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Das Finanzamt aufs Glatteis geführt 
EINKOMMENSTEUER Winterdienst als haushaltsnahe Dienstleistung 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Für sogenannte haushaltsnahe 
Dienstleistungen sieht das geltende 
Einkommensteuerrecht Vergünsti-
gungen vor. Die Förderung haus-
haltsnaher Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen gerade in 
selbstgenutzten Wohnungen ist in 
Paragraf 35a des Einkommensteu-
ergesetzes geregelt. Diese Vor-
schrift wurde ab dem Jahr 2003 
eingefügt und mehrfach nachge-
bessert. Unterschieden wird zwi-
schen zwei Arten der Förderung. 
Zum einen der steuerliche Abzug 
von Handwerkerleistungen mit 20 
Prozent der Aufwendungen, höchs-
tens jedoch 1.200 Euro jährlich. 
Zum anderen die Geltendmachung 
von haushaltsnahen Dienstleistun-
gen mit 20 Prozent der Aufwen-
dungen, höchstens jedoch 4.000 
Euro jährlich. In beiden Fällen 
handelt es sich um einen Abzug 
von der Steuerschuld, also eine Art 
nachträglichen Rabatt durch das 
Finanzamt. Probleme bereitet im-
mer wieder die Abgrenzung der 
haushaltsnahen Dienstleistungen, 
mithin die Frage, ob eine Dienst-
leistung als haushaltsnah und da-
mit steuerlich begünstigt anzuer-
kennen ist. 
Beispiel: Rentner Lars Minitt ge-
nießt seinen Ruhestand in vollen 
Zügen. Er liebt Reisen in ferne 
Länder und bleibt auch gerne et-
was länger dort. Vor allem in den 
Wintermonaten flieht er in wärme-
re Gefilde. Da Lars ein gewissen-
hafter Bürger ist, überträgt er dann 
den Winterdienst für sein Einfami-
lienhaus auf den selbständigen 
Hausmeister Armin Gips. Die ihm 
von Armin berechneten Dienstleis-
tungen macht Lars in seiner Ein-
kommensteuererklärung als haus-

haltsnahe Dienstleistungen gel-
tend. Das Finanzamt ist allerdings 
der Meinung, dass diese Kosten 
nicht steuerlich begünstigt seien, 
weil der Winterdienst nicht auf 
dem Grundstück, sondern vor dem 
Grundstück verrichtet worden sei. 
Als haushaltsnahe Dienstleistun-
gen kämen aber nur Leistungen in 
Betracht, die innerhalb der Grund-
stückgrenze erbracht würden. Dem 
entgegnet Lars, dass er durch die 
Satzung seiner Wohngemeinde 
öffentlich- rechtlich zum Winter-
dienst verpflichtet sei, vor allem 
zur Schneeräumung des Gehwegs 
vor seinem Grundstück. Da er sich 
dieser Pflicht als Grundstücksei-
gentümer nicht entziehen könne, 
sei diese Dienstleistung auch haus-
haltsnah. Außerdem habe der Bun-
desfinanzhof bereits im Jahr 2007 
entschieden, dass es sich bei den 
haushaltsnahen  Dienstleistungen 
um Tätigkeiten handeln müsse, die 
gewöhnlich durch Mitglieder des 
privaten Haushalts oder entspre-

chend Beschäftigte erledigt werden 
und in regelmäßigen Abständen 
anfallen. Das alles liege hier vor. 
Als völlig unerheblich erachtet 
Lars die Meinung des Bundesmi-
nisters der Finanzen, der in einem 
Anwendungserlass vom 
15.02.2010 die Finanzämter auf 
den harten Kurs verpflichtete. Das 
Finanzamt weist Lars´ Einspruch 
gegen den Einkommensteuerbe-
scheid zurück. Lars reicht darauf-
hin Klage beim Finanzgericht ein.  
Ein ähnlich gelagerter Fall wurde 
vor dem Finanzgericht Berlin- 
Brandenburg verhandelt. Das Fi-
nanzgericht entschied mit Urteil 
vom 23.08.2012 (Aktenzeichen 13 
K 13287/10) gegen das Finanzamt 
und zugunsten des Klägers. Aller-
dings legte das Finanzamt Revisi-
on beim Bundesfinanzhof ein (Ak-
tenzeichen  VI R 55/12). Das 
höchste deutsche Steuergericht 
wird nun darüber entscheiden müs-
sen, wer letztlich Recht hat. Zwar 
handelt es sich in diesen Fällen um 
überschaubare Beträge, allerdings 
ist eine Vielzahl von Steuerbürgern 
von diesem Problem betroffen. Es 
bleibt zu hoffen, dass sich der 
Bundesfinanzhof der Argumentati-
on des Finanzgerichts anschließt. 
Diese Hoffnung ist aufgrund frühe-
rer Entscheidungen des Bundesfi-
nanzhofes nicht unbegründet. 
Tipp: In vergleichbaren Fällen 
sollte Einspruch eingelegt und das 
Ruhen des Verfahrens bis zur Ent-
scheidung des Bundesfinanzhofes 
beantragt werden. 
 
Der Autor ist Steuerberater und 
Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 
68623 Lampertheim, Telefon: 
06206 / 94000, Email schollmai-
er@schollmaier.de, Internet 
www.schollmaier.de 


