
Haushaltsnahe Dienst- und Hand-
werkerleistungen sind eine der letz-
ten Möglichkeiten, Kosten aus dem 
privaten Bereich bei der Berechnung 
der eigenen Steuer geltend zu ma-
chen. Entsprechend groß ist das In-
teresse aller Beteiligten die Grenzen 
des Möglichen zu ermitteln. 
Der neueste Vorstoß kommt von der 
Finanzverwaltung. In einer binden-
den Anweisung an die Finanzämter 
(BMF Schreiben vom 10.01.2014) 
wird auf die aktuelle Rechtsprechung 
reagiert und es werden neue Grenzen 
definiert. Mit dieser ca. 36 Seiten um-
fassenden Verwaltungsanweisung 

wird die fast 4 Jahre alte Anweisung 
aus dem Jahr 2010 überarbeitet. 
Unverändert ist, dass der Auftragge-
ber bei haushaltsnahen Dienst- oder 
Handwerkerleistungen, diese Kosten 
in der Steuererklärung berücksich-
tigen kann. Die handwerklichen Tä-
tigkeiten umfassen Renovierungs-, 
Erhaltungs- und Modernisierungs-
maßnahmen, die im Haushalt des 
Steuerpflichtigen erbracht werden.
Streitpunkt ist die Auslegung des Be-
griffes „haushaltsnah“. In der neuen 
Verwaltungsanweisung ist ein 14-sei-
tiger Katalog von Maßnahmen ent-
halten, welcher anhand praktischer 
Beispielen belegt, was begünstigt 
ist und was nicht. Beispielhaft sei er-
wähnt, dass Dienstleistungen eines 
Chauffeurs, eines Fitnesstrainers und 
eines Hauslehrers nicht begünstigt 
sind. Begünstigt hingegen sind die 
Leistungen eines Klavierstimmers, 
eines Friseurs und einer Hand- und 
Fußpflege (soweit sie zu den Pflege- 
und Betreuungsleistungen gehören, 
im Leistungskatalog der Pflegever-
sicherung aufgeführt sind und der 
Behinderten-Pauschbetrag nicht 
geltend gemacht wird). Die Finanz-
verwaltung hat auch in anderen 
Punkten ihre bisherige Rechtsauffas-
sung aufgegeben. Ein Beispiel sind 
handwerkliche Tätigkeiten im Rah-
men einer Neubaumaßnahme. Nach 
der alten Definition galten als Neu-
baumaßnahmen alle Maßnahmen, 
die im Zusammenhang mit einer 
Nutz- oder Wohnflächenschaffung 

bzw. -erweiterung anfallen. Nach der 
neuen (steuerzahlerfreundlicheren) 
Definition ist es nicht relevant, ob es 
sich bei den Aufwendungen für die 
einzelne Maßnahme ertragsteuer-
rechtlich um Erhaltungs- oder Her-
stellungsaufwand handelt. Die sach-
liche Begrenzung der begünstigten 
Maßnahme bestimmt sich vielmehr 
aus dem Tatbestandsmerkmal „im 
Haushalt”. 
Maßnahmen im Zusammenhang mit 
neuer Wohn- bzw. Nutzflächenschaf-
fung in einem vorhandenen Haushalt 
sind nunmehr begünstigt. Darüber 
hinaus schließt eine – nachhaltige – 
Erhöhung des Gebrauchswerts der 
Immobilie eine Steuerermäßigung 
nicht aus. Nicht begünstigte Neu-
baumaßnahmen sind nach der neu-
en Sichtweise alle Maßnahmen, die 
im Zusammenhang mit der Errich-
tung eines Haushalts bis zu dessen 
Fertigstellung anfallen.
Eine weitere Neuerung ist bei den 
Schornsteinfegerleistungen erfolgt. 
Bis einschließlich dem Jahr 2013 kön-
nen begünstigte und nicht begüns-
tigte Schornsteinfegerleistungen 
noch in einer Summe als einheitliche 
begünstigte Handwerkerleistung 
geltend gemacht werden. Ab dem 
Jahr 2014 müssen die Arbeiten in der 
Rechnung getrennt ausgewiesen (al-
ternativ getrennt abgerechnet) wer-
den. Ansonsten wird das Finanzamt 
die Steuerermäßigung ablehnen. 
Der Deutsche Steuerberaterverband 
macht darauf aufmerksam, dass  

diese Änderung auch für Abrechnun-
gen in 2014 gilt, die ggf. noch das 
Jahr 2013 betreffen. Maßgeblich ist 
der Veranlagungszeitraum der Zah-
lung.
Die Vielzahl der Neuerungen in der 
Verwaltungsanweisung (BMF Schei-
ben vom 10.01.2014) zu haushalts-
nahen Dienst- oder Handwerkerleis-
tung führen dazu, dass die bisherigen 
Verhaltensmuster zu überprüfen und 
ggf. anzupassen sind. Es haben sich 
neue Möglichkeiten der Abziehbar-
keit von Aufwendungen für haus-
haltsnahe Dienst- oder Handwer-
kerleistungen ergeben. Es ist daher 
zu empfehlen, einen Steuerrechts-
Experten für diesen Bereich hinzuzu-
ziehen. 
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