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Haushaltsnahe Dienstleistungen  
ab 2003 steuerlich bis 600.- € berücksichtigungsfähig 

 
 
 

 

Mit Urteil vom 2. September 2004 zur Einkommensteuer 2003 (Az.: 4 K 2030/04) hat das 
Finanzgericht Rheinland - Pfalz - soweit von hier aus ersichtlich, erstmals - zu einer ab 
2003 geltenden, neuen Vorschrift des Einkommensteuergesetzes (§ 35a Abs. 2) Stellung 
genommen. Nach dieser Vorschrift ermäßigt sich die tarifliche Einkommensteuer, 
vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen, auf Antrag um 20%, höchstens 600.- €, 
der Aufwendungen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die 
in einem inländischen Haushalt des Steuerpflichtigen erbracht werden. Weitere 
Voraussetzung ist, dass es sich nicht um Betriebsausgaben, Werbungskosten oder 
Aufwendungen für eine geringfügige Beschäftigung handelt. 

Im Streitfall hatten die Kläger im Jahre 2003 in ihrer Eigentumswohnung neue Türen 
einbauen und das Bad renovieren lassen. Dazu hatten sie Rechnungen vorgelegt, die die 
Lieferung und Montage von Türelementen (rd. 7.000.- €) sowie Sanitär-, Heizungs-, 
Elektro- und Fliesenarbeiten mit Sanitäreinrichtungsgegenständen (Duschwanne, 
Waschtisch, WC etc.) und Installationsmaterial (rd. 23.500.- €) belegten.  

Den Antrag, für diese Aufwendungen eine Steuerermäßigung in Höhe von 600.- € zu 
gewähren, lehnte das Finanzamt ab. 

Mit ihrer Klage machten die Kläger geltend, für ihre Aufwendungen im Zusammenhang 
mit der Badezimmerrenovierung und dem Austausch von Türen sei eine Steuerermäßigung 
von 600.- € zu gewähren. Im Zusammenhang mit den Renovierungsmaßnahmen seien auch 
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haushaltnahe Dienstleistungen, wie Demontage- und Reinigungsarbeiten erbracht worden. 
Insoweit handele es sich um der Handwerksleistung vorgelagerte einfache 
Renovierungsarbeiten, die üblicherweise auch von Haus- und Wohnungsinhabern erbracht 
würden. Nach den vorgelegten Belegen betrage der Wert solcher Dienstleistungen mehr als 
3.000.- €, sodass der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 600.- € zu gewähren sei. 

Die Klage hatte jedoch keinen Erfolg. Das Finanzgericht Rheinland - Pfalz führte u.a. aus, 
nach den Intentionen des Gesetzgebers solle mit der neuen Vorschrift die Schwarzarbeit im 
Bereich der Dienstleistungen im Privathaushalt bekämpft werden. In den 
Gesetzesberatungen sei daher auf die Inanspruchnahme haushaltsnaher Tätigkeiten über 
eine Dienstleistungsagentur, die Tätigkeit eines selbständigen Fensterputzers oder 
Pflegedienstes bzw. Gartenarbeiten durch einen selbständigen Gärtner abgestellt worden. 
Nach Auffassung des Finanzgerichts Rheinland - Pfalz werden von der Vorschrift damit im 
Ergebnis nur handwerkliche Tätigkeiten als regelmäßig anfallende, laufende 
„Wartungsarbeiten“, oder „Schönheitsreparaturen und kleinere Ausbesserungsarbeiten“ im 
Haushalt von der Steuerermäßigung umfasst. Daraus folge, dass grundlegende 
Renovierungsarbeiten sowie Aus– und Umbauten, die eine von einem Privathaushalt 
genutzte Immobilie beträfen, nicht begünstigt werden sollten. Der Bezug auf 
typischerweise in einem Privathaushalt anfallende laufende Tätigkeiten verbiete es, aus 
einer einheitlichen handwerklichen Werkleistung, wie etwa im Streitfall der Einbau neuer 
Innentüren oder eines neuen Bades, fiktiv einzelne Arbeitsgänge herauszulösen. 
Maßgeblich sei vielmehr, ob eine handwerkliche Dienstleistung tatsächlich als einzelne 
Maßnahme angefallen sei. Da das nicht der Fall war, wurde die Klage abgewiesen. 
 

 
 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 
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