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Haushaltsnahe Dienstleistungen 
EINKOMMENSTEUER  Auch Herstellungskosten begünstigt 

 
Seit 2003 werden sog. „haushalts-
nahe Dienstleistungen“ steuerlich 
gefördert. Diese Förderung wurde 
ab 2006 auf Handwerkerleistungen 
im privaten Haushalt ausgedehnt. 
Für haushaltsnahe Dienstleistungen 
können bis zu 20% dieser Aufwen-
dungen, maximal 4.000,00 €, in der 
Einkommensteuererklärung als 
Steuerermäßigung geltend gemacht 
werden, d.h. es sind bis zu 4.000,00 
€ weniger Steuern zu zahlen (Abzug 
von der Steuerschuld). 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Allerdings gehören zu dieser Gruppe 
nur solche Leistungen, die man übli-
cherweise selbst ausführen könnte, 
etwa Straßenreinigung, Fenster put-
zen, Gartenpflege oder auch Leistun-
gen beim Umzug. 
Werden zur Ausführung Fachkennt-
nisse benötigt, kommt eine weitere 
Dienstleistungsgruppe in Betracht, die 
sogenannten Handwerkerleistungen. 
Für Handwerkerleistungen im priva-
ten Haushalt können bis zu 20% die-
ser Aufwendungen, maximal 1.200,00 
€, in der Einkommensteuererklärung 
als Steuerermäßigung geltend ge-
macht werden, d.h. es sind bis zu 
1.200,00 € weniger Steuern zu zahlen 
(Abzug von der Steuerschuld). 
Begünstigt ist stets nur der Dienstleis-
tungsanteil, nicht die Materialkosten. 
Der Handwerker sollte in seiner 
Rechnung den Dienstleistungsanteil 
separat ausweisen. Für alle Dienstleis-
tungen muss eine Rechnung vorlie-
gen, diese ist zwingend unbar zu be-
zahlen. Barzahlung führt zum Aus-
schluss der steuerlichen Begünsti-
gung.  
Die steuerliche Förderung der haus-
haltsnahen Dienstleistungen richtet 
sich grundsätzlich nach dem Zeit-
punkt der Bezahlung der Rechnung, 
also nicht nach der Ausführung der 
Leistung und auch nicht nach dem 
Rechnungsdatum. Größere Maßnah-
men im Rahmen der haushaltsnahen 

Dienstleistungen/ Handwerkerleistun-
gen sollten daher möglichst in mehre-
re kleinere Aufträge aufgeteilt und 
über mehrere Jahre „gestreckt“ wer-
den. Bei größeren Maßnahmen kann 
die Zahlung über zwei Jahre verteilt 
werden. 
Beispiel: Donna Wetta lässt an ihrem 
selbstgenutzten Einfamilienhaus die 
Fassade neu streichen. Der Anstrich 
erfolgt im Oktober 2013, die Rech-
nung über € 7.000 (anteilig für Ar-
beitslohn) erhält sie am 06.12.2013. 
Donna zahlt in zwei Teilbeträgen am 
25.12.2013 und am 05.01.2014 zu 
jeweils € 3.500. 
Sie kann daher sowohl in 2013 als 
auch in 2014 jeweils 20% von 3.500 = 
€ 700 von ihrer Steuerschuld abzie-
hen. 
Lange Zeit umstritten war, ob es sich 
bei den Handwerkerleistungen zwin-
gend um Reparaturen handeln muss 
oder ob auch Aufwendungen für die 
erstmalige Erstellung, sogenannte 
Herstellungskosten, steuerlich be-
günstigt sind. Das ist mittlerweile 
geklärt, es gilt: 
Alle Handwerkerleistungen, die nach 

Einzug in den eigenen Haushalt anfal-
len, selbst zur Schaffung weiteren 
Wohnraums, sind begünstigt. Auf die 
Unterscheidung zwischen Reparaturen 
und Herstellungskosten kommt es 
nicht an. Das ist für Neubauten be-
sonders interessant. Hier kommt es 
darauf an, dass das Haus beziehungs-
weise die Wohnung fertiggestellt sind. 
Das ist der Fall, wenn Türen und 
Fenster, sanitäre Anlagen, Treppen, 
Innenputz und Estrich eingebracht 
sind und auch die Energieversorgung 
in Betrieb ist. Ab dem Einzug ins 
neue Haus sind dann alle Handwer-
kerlöhne für weitere Herstellungs-
maßnahmen begünstigt. Beispielswei-
se die Arbeitslöhne für die Verlegung 
der Teppichböden, Tapezierarbeiten, 
Außenanstrich, Errichtung eines Car-
ports, einer Garage, eines Kachelofens 
usw. Auch Aufwendungen in einer 
selbst genutzten Zweit- oder Ferien-
wohnung sind begünstigt, selbst wenn 
diese in einem anderen Staat des Eu-
ropäischen Wirtschaftsraums liegt. 
Tipps: Erstens: Der Tag des Einzugs 
sollte durch zeitnahe Ummeldung 
beim Einwohnermeldeamt dokumen-
tiert werden. Zweitens: Der Bauherr 
sollte auf den genauen Ausweis der 
Leistungszeitpunkte in den Handwer-
kerrechnungen bestehen. Das schafft 
eine klare Beweislage für die Abzieh-
barkeit der ab diesem Zeitpunkt ange-
fallenen Handwerkerleistungen. 
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