
 

HausHelden.de:  

Reines Gewissen und trotzdem kräftig sparen 

Gesetzgeber stärkt haushaltsnahe Dienstleister in 2009/ Förderung von 

Minijobbern bleibt bestehen/ Schüler und Studenten dürfen dazuverdienen 

 

Köln, 17.11.2008 – Frohe Kunde für alle HausHelden: Die Bundesregierung plant, mit 

dem „Gesetz zur Förderung von Familien und haushaltsnahen Dienstleistungen“ nicht 

nur das Kindergeld aufzustocken, sondern auch die Abzugsfähigkeit von „haushaltsnahen 

Dienstleistungen“ auszuweiten. Demnach sollen ab 2009 20 Prozent von bis zu 20.000 Euro 

abzugsfähiger Kosten (maximal 4.000 Euro) die jährliche Steuerschuld senken können. 

Bislang waren lediglich 600 oder 1200 Euro steuermindernd. Die abzugsfähigen Kosten 

setzen sich dann neu zusammen aus den „allgemeinen haushaltsnahen Dienstleistungen“, 

den Betreuungsleistungen für pflegebedürftige Personen im Haushalt sowie der 

versicherungspflichtigen Beschäftigung einer Haushaltshilfe.  

 

Das Familienleistungsgesetz wurde am 14. November in erster Lesung im Bundestag beraten, 

soll in den nächsten Wochen verabschiedet werden und zum 1. Januar 2009 in Kraft treten. Von 

der Neuregelung profitieren vor allem Auftraggeber, die zum Beispiel über HausHelden.de eine 

Putzfrau, eine Haushaltshilfe, einen Babysitter oder einen Gartenhelfer engagieren, und sie 

ordnungsgemäß anmelden. Gleichzeitig profitieren die HausHelden, die ab einer Grenze von 

400 Euro/ Monat versicherungspflichtig werden. Alle, die weniger als 400 Euro pro Monat 

einnehmen, gelten als so genannte Minijobber und müssen von den Arbeitgebern über die so 

genannten „Haushaltsschecks“ offiziell bei der Knappschaft Bahn See versichert werden. 

 

„Wir raten unseren Dienstleistern, auf die offizielle Anmeldung als Minijobber oder 

Dienstleister zu bestehen und sich ordnungsgemäß versichern zu lassen“, sagt HausHelden.de-

Portalmanagerin Cathrin Schlenker. „Das ist aus der Sicht unserer Auftraggeber auch absolut 

möglich, da sie kräftig sparen, wenn sie die Jobs kostenlos bei HausHelden.de in Form eines 

Auftrages einstellen, daraufhin die Angebote der HausHelden entspannt  vergleichen und eines 

auswählen. Alle haben Vorteile: Der Auftraggeber spart und hat ein reines Gewissen. Der 

Dienstleister bekommt einen fairen Lohn und ist im Notfall versichert oder erwirbt 

Rentenansprüche.“  



 

 

Über haushelden.de 

haushelden.de ist eine im April 2008 gegründete Auktionsplattform für alle haushaltsnahen Dienstleistungen wie 
Babysitting, Haushaltshilfe, Seniorenbetreuung, Einkaufshilfe, Gartenarbeit. Die Nutzung der Plattform ist sowohl 
für Auftraggeber als auch für Dienstleister komplett kostenlos. haushelden.de ist nach umzugsauftrag.de das zweite 
Spezialportal der Portal United Ltd. in Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines der erfolgreichsten 
Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt.   

Weitere Informationen:  

http://www.blauarbeit.de 
http://www.umzugsauftrag.de 
http://www.eventhelden.de 
http://www.haushelden.de  
http://www.egenie.co.uk 

 


