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Nanny und Pflegedienst steuerfrei vom Arbeitgeber

Ein Projekt, welches kurz vor dem Abschluss steht, eine kurzfristig anberaumte Dienstreise oder
Meetings, die bis spät in die Abendstunden reichen, bringen die Planungen hinsichtlich der
Kinderbetreuung oder der Pflege von Angehörigen schnell durcheinander. Um die Vereinbarkeit
von Beruf und Familie zu verbessern, hat der Arbeitgeber jetzt zusätzliche Möglichkeiten, seine
Arbeitnehmer
zu
unterstützen.
Bezahlt
der
Arbeitgeber
beispielsweise
ein
Dienstleistungsunternehmen, das den Arbeitnehmer hinsichtlich der Betreuung von Kindern oder
pflegebedürftigen Angehörigen berät oder hierfür Betreuungspersonen vermittelt, entsteht dem
Arbeitnehmer hieraus kein geldwerter Vorteil, der versteuert werden muss. Darüber hinaus kann
der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer bis zu 600 Euro im Jahr an Betreuungskosten für die
kurzfristige Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen des Arbeitnehmers
übernehmen - ebenfalls steuerfrei für den Arbeitnehmer. "Bei der Übernahme von solchen
Kosten bis zu 600 Euro im Jahr ist allerdings zu beachten, dass die Betreuung aus zwingenden
und beruflich veranlassten Gründen notwendig sein muss", erklärt Erich Nöll, Rechtsanwalt und
Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnsteuerhilfevereine in Berlin. Außerdem dürfen
die Kinder das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Eine Sonderregelung gilt für
behinderte Kinder. Hier ist eine steuerfreie Kostenübernahme auch noch möglich, wenn die
Behinderung vor Vollendung des 25. Lebensjahres eingetreten und das Kind außerstande ist,
sich selbst zu unterhalten. Ob die Betreuung des Kindes oder der zu pflegenden Person im
Haushalt des Steuerpflichtigen oder in einer Einrichtung erfolgt, spielt für die Steuerfreiheit der
Kostenerstattung keine Rolle. Arbeitnehmer, die im Job flexibel sein müssen, und sich um
Kinder oder pflegebedürftige Angehörige kümmern, können ihren Arbeitgeber gezielt auf diese
steuerfreien Erstattungsmöglichkeiten oder Beauftragung eines Dienstleistungsunternehmens
zur Unterstützung ansprechen. Vielen Arbeitgebern sind diese neuen Möglichkeiten nämlich
noch nicht bekannt, da sie erst seit dem 1. Januar 2015 gelten. "Ein Tausch von
steuerpflichtigem Arbeitslohn in solche steuerfreien Zusatzleistungen des Arbeitgebers ist
allerdings nicht möglich", warnt Nöll. Diese Leistungen des Arbeitgebers sind nur steuerfrei,
wenn sie zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht werden.

