
 

 

 

Im März 2017 

 

 

Sonderrundschreiben 

 

„Steuerabzug für private Aufwendungen im Haushalt“ 

 

 

Steuerermäßigungen 

Steuerpflichtige können folgende Aufwendungen direkt von der Steuer absetzen: 
 

- Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse, 20 % der Aufwendungen, 

höchstens bis zu 510,00 EUR jährlich (Minijobs), 

- Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen, bis zu 4.000,00 EUR pro Jahr, 

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme für Handwerkerleistungen, 20 % der Aufwendungen, 

maximal 1.200,00 EUR pro Kalenderjahr. Abzugsfähig sind hier die Lohnleistungen, nicht jedoch 

Materialkosten. Die Aufwendungen dürfen jedoch nicht zugleich auch als Werbungskosten, 

außergewöhnliche Belastungen oder Sonderausgaben abgezogen werden. 

 

Was ist neu? 

Das Bundesfinanzministerium hat das Schreiben vom 10.01.2014 durch ein Schreiben vom 

09.11.2016 ersetzt. Folgende Änderungen sind hierbei hervorzuheben: 

 

- Der Begriff „im Haushalt“ kann künftig auch das angrenzende Grundstück umfassen, sofern die 

haushaltsnahe Dienstleistung oder die Handwerkerleistung dem eigenen Grundstück dienen. 

Somit lassen sich zukünftig die Unkosten für den Winterdienst auf dem angrenzenden 

öffentlichen Gehweg als haushaltsnahe Dienstleistungen anteilig bei der Einkommensteuer 

abziehen.  

- Nun sind auch Hausanschlusskosten an die Ver- und Entsorgungsnetzte zur Steuerermäßigung 

zugelassen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

- Aufwendungen für die Prüfung der ordnungsgemäßen Funktion einer Anlage werden künftig als 

Handwerkerleistung anerkannt. Somit können zukünftig beispielsweise die Dichtigkeitsprüfung 

von Abwasserleitungen, Kontrollmaßnahmen des TÜV bei Fahrstühlen, sämtliche Gebühren des 

Schornsteinfegers oder auch die Kontrolle von Blitzschutzanlagen begünstigt sein. 

- Für ein, mit der Betreuungspauschale abgegoltenes, Notrufsystem, dass innerhalb einer 

Wohnung im Rahmen des betreuten Wohnens Hilfeleistungen rund um die Uhr sicher stellt, 

kann die Steuerermäßigung nach § 35a EStG ebenfalls in Anspruch genommen werden.  

- Wer seine Haustiere zu Hause versorgen und betreuen lässt, wird in Zukunft auch von dem 

Steuervorteil des § 35a EStG profitieren, da nun Tätigkeiten, wie das Füttern, die Fellpflege, das 

Ausführen und die sonstige Beschäftigung des Tieres als haushaltsnahe Dienstleistung 

anerkannt werden können. Die Leistungen eines Tierarