
Steuervergünstigungen für Gartenarbeiten
Liebe Kundin, lieber Kunde,

schon seit einigen Jahren können „Haushaltsnahe Dienst- und Handwerkerleistungen“ in der Einkommenssteuererklärung 
geltend gemacht werden. Dies ergibt sich aus §35a des Einkommensteuergesetz (EStG) und den zugehörigen 
Anwendungsschreiben des Bundesfinazmisiteriums. Der §35a EStG unterscheidet hier unter „Haushaltsnahen 
Beschäftigungsverhältnissen“, „Haushaltsnahen Dienstleistungen“ und „Handwerkerleistungen“. Da von uns erbrachte 
Leistungen oft unter „Haushaltsnahe Dienstleistung“ oder „Handwerkerleistung“ fallen, möchten ich Sie hiermit kurz informieren 
wie Sie von uns erbrachte Leistungen steuerlich geltend machen können und auf was Sie dabei achten müssen.

Wer kann die Steuervergünstigung in Anspruch nehmen?

Die  Steuervergünstigung können Sie als Eigentümer oder Mieter eines selbst genutzten Grundstücks in Anspruch nehmen, 
auch wenn es sich bei dem Grundstück um eine Zweit-, Wochenend- oder Ferienwohnung handelt.
Sollten unsere Leistungen in der Nebenkostenabrechnung auf den Mieter umgelegt werden müssen die Arbeitskosten in der 
Nebenkostenabrechnung ausgewiesen sein.

Was ist steuerlich Absetzbar?

Absetzbar sind grundsätzlich nur die Arbeitskosten hierzu zählen Arbeitslohn, Maschinenkosten und Fahrtkosten. 
Materialkosten sind nicht absetzbar.

1. „Haushaltsnahe Dienstleistung“ sind Leistungen die gewöhnlich durch den Eigentümer oder Mieter selbst erledigt 
werden (z.b. Heckenschnitt, Rasen mähen)
Hier können jährlich 20% der Arbeitskosten maximal 4.000,-- € abgesetzt werden.
Beispiel:

Für den Schnitt Ihrer Hecke weisen wir Ihnen in der Rechnung Arbeitskosten in Höhe von 200,-- € aus.

200,-- x 20
 = 40,-- €

100

Der Steuervorteil beträgt somit 40,-- €.

2. „Handwerkerleistungen“ sind Renovierungs-, Erhaltungs- und Moderniesierungsmaßnahmen (z.B. Gartengestaltung, 
Baumfällung, Pflasterarbeiten)
Hier können jährlich 20% der Arbeitskosten maximal 1.200.-- € abgesetzt werden.
Beispiel:

Für Pflasterarbeiten auf Ihrem Grundstück weisen wir Ihnen in der Rechnung Arbeitskosten in Höhe von 5.000,-- € 
aus.

5.000,-- x 20
 = 1.000,-- €

100

Der Steuervorteil beträgt somit 1.000,-- €.

Auf was Sie achten müssen!

✔ Die Rechnung muss so gestaltet sein das sich die Arbeitskosten ermitteln lassen.
✗ Ihn von uns erstellten Rechnungen sind unterhalb des Rechnungsbetrags die Arbeitskosten bereits ausgewiesen.

✔ Sie benötigen einen Zahlungsbeleg (bestätigte Überweisung, Kontoauszug, ...) – Barzahlungen werden vom 
Finanzamt nicht anerkannt.

Der hier abgedruckt Text basiert auf eigenen Internet Recherchen. Ich gebe keine Gewährleistung für Vollständigkeit und 
Richtigkeit. Sprechen Sie mit Ihrem Steuerberater wie Sie von der Steuervergünstigung profitieren können, am besten noch vor 
Auftragsvergabe.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Kurt Well

Quellen

➢ http://www.bundesfinanzministerium.de/nn_302/DE/BMF__Startseite/Aktuelles/BMF__Schreiben/Veroffentlichungen__zu__Steuerart
en/einkommensteuer/001,templateId=raw,property=publicationFile.pdf

➢ http://www.vdiv-rps.de/Flyer_Haushaltsnahe_Dienstleistungen_2009.pdf
➢ http://www.finanztip.de/recht/steuerrecht/handwerkerkosten.htm
➢ http://www.finanztip.de/recht/steuerrecht/haushaltsnahe_dienstleistungen.htm
➢ http://www.gesetze-im-internet.de/estg/__35a.html
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