Lebens an- 

 zusehen sind, 
 -wissenschaftlich nicht anerkannten Behandlungsmethoden. 
 
Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs bestehen gegen diese Nachweisanforderun-
gen keine verfassungsrechtlichen Bedenken. In diesem Zusammenhang hat das Gericht be-
stätigt, dass die gesetzlich vorgesehene Kürzung der Aufwendungen um die sog. zumutbare 
Belastung auch bei Krankheitskosten zulässig ist. 
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5. Weitere Informationen 
 

 
 
Die vorstehenden Ausführungen und Beiträge sind nach bestem Wissen und Kenntnisstand 
verfasst worden. Es handelt sich nicht um abschließende Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen 
werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


