
Tierfriseur
Den Hunde- oder Katzenfigaro können Sie
von der Steuer als haushaltsnahe Dienst-
leistung absetzen. Worauf die Bezeich-
nung schon hindeutet: Der Friseur sollte
zu Ihnen nach Hause kommen. Gehen Sie
in einen Hundesalon in der Stadt, ist eine

Absetzung nicht mehr
möglich. 

Gebrauchshunde
Halten Sie aus beruflichen
Gründen ein Tier, bei-
spielsweise einen Polizei-
oder Therapiehund, so
können Sie Tierarztkosten
und viele weitere Ausga-
ben von der Steuer abzie-
hen und zahlen keine
Hundesteuer. Ihr Begleiter
gilt dann nämlich als Ar-
beitsmittel, welches steu-
ermindernd angesetzt wer-
den kann. Dies dürfte je-
doch ein Ausnahmefall

sein.
Hinweis: Denken Sie daran, Kosten die

absetzbar sind via Banküberweisung zu
begleichen und sich eine Rechnung aus-
stellen zu lassen. Barzahlungen erkennt
das Finanzamt nicht an.

� Ein Gastbeitrag von Bernd Lienemann,
Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, RTS
Steuerberatung.

zer verhalten haben. Eine Tierhaftpflicht-
versicherung deckt solche Schäden ab
und kann, vorausgesetzt Sie haben den
Höchstbetrag für Vorsorgeleistungen
noch nicht ausgeschöpft, als Sonderaus-
gabe in Ihrer Steuererklärung angesetzt
werden.

In manchen Bundes-
ländern gibt es sogar die
Pflicht eine Haftpflicht-
versicherung für den
Hund abzuschließen. In
Baden-Württemberg ist
dies nur bei Hunden mit
einer bescheinigten Ver-
haltensauffälligkeit der
Fall.

Hundesteuer
Die Hundesteuer kommt
aus dem Jahr 1810, in wel-
chem auch Diener und
Pferde einer Luxussteuer
unterlagen. Der Gedanke
dahinter: Wer es sich leis-
ten kann aus privatem Vergnügen einen
Hund zu halten, hat auch genug Geld die-
sen zu besteuern. Dieses Gesetz hat bis
heute Bestand. Wie hoch die Steuer ist,
hängt von der Gemeinde und teilweise
auch von der Hunderasse ab. Sie zählt zu
Ihren privaten Lebenshaltungskosten,
welche Sie nicht von der Steuer absetzen
können. Gleiches gilt für Tiernahrung
und Zubehör.

rell nicht absetzbar sind. Denn Ihr Tierarzt
erbringt keine Handwerkerleistung oder
eine haushaltsnahe Dienstleistung – auch
dann nicht, wenn er das Tier in den eige-
nen vier Wänden behandelt.

Unser Tipp: Mittlerweile schließen Sie
eine Krankenversicherung für Ihr Haus-
tier ab.

Hundeschule
Bello will nicht alleine blei-

ben, pöbelt andere Hun-
de an und Sie sind mit
Ihrem Latein am Ende?
Dann wird es Zeit für

den Besuch einer Hunde-
schule. Diese Kosten kön-

nen Sie leider nicht von
der Steuer absetzten. Aber
sehen Sie es positiv – am En-
de haben Sie zumindest ei-
nen folgsamen Hund.

Tierhaftpflichtversi-
cherung
Sollte Ihr Hund doch mal
zubeißen oder wird das

Nachbarskind beim Spie-
len umgerissen und ver-

letzt sich, kann es ebenfalls
teuer werden. Grundsätzlich

haften Sie mit Ihrem Privatvermö-
gen für alle Schäden, die Ihr Tier ge-
genüber Dritten verursacht hat. Un-
abhängig davon, wie Sie sich als Besit-

seit kurzem auch angesetzt werden. Der
Hundesitter sollte das Tier allerdings da-
heim abholen und wieder heimbringen.
Bringen Sie Ihr Tier zur (Urlaubs-) Betreu-
ung jedoch in eine Pension, ist die Anset-
zung in der Steuererklärung nicht mög-
lich.

Tierarztkosten
Ob Impfung oder Operation – ein
Tierarztbesuch kann ins Geld
gehen. Die schlechte
Nachricht ist, dass
diese Kosten
gene-

Ein Leben ohne Mops ist möglich,
aber sinnlos“ – das hat schon Loriot
festgestellt. Egal ob Nager, Samtpfo-

te oder Nemos Verwandte, mit 31,6 Milli-
onen Heimtieren in 44 Prozent der Haus-
halte, befindet sich Deutschland auf Platz
2 im europäischen Vergleich. Der positive
Einfluss eines Haustieres ist längst erwie-
sen, nun geht es um die positive Auswir-
kung der Kosten eines Haustieres in Ihrer
Steuererklärung. Denn Ausgaben, die im
Zusammenhang mit einem Haustier ent-
stehen, können teilweise von der Steuer
abgesetzt werden.

