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Steuerfalle Werkstattleistung 
EINKOMMENSTEUER Haushaltsnahe Dienstleistung 

 
Aufwendungen für die Lebens-
führung sind steuerlich nur in 
Ausnahmefällen abziehbar. Da-
zu zählen auch Reparaturen von 
Handwerkern in den eigenen 
oder gemieteten vier Wänden. 
Eine Ausnahme gilt hier jedoch 
für die sogenannten haushalts-
nahen Dienstleistungen. 
 
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. In beiden Fällen handelt es 
sich um einen Abzug von der 
Steuerschuld, also eine Art nach-
träglichen Rabatt durch das Fi-
nanzamt. Diese Dienst- und 
Handwerkerleistungen sind nach 
dem Gesetzeswortlaut jedoch nur 
dann steuerlich begünstigt, wenn 
sie in einem innerhalb Deutsch-
lands liegenden Haushalt erbracht 
wurden. Da auch Deutschland in 
Europa angekommen ist, wurde 
zwischenzeitlich der Ort der Leis-
tungserbringung auf die Europäi-
sche Union erweitert. Der unbe-

darfte Steuerbürger stolpert dabei 
jedoch leicht über diese gesetzliche 
Einschränkung, wie der folgende 
Fall zeigt: 
Beispiel : Kenny Ned lässt für das 
von ihm und seiner Familie be-
wohnte Eigenheim Einbaumöbel 
anfertigen und montieren. Der 
beauftragte Schreinermeister erteilt 
Kenny eine Rechnung mit separa-
tem Ausweis des enthaltenen 
Dienstleistungsanteils in Höhe von 
5.000 Euro. 20 Prozent dieses Be-
trages macht Kenny in seiner Ein-
kommensteuererklärung als Abzug 
von seiner Steuerschuld geltend. 
Das Finanzamt fordert eine Auftei-
lung des Dienstleistungsanteils in 
Leistungen, die in der Schreiner-
werkstatt, also außerhalb des 
Haushalts anfielen und den Mon-
tageleistungen im Haushalt. Kenny 
versteht die (Steuer-)welt nicht 
mehr und erklärt dem Finanzamt, 
das spiele keine Rolle, es handele 
sich insgesamt um eine einheitli-
che Handwerkerleistung. Das Fi-
nanzamt gibt nicht nach und be-

harrt auf dem klaren Wortlaut in 
Paragraf 35a  Absatz 4 des Ein-
kommensteuergesetzes. Daraufhin 
erhebt Kenny Klage beim Finanz-
gericht und erhält auch dort eine 
Absage. Eine steuerlich begünstig-
te Handwerkerleistung liege nur 
vor, wenn diese in einem inländi-
schen Haushalt erbracht worden 
sei. Auch aus der Entstehungsge-
schichte dieser Vorschrift lasse 
sich nichts anderes ableiten. Werk-
stattleistungen seien danach nicht 
begünstigt. Auch die Finanzver-
waltung habe sich im BMF- 
Schreiben vom 15.02.2010 (Az. IV 
C 4 - S 2296 b/07/0003) entspre-
chend festgelegt. So entschied das 
Finanzgericht München mit 
rechtskräftigem Urteil vom  
24.10.2011 (Az. 7 K 2544/09) in 
einem ähnlich gelagerten Fall.  
Tipp : Dadurch ergeben sich neue 
Gestaltungsspielräume. Der Auf-
traggeber sollte mit dem Handwer-
ker vereinbaren, dass die Dienst-
leistungen möglichst umfassend 
vor Ort erledigt werden. Hätte im 
vorliegenden Fall der Schreiner 
einen Teil seiner Fertigung in die 
Garage des Auftraggebers verlegt, 
wäre auch diese Dienstleistung 
steuerlich begünstigt. Das wird 
sicherlich nicht immer und nicht 
voll umfänglich möglich sein. Man 
sollte aber daran denken und die 
Ausnutzung dieses Gestaltungs-
spielraums mit dem beauftragten 
Handwerker ausloten. 
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