Bogenschießen, Klettern und Mountainbike fahren

Steuerermäßigung für
Handwerkerleistungen –
Das gilt es zu beachten

33 Schüler des Berufskollegs lernen viel über Erlebnispädagogik in der Natur.

Lünen. Ganz unter dem Motto „Teambuilding“ erlebte
die FP2a des Lippe Berufskollegs Lünen einen außergewöhnlichen Schultag.
Die angehenden Erzieher
in der Mittelstufe waren zu
Gast in Dortmund bei „Erlebt-was“ und lernten dort
nicht nur jede Menge über
ihre eigene Klassenstruktur,
sondern auch inhaltlich viel
über die Möglichkeiten der
Erlebnispädagogik kennen.
33 angehende Erzieher
und drei Lehrkräfte waren
Anzeige

vor Ort, um sich mit Angeboten in der Natur auseinanderzusetzen.
Auf dem Tagesprogramm
standen einige Kooperationsübungen sowie Natursportarten, wie Bogenschießen, Klettern und Mountainbike fahren.
Der Tag bot allen Beteiligten im Sinne der Doppeldidaktik viele Eindrücke und
Möglichkeiten, die auch in
der Praxis mit Kindern und
Jugendlichen angewendet
werden können.

Lünen. Das Kinderzimmer vor
der Geburt renovieren oder es
umgestalten, wenn der Nachwuchs älter wird: Der Steuerexperte Uwe Erbach weiß,
wann es Steuerermäßigungen
für Handwerkerleistungen
gibt.

Kooperationsübungen in der freien Natur
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In vielen Familien ist die
Freude groß, wenn sich der
Nachwuchs ankündigt. Aus
eigener Erfahrung weiß ich,
dass einem viele Gedanken
durch den Kopf schießen.
Wird die Wohnung oder das
Haus platzmäßig ausreichen? Wird das Zimmer für
den Nachwuchs groß genug
sein? Muss evtl. eine größere Wohnung angeschafft
oder gemietet werden? Viele
Fragen, die gut durchdacht
werden müssen.
Wenn Sie sich entscheiden, Ihre bisherige Wohnung weiter zu nutzen, werden sicherlich weitere Fragen zur Gestaltung des Kinderzimmers
aufkommen.
Soll das vorherige Büro umgebaut und umgestaltet
werden? So, dass sich auch
ein neuer Erdenbewohner
wohlfühlen kann? Welche
Farben sollen die Wände
schmücken und bekommen
wir es eigenständig hin, das
Zimmer so umzugestalten,
dass es am Ende annehmlich aussieht?
Vielleicht würden Sie es
sehr gut hinbekommen und
ein traumhaftes Zimmer
wäre das Ergebnis. Doch
was ist, wenn die Zeit knapp
ist und ein Profi herangezogen wird? Gibt es eine Steuerermäßigung und wenn ja,
in welcher Höhe?
Das Einkommensteuergesetz beantwortet genau diese Frage. Für Handwerkerleistungen gibt es eine Steuerermäßigung, die auf Antrag gewährt wird und die
tarif liche Einkommensteuer
senkt. Doch was muss beachtet werden?

Die Voraussetzungen
Es muss sich um Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
handeln, die im eigenen
Haushalt durch einen Handwerker ausgeführt wurden.
Wichtig: Um den Steuervorteil geltend machen zu können, muss eine Rechnung
vorliegen und die Zahlung
muss auf ein Konto des Erbringers erfolgt sein.
Doch wie hoch ist die Förderung? Falls Sie Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen
an Ihrer selbst genutzten
Wohnung oder an Ihrem

selbst genutzten Haus in
Anspruch nehmen, ermäßigt sich Ihre Einkommensteuer auf Antrag um 20 %
der Aufwendungen, höchstens 1.200 Euro jährlich. Begünstigt sind aber nur die
Lohnkosten.

Anwendungsbeispiele
Hier sind beispielhaft ein
paar Anwendungsbereiche
genannt, die etwas Klarheit
bringen: Tapezieren und
Streichen der Innenwände,
Beseitigung kleiner Schäden, Erneuerung des Bodenbelags, Modernisierung des
Badezimmers
und
Austausch der Fenster, etc.
Beispiel: X hat einen Anspruch auf die Steuerermäßigung durch Handwerkerleistungen, da sie an ihrem
von ihr bewohnten Haus Renovierungen vorgenommen
hat. Allerdings ist nur der
Arbeitslohn in Höhe von
6.500 Euro begünstigt. Die
Steuerermäßigung beträgt
20% von 6.500 Euro = 1.300
Euro, maximal 1.200 Euro.
Achtung: Die Steuerermäßigung gilt nicht für öffentlich geförderte Maßnahmen, für die zinsverbilligte
Darlehen oder steuerfreie
Zuschüsse in Anspruch genommen werden. Diese Einschränkung soll eine Doppelförderung
vermeiden.
Durch eine zinsverbilligte
Finanzierung der Handwerkerkosten wird eine Steuerermäßigung
ausgeschlossen.
....................................................
Uwe Erbach (31, Foto) ist Steuerberater und selbst junger Familienvater. Er arbeitet seit November 2016
bei Blumrich,
Bispinghoff &
Partner in
Werne, einer
mittelständischen Steuerberatungskanzlei mit
zwei weiteren
Standorten in Kamen und
Hamm (www.blumrich-bispinghoff.de). Der Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt neben den alljährlichen Steuererklärungen für Unternehmer
und Privatpersonen auf der Erstellung von Jahresabschlüssen
und der laufenden steuerlichen sowie betriebswirtschaftlichen Beratung.
Sie sind Eltern- oder Großelternteil oder Erziehungsberechtigter und haben eine Frage an unseren Familien-Steuerexperten Uwe Erbach? Dann
schreiben Sie uns Ihr Anliegen
unter Angabe Ihres Namens
und Ihrer Heimatstadt an familien@rnw.press

Steuern und Familie: Was steuerlich machbar ist und was
nicht, kann ganz schön kompliziert zu durchblicken sein. Unser Familien-Steuerexperte gibt Eltern Tipps, was sie bei der
Steuererklärung beachten können.
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