Betreuungskosten
Wer kümmert sich ums Tier, wenn Sie
selbst nicht zuhause sind? Kommt je-
mand zu Ihnen, der das Tier füttert,
pflegt und beschäftigt? So können
Sie diese entstandenen Kosten als
haushaltsnahe Dienstleitung
steuermindernd ansetzen.
Haushaltsnahe Dienstleistun-
gen sind hauswirtschaftliche
Verrichtungen, die für ge-
wöhnlich durch Mitglieder des
Haushaltes erledigt werden und
in regelmäßigen Abständen
anfallen. Obwohl das
Gassi gehen außer-
halb des Zuhauses
stattfindet, kön-
nen Aufwen-
dungen hierfür

stellte Gesellschafter-Geschäftsführer
sollten daher auch außersteuerliche
Gründe vortragen, wenn es sich um ei-
nen ausschließlich dienstlich genutzten
Pkw handelt“, empfiehlt Klocke. Das
lässt beispielsweise anhand eines Fahr-
tenbuches dokumentieren. Auch der
Nachweis von im privaten Bereich vor-
handenen gleichwertigen Fahrzeugen
zeigt, dass man auf den Dienstwagen
nicht angewiesen ist.

Gelingt der Nachweis nicht, kann Be-
zug auf das Verfahren VIII B 38/18 beim
Bundesfinanzhof genommen werden.
Der beim Finanzgericht unterlegene An-
walt hat dort eine Nichtzulassungsbe-
schwerde eingelegt.  (dpa)

glauben, dass er den Dienstwagen nicht
auch für persönliche Zwecke nutzt, so das
Finanzamt. Das Finanzgericht Hamburg
bestätigte dies.

Gerade Gesellschafter-Geschäftsfüh-
rern haben stetigen Zugriff auf ein Fir-
menfahrzeug. Deshalb scheidet eine
steuerliche Hinzurechnung nur aus,
wenn nachgewiesen wird, dass das Fahr-
zeug tatsächlich nicht privat gefahren
wird. Das vertraglich vereinbarte Nut-
zungsverbot spielt bei einem Gesellschaf-
ter-Geschäftsführer daher eine unterge-
ordnete Rolle, weil es auch zum Schein
abgeschlossen werden könnte, um Ein-
kommensteuern zu sparen.

„Freiberufler, Unternehmer und ange-

sen, dass er den Dienstwagen nicht privat
genutzt hat“, sagt Klocke und verweist auf
ein Urteil des Finanzgerichts Hamburg
(Aktenzeichen: 6 K 172/17).

In dem Fall hatte ein Rechtsanwalt ge-
meinsam mit einer Kollegin eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR) gegrün-
det, die eine Kanzlei in Hamburg und ei-
ne weitere in einem anderen Bundesland
betreibt. Für Hamburg war vorrangig der
Anwalt zuständig, für den die GbR einen
Dienstwagen anschaffte. Es wurde
schriftlich vereinbart, dass der Anwalt
das Auto nicht privat nutzt.

Das zweifelte das Finanzamt jedoch
an. Da der Anwalt privat kein eigenes
Fahrzeug hätte, sei es „weltfremd“, zu

S teuerzahler, die einen Dienstwagen
ausschließlich für Betriebsfahrten

nutzen, sollten gut dokumentieren, dass
das Fahrzeug nicht privat gefahren wird.
Andernfalls nimmt das Finanzamt einen
privaten Nutzungsvorteil an und berech-
net dafür Einkommensteuern.

„Bei Arbeitnehmern sind dafür grund-
sätzlich arbeitsvertragliche Vereinbarun-
gen oder andere arbeitsrechtliche Rege-
lungen ausreichend“, erläutert Isabel Klo-
cke vom Bund der Steuerzahler. Bei soge-
nannten Gesellschafter-Geschäftsführern
– also Personen, die in ihrer eigenen Firma
Geschäftsführer sind – legt das Finanzamt
hingegen strengere Maßstäbe an. „In die-
sen Fällen muss der Steuerzahler nachwei-

Vorsicht vor unzulässigen Privatfahrten
Wer seinen Dienstwagen entgegen der Vereinbarung außerhalb der Arbeit nutzt, muss dafür Steuern zahlen

Eltern sind dazu verpflichtet, ihrem Kind 
eine Berufsausbildung zu finanzieren. 
Dabei muss es sich um eine angemessene 
Ausbildung handeln, die den Begabun-
gen und Neigungen des Kinds entspricht. 
Ist dies der Fall, sind die Eltern nicht ver-
pflichtet, eine weitere Ausbildung zu fi-
nanzieren. Das hat das Oberlandesgericht
Hamm entschieden (Aktenzeichen: 7 UF 
18/18). Selbst wenn das Kind trotz abge-
schlossener Ausbildung keinen Job be-
kommen sollte, müssen Eltern nicht ein-
springen. In dem vorliegenden Fall hatte 
das Land Nordrhein-Westfalen von den 
Eltern verlangt, dass diese für den Ausbil-
dungsunterhalt ihrer Tochter, die bereits 
ein Tanzdiplom hatte, in Höhe von rund 
6400 Euro aufkommen sollen.  (dpa)

Eltern zahlen nicht
für Zweitausbildung

Wie Bello und Kitty die Steuerlast verringern 
Haustiere im Steuerrecht: Kosten für die Betreuung und Versorgung lassen sich absetzen

Steuerberater Bernd Liene-
mann.

Steuer & Recht 
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