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SCHUTZ FÜRS HAUS

Pflegen mit dem Finanzamt: Betr

Was hüpft denn da an den Waden?
Hund und Katze sind versorgt, der Urlaub kann beginnen! Kaum kommt man
nach der Reise wieder zurück, wird man von vielen
kleinen, hüpfenden Tierchen begrüßt, die einem
vor Freude an die Waden
springen: Flöhe! Hierzulande ist meist der Katzenfloh
(Ctenocephalides felis) anzutreffen, der auch Hunde und (wenn kein passendes Wirtstier da ist) sogar
Menschen sticht. Oft bemerkt man die Flöhe erst,
wenn das Haustier länger
nicht mehr in der Umgebung ist (zum Beispiel bei
Urlaub oder Tod) und diese dann »zur Not« auch an
den Menschen gehen. Sinn
macht es, Hunde und Katzen in der Flohsaison mit
passenden Spot-On-Mitteln zu schützen, so-

dass ein Befall gar nicht
erst entsteht. Sind die Flöhe erst mal in der Wohnung, sollte man umgehend
einen Schädlingsbekämpfer zu Hilfe rufen. Dieser
kennt sich mit der Lebensweise und der passenden
Bekämpfungsmethode bestens aus. Heute können Flöhe zwar noch Krankheiten
übertragen und auch Stichallergien auslösen, jedoch
sind große Pestepidemien wie früher (der Rattenfloh war Überträger
des Pest-Bakteriums) zum
Glück bei
uns in
Deutschland nahezu ausgeschlossen.

Anja Koppert,
Schädlingsbekämpferin.

Ratgeber
Falsche Angaben: Steuerzahler sind verpflichtet,
Fehler in ihrer Steuererklärung zu korrigieren. »Sobald
ich feststelle, dass Angaben
nicht richtig waren, muss
ich das Finanzamt darüber
informieren«, erklärt Uwe
Rauhöft vom Neuen Verband
der Lohnsteuerhilfevereine
(NVL). Die Meldung wirkt
strafbefreiend. »Das heißt,
ein Bußgeld kann dann nicht
mehr verhängt werden.«
Lediglich mit der Steuernachzahlung nebst Zinsen müsse
der Verbraucher rechnen.
Die Korrektur erfolgt am
besten schriftlich. »Sie müssen darin erklären, dass in
der betreffenden Steuererklärung Angaben falsch waren,
und diese korrigieren«, erklärt Rauhöft. Sein Tipp: Das
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Fachberater/in Businesskleidung im
Außendienst gesucht
Für ein stark wachsendes Unternehmen mit 4.000
Mitarbeitern europaweit suchen wir eine/n Fachberater/in Businesskleidung im Außendienst mit idealerweise Französischkenntnissen am Standort Meißenheim. Es erwartet Sie ein solides Arbeitsumfeld
mit sicherem Arbeitsplatz sowie nette Kollegen und
eine leistungsgerechte Bezahlung. Bei Interesse senden Sie Ihre Unterlagen an Gabriela Jaecker GmbH,

Wort »Selbstanzeige« sollte
bei kleineren Summen nicht
über den Brief gesetzt werden.
»Denn dann kann es sein,
dass Ihnen Vorsatz unterstellt
wird.« In der Folge müssten
Steuerzahler mit genaueren
Ermittlungen rechnen.
Korrigiert werden müssen
Fehler selbstverständlich
auch, wenn der Steuerbescheid
schon bestandskräftig ist. »Es
gilt eine vierjährige Verjährungsfrist«, erklärt Rauhöft.
Diese Frist beginnt aber erst
in dem Jahr zu laufen, in dem
die Steuererklärung abgegeben
wurde. »Es kommt also immer
mindestens ein Jahr dazu, weil
Sie ja zum Beispiel 2013 die
Erklärung für 2012 abgeben
haben.« Fehler, die sich 2012
eingeschlichen haben, sind also
erst nach 2017 verjährt.
tmn

Kosten kön
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flege kostet mitunter
viel Geld. Die gesetzliche Pflegeversicherung
übernimmt aber längst nicht
alle Kosten. Reichen die eigenen Mittel nicht, springen oft
die Kinder ein. Eine finanzielle Belastung für alle Seiten.
Allerdings gibt es auch Entlastung: Pflegebedürftige und
ihre Angehörigen können die
Ausgaben von der Steuer absetzen, erklärt Vicky Johrden
vom Deutschen Steuerberaterverband in Berlin.
Viele Senioren kommen alleine gut zurecht, brauchen
aber beim Putzen oder Einkaufen Hilfe. Stellen sie dafür jemanden ein, können sie das als
haushaltsnahe Dienstleistung
in der Steuererklärung geltend
machen. Das gilt zwar für alle
Haushalte. »Für Hilfsbedürftige ist es aber wichtig zu wissen,
dass diese Dienstleistungen
durch die steuerliche Absetzbarkeit weniger kosten«, erläutert Ines Verspohl vom Sozialverband VDK in Berlin. Wird
die Haushaltshilfe auf Basis
eines Mini-Jobs beschäftigt,
können 20 Prozent bis zu einer
Höchstgrenze von 510 Euro geltend gemacht werden, ergänzt
Steuerberaterin Johrden.
Grenze von 4000 Euro: »Ist
die Hilfe sozialversicherungspflichtig angestellt, können
ebenfalls 20 Prozent bis zu einer
Grenze von 4000 Euro steuerlich geltend gemacht werden«,

Aussergewöhnl.
Landhaus Lahr
mind. 170 m² + Wfl. 100 m² + Nufl.
4400 m² Grund, Einbaukü, Kaminofen,
Bad-Du-Doppel-WC-Bidet, DU-WC,
rundum Balkon / Terrasse, Niedrigenergie, 3 Nebengebäude, 550.000,– €
Herrscher 0781-33630
www.herrscher-immobilien.de
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