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Wann ist eine Versicherungserstattung anzurechnen? 
Einkommensteuer: Erstattungen für haushaltsnahe Dienstleistungen  

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Auf Antrag wird die Einkommensteu-

er nach Paragraf 35a Abs. 3 Satz 1 des 

Einkommensteuergesetzes für die 

Inanspruchnahme von Handwerker-

leistungen für Renovierungs-, Erhal-

tungs- und Modernisierungsmaßnah-

men um 20 %, höchstens um 1.200 

Euro ermäßigt. Diese Vergünstigung 

wird nur für Arbeitskosten, nicht für 

Materiallieferungen gewährt. Fraglich 

ist, ob die Steuerermäßigung auch in 

Betracht kommt, wenn die Handwer-

kerleistungen im Folgejahr von einer 

Versicherung erstattet werden. 

Beispiel: Theo Rettich hatte im Jahr 

2013 an seinem selbstgenutzten Ein-

familienhaus einen Wasserschaden, 

den er noch im gleichen Jahr von ei-

nem Handwerker reparieren ließ. Den 

in der Handwerkerrechnung ausge-

wiesenen Arbeitslohn machte er in 

seiner Einkommensteuererklärung 

2013 als haushaltsnahe Dienstleistung 

geltend. Auf Rückfrage des Finanz-

amts teilte er mit, dass ihm im Folge-

jahr 2014 sämtliche Kosten von seiner 

Versicherung ersetzt wurden. Darauf-

hin lehnte das Finanzamt seinen An-

trag auf Berücksichtigung der Ar-

beitskosten als haushaltsnahe Dienst-

leistungen ab. Theo legte dagegen 

Einspruch ein und führte an, dass es 

bei den geltend gemachten 

Aufwendungen ebenso wie bei der 

Versicherungserstattung ausschließ-

lich auf das Jahr der Zahlung ankom-

me. Da die Zahlung seiner Versiche-

rung erst in 2014 erfolgt war, sei diese 

nicht mit der in 2013 bezahlten 

Handwerkerrechnung zu verrechnen. 

Das Finanzamt sah dies anders und 

wies Theos Einspruch zurück. Auch 

die daraufhin  beim Finanzgericht 

erhobene Klage blieb letztlich ohne 

Erfolg. Das Finanzgericht wies darauf 

hin, dass aufgrund der Erstattung 

durch die Versicherung eine wirt-

schaftliche Belastung nicht eingetre-

ten ist. Der Begriff der in der Abzugs-

vorschrift genannten Aufwendungen 

ist dahingehend auszulegen, dass es 

nicht auf den bloßen Geldabfluss an-

kommt, sondern auf die wirtschaftli-

che Belastung. Diese liegt im Streit-

fall nicht vor. Nach der Lehre von der 

Vorteilsanrechnung sind Zahlungen, 

die von dritter Seite, wie beispielswei-

se von einer Versicherung, im Zu-

sammenhang mit dem Schadensereig-

nis 

zugeflossen sind, auf entstandene 

Aufwendungen anzurechnen, da in-

soweit keine endgültige Belastung 

vorliegt. Dabei kommt es auf das Jahr 

der Auszahlung der Versicherungs-

entschädigung nicht an. Im vorliegen-

den Fall kommt daher ein Abzug der 

Arbeitskosten nicht in Betracht (Urteil 

des Finanzgerichts Münster vom 

06.04.2016, Az 13K 136/15E). Die 

Revision zum Bundesfinanzhof, dem 

höchsten deutschen Steuergericht, 

wurde nicht zugelassen. 
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