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Steuern sparen mit Handwerkerleistungen 
EINKOMMENSTEUER  Neue Abgrenzung 

 
Wenn im privaten Haushalt, sei es 
im selbstgenutzten Einfamilienhaus 
oder in der Mietwohnung, Renovie-
rungsarbeiten anfallen, sind die 
Ausgaben für Dienstleistungsantei-
le, mithin für die Lohnkosten, steu-
erlich nutzbar. Dabei ist eine Tren-
nung in sogenannte haushaltsnahe 
Dienstleistungen und Handwerker-
leistungen vorzunehmen. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Es sind also zwei Gruppen von 
Dienstleistungen zu unterscheiden: 
Zum einen die Handwerkerleistungen 
und zum anderen die haushaltsnahen 
Dienstleistungen. Zu den haushaltsna-
hen Dienstleistungen zählten bisher 
diejenigen Leistungen, die die Haus-
frau oder der Hausmann grundsätzlich 
selbst erbringen könnte, aber aus per-
sönlichen Gründen durch Dienstleister 
ausführen lässt. Der Grund für die 
erforderliche Unterscheidung ist die 
unterschiedliche Steuerwirkung: Von 
haushaltsnahen Dienstleistungen kön-
nen jährlich 20 Prozent der Aufwen-
dungen, höchstens 4.000 Euro von der 
Steuerschuld abgezogen werden, bei 
Handwerkerleistungen ist der Abzug 
auf 20 Prozent, höchstens jedoch 
1.200 Euro begrenzt. Mithin sind 
haushaltsnahe Dienstleistungen bis zu 
20.000 Euro jährlich begünstigt. Für 
Handwerkerleistungen liegt der 
Höchstbetrag der Dienstleistungs-
rechnungen bei 6.000 Euro. Material-
kosten sind in beiden Varianten nicht 
begünstigt. 
Beispiel 1: Theo Rettich ist Lehrer. 
Als die Wände seines Wohnzimmers 
gestrichen werden müssen, beauftragt 
er damit den Maler Gunther Bunt. 
Zwar hätte er das Streichen der Wän-
de auch selbst vornehmen können, 
doch ist Theo seit Kindertagen nicht 
sonderlich geschickt mit manuellen 
Tätigkeiten und erzielte in der Ver-

gangenheit dabei leider nur beschei-
dene Ergebnisse. So beschränkt sich 
Theo auf den Einkauf der erforderli-
chen Farben in einem Baumarkt. Gun-
ther berechnet für seine Arbeiten 
2.000 Euro, von denen Theo bislang 
20 Prozent als haushaltsnahe Dienst-
leistung von seiner Steuerschuld ab-
ziehen konnte. Das hatte die Wirkung 
eines Rabattes von 20 Prozent auf 
Theos Dienstleistung.  
Beispiel 2: Weil Theo mit Gunthers 
Leistung sehr zufrieden war, lässt er 
von ihm im gleichen Jahr auch noch 
sein Einfamilienhaus neu anstreichen. 
Das kostet ihn 10.000 Euro. Da es 
sich beim Außenanstrich um eine 
Handwerkerleistung handelt, die übli-
cherweise nicht vom Hausmann Theo 
ausgeführt wird, sind hiervon steuer-
lich 20 Prozent, höchstens aber 1.200 
Euro steuermindernd zu berücksichti-
gen.  
Theo konnte also die Handwerkerleis-
tung zusätzlich zur haushaltsnahen 
Dienstleistung steuerlich verwerten. 

Leider hat der Bundesfinanzhof in 
einem ähnlich gelagerten Fall mit 
Urteil vom 06.05.2010 (Az. VI R 
4/09) entschieden, dass die Unter-
scheidung zwischen haushaltsnaher 
Dienstleistung und Handwerkerleis-
tung nicht danach zu treffen sei, ob 
die Hausfrau oder der Hausmann die 
Arbeiten hätte üblicherweise selbst 
ausführen können oder ob dafür ein 
Fachmann in Gestalt eines Handwer-
kers beauftragt werde. Vielmehr ergä-
be sich die Unterscheidung klar aus 
dem Gesetz. Wegen der Änderung des 
Paragrafen 35a des Einkommensteu-
ergesetzes seien ab dem Jahr 2006 
auch Renovierungs-, Erhaltungs- und 
Modernisierungsarbeiten grundsätz-
lich Handwerkerleistungen und damit 
nur bis zu einem Höchstbetrag in Hö-
he von 1.200 Euro jährlich von der 
Steuerschuld abziehbar. Für haus-
haltsnahe Dienstleistungen verbleiben 
damit lediglich solche Leistungen, die 
nicht von Handwerkern ausgeführt 
werden. Man denke etwa an den Früh-
jahrsputz und Teppichklopfen, viel-
leicht auch noch ans Rasenmähen. 
Tipp : Durch gezielte Auftragsverga-
be in verschiedenen Jahren kann der 
Höchstbetrag für Handwerkerleistun-
gen in Höhe von 20 Prozent aus 
höchstens 6.000 Euro ausgeschöpft 
werden. Bei größeren Gewerken kann 
an eine Teil- oder Anzahlung im einen 
und Schlusszahlung im anderen Jahr 
gedacht werden. Denn maßgebend für 
die steuerliche Berücksichtigung ist 
hier stets das Zahlungsdatum. 
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