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Grüner wird’s nicht 
EINKOMMENSTEUER Förderung der Gartenneuanlage 

  
Der steuerliche Förderung des 
selbstgenutzten Wohneigentums 
wurde vor Jahren abgeschafft. 
Nur in Ausnahmefällen, wie et-
wa bei Erwerb und Modernisie-
rung von denkmalgeschützten 
Objekten können hier noch 
Steuervorteile beansprucht wer-
den. Eine löbliche Ausnahme 
stellt die Förderung von Haus-
haltsnahen Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen dar.  
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Die Förderung haushaltsnaher 
Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen gerade in selbstgenutz-
ten Wohnungen ist in Paragraf 35a 
des Einkommensteuergesetzes 
geregelt. Diese Vorschrift wurde 
ab dem Jahr 2003 eingefügt und ab 
dem Jahr 2006 nachgebessert. 
Grund war die Förderung von Be-
schäftigung und Wachstum gerade 
auch für Handwerksbetriebe. Un-
terschieden wird zwischen zwei 
Arten der Förderung. Zum einen 
die Geltendmachung von haus-
haltsnahen Dienstleistungen mit 20 
Prozent der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch 4.000 Euro jährlich. 
Zum anderen der steuerliche Ab-
zug von Handwerkerleistungen mit 
20 Prozent der Aufwendungen, 
höchstens jedoch 1.200 Euro jähr-
lich. Die letztgenannte Gruppe der 
Handwerkerleistungen wird aber 
nur dann steuerlich gefördert, 
wenn es sich um Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisie-
rungsmaßnahmen handelt. Die 
Finanzverwaltung vertrat dazu 
bisher die Auffassung, dass die 
Schaffung von weiterem Wohn-
raum und Maßnahmen, die etwas 
Neues schaffen, nicht steuerlich 
begünstigt seien. 
Beispiel : Franz erstellte im Jahr 
2003 ein Einfamilienhaus, das er 

seitdem mit seiner Familie be-
wohnt. Nachdem er finanziell et-
was Luft geholt hatte, machte er 
sich ab dem Jahr 2005 an die Gar-
tengestaltung. Er beauftragte einen 
Handwerksbetrieb mit umfangrei-
chen Erd- und Pflanzarbeiten. 
Hierfür fielen neben Materialkos-
ten auch Arbeitskosten in Höhe 
von 7.500 Euro an. Diese Arbeits-
kosten machte er in seiner Steuer-
erklärung als begünstigte Hand-
werkerleistungen geltend und be-
antragte den zwanzigprozentigen 
Abzug. Das Finanzamt vertrat die 
Ansicht, es handele sich um die 
erstmalige Gartenanlage und damit 
um die Schaffung einer neuen 
Einrichtung, also nicht um Reno-
vierungs-, Erhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen. Nach er-
folglosem Einspruch erhob Franz 
Klage beim Finanzgericht. Aber 
auch dort wurde er mit Hinweis 
auf die klare Aussage in Paragraf 
35a des Einkommensteuergesetzes 
abgewiesen. Denn es sei ein Gar-
ten erstmalig angelegt worden. 
Damit lägen eben keine Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen vor. Nachdem 
Franz in der Bundestagsdrucksa-

che 16/643 vom 14.02.2006 ent-
deckte, dass der Gesetzgeber bei 
der seinerzeitigen Ergänzung der 
Vorschrift ausdrücklich alle hand-
werklichen Tätigkeiten begünsti-
gen wollte und zwar unabhängig 
davon, ob es sich um Renovie-
rungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen handele, war 
die Sache für ihn klar. Er beantrag-
te Revision beim höchsten deut-
schen Steuergericht, dem Bundes-
finanzhof (BFH) in München. Der 
Bundesfinanzhof gab Franz recht. 
Es könne zwar beispielsweise nicht 
die Wohnraumerweiterung als 
begünstigte Handwerkerleistung 
angesehen werden, wohl aber die 
Gartenneuanlage. Denn im Unter-
schied zur Wohnraumerweiterung 
ist der Garten ja bereits vorhanden, 
ob in ursprünglicher naturbelasse-
ner Art oder bereits gärtnerisch 
gestaltet, sei unerheblich. Der BFH 
stellte darauf ab, dass Handwerker-
leistungen, die in Haushaltsnähe 
und auf dem bereits vorhandenen 
Grund und Boden erbracht werden, 
stets begünstigt sind. Ob der Gar-
ten insoweit neu angelegt oder ein 
bisher naturbelassener Garten um-
gestaltet werde, sei unerheblich. So 
entschieden mit Urteil vom 
13.07.2011, Az. VI R 61/10. 
Betroffene Steuerbürger sollten 
sich also vom Finanzamt nicht 
abweisen lassen, sondern mit Hin-
weis auf das vorgenannte Urteil für 
die Kosten der erstmaligen Gar-
tengestaltung die zwanzigprozenti-
ge Steuerermäßigung als Abzug 
von der Einkommensteuerschuld 
beantragen. 
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