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Kleine Kindergelderhöhung ab 
dem 1.7.2019! 
 
Das Kindergeld wird ab dem 
1.7.2019 auf folgende Beträge er-
höht: 
 
- 1. und 2. Kind je 204 EUR 
- 3. Kind 210 EUR 
- 4. Kind und weitere Kinder je-

weils 235 EUR 

 

Haushaltsnahe Handwerkerleis-

tungen - Teil 1 - „Werkstattarbei-

ten“ und „Straßenbaubeiträge“: 

 

Zurzeit hat das oberste Finanz-

gericht mehrere Verfahren zur Ent-

scheidung vorliegen, ob sogenannte 

„Werkstattarbeiten“ oder Beiträge 

zum Straßenausbau steuerbegün-

stigt sind oder nicht.  

 

Unter Werkstattarbeiten versteht 

man Handwerkerarbeiten, die nicht 

auf dem Grundstück erledigt wer-

den können, sondern mit in den 

Betrieb genommen werden müssen, 

z.B. Reparatur der Toreinfahrt - das 

Tor muss mit in den Handwerker-

betrieb genommen werden. 

 

Es geht um sogenannte „Haus-

haltsnahe Handwerkerleistungen“.  

 

Haben Sie im Privatbereich Hand- 

 

 

werkerrechnungen bezahlt, bei 

denen es sich um Werkstatt-

arbeiten oder Beiträge zum Stra-

ßenbau handelt, reichen Sie uns 

diese zusammen mit den Un-

terlagen zur Einkommensteuerer-

klärung ein. 

 

Haushaltsnahe Handwerkerleis-

tungen - Teil 2 - Was können Sie  

beim Bau der eigenen Immobilie 

steuerlich geltend machen? 

 

Beim Bau der eigenen Wohnimmo-

bilie können Leistungen, wie das 

Verlegen von Böden, das Tape-

zieren, der Außenanstrich, das 

Pflastern oder die Gartengestal-

tung begünstigt sein. 

 

Wichtig: 

 

Die Leistungen müssen nach  Fer-

tigstellung des Hauses erfolgen.  

 

Wann ist das Haus fertiggestellt? 

 

Es ist nicht fertiggestellt, wenn 

Türen, Böden und Innenputz noch 

fehlen. Fertigestellt ist das Haus, 

wenn die wesentlichen Arbeiten 

abgeschlossen sind und der Be-

zug zumutbar ist. 

 

Sind Honorarärzte im Kranken-

haus selbständig tätig oder 
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müssen sie vom Krankenhaus 
angestellt werden? 
 
Das Bundessozialgericht (BGS) in 
Kassel hat am 4.6.2019 ein weitrei-
chendes Urteil gefällt. Hiernach 
dürfen Kliniken nur noch im Aus-
nahmefall Ärzte als freie Mitarbei-
ter anstellen (B 12 R 11/18 R). 
 
Laut des BSGs werden die Hono-
rarärzte in die Krankenhausorgani-
sation eingebunden - und dies ist 
ein eindeutiges Indiz für ein Anstel-
lungsverhältnis. 
 
Der oft angeführte Fachkräfteman-
gel kann keinen Einfluss auf die 
rechtliche Beurteilung der Versi-
cherungspflicht der Honorarärzte 
haben. 
 
Wann kann ein Kind enterbt wer-
den? 
 
In Deutschland kann man nicht so 
einfach einen potentiellen Erben 
„enterben“. Jeder potentielle Erbe 
hat Anspruch auf einen sogenann-
ten „Pflichtteil“. Nur bei einem 
schwerwiegenden Fehlverhalten 
ist der Entzug des Pflichtteils mög-
lich. Das Oberlandesgericht Stutt-
gart hat entschieden, dass u.a. der 
Diebstahl des Sohnes am 
21.3.1992 in Höhe von 6.100 DM 
im häuslichen Bereich seiner Mut-
ter einen Pflichtteilsentzug recht-
fertige (OLG Stuttgart vom 
24.1.2019 - 19-U-80/18). 
 
Doppelte Haushaltsführung und 
Einrichtungsgegenstände: 
 
Eine doppelte Haushaltsführung  

liegt vor, wenn der Steuerpflichtige 
außerhalb seines Wohnsitzes be-
ruflich tätig ist und am Ort der Be-
rufstätigkeit eine Zweitwohnung 
unterhält (sogenannte „doppelte 
Haushaltsführung“). 
 
Die Kosten für die Fahrten zum 
doppelten Haushalt sind als Aus-
gaben - in Grenzen - ansetzbar. 
Das gilt auch für die Unterkunfts-
kosten. Gesetzlich ist für die Un-
terkunftskosten aber ein mo-
natlicher Höchstbetrag von 
1.000 EUR festgelegt worden. 
 
Das oberste Finanzgericht, der 
BFH, hat am 4.4.2019 entschie-
den, dass „Einrichtungsgegen-
stände“, wie Möbel oder Haus-
haltsgeräte nicht unter diese 
1.000 EUR - Grenze fallen, BFH 
vom 4.4.2019 - VI R 18/17.   
 
Kann ich die Kosten für eine 
Gartenparty steuerlich geltend 
machen? 
 
Handelt es sich um eine 
berufsbezogene Gartenparty, z.B 
für eine Beförderung, ein Dienst-
jubiläum oder eine Promotion, 
können die Kosten unter be-
stimmten Voraussetzungen in der  
Einkommensteuererklärung be-
rücksichtigt werden - BFH vom 
20.1.2016 - VI R 24/15 und BFH 
vom 10.11.2016 - VI R 7/16. 
 
Wichtig ist, dass die Arbeitnehmer 
nach abstrakten Kriterien einge-
laden werden, bspw. nach der 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten 
Abteilung oder nach Ihrer Funk-
tion.  

Lediglich einzelne ausgesuchte  
Mitarbeiter einzuladen ist schäd-
lich. 
 
Handelt es sich um eine private 
Grillparty, können die Kosten für 
die Dienstleister vor Ort, wie z.B. 
das Servicepersonal oder der 
„Spanferkelgriller“  im Rahmen der 
haushaltsnahen Dienstleistungen 
berücksichtigt werden - aber wich-
tig: die Rechnung nie in bar zahlen, 
sondern ausschließlich überwei-
sen. 
 
Aufsätze der BUST - Steuerbera-
tungsgesellschaft im Nieder-
sächsischen Ärzteblatt im zwei-
ten  Quartal 2019: 

 

- Familiäre Unterstützung - vom 
Fiskus unterstützt - Steuer-
tipp: So können Sie Studien o-
der Unterhaltskosten von der 
Steuer absetzen. 

- „Schaukeln“ für den Ehepart-
ner - Wie man mit zwei 
„Schaukeln“ schenkungsteu-
erfrei Vermögen an den Ehe-
gatten übertragen kann. 

- Sechs Anmerkungen zur pri-
vaten Nutzung des Firmenwa-
gens - Teil 1 

 
Sollten Sie Interesse an einem die-
ser Themen haben, stellen wir 
Ihnen den entsprechenden Aufsatz 
sehr gern zur Verfügung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre BUST 
 
 
 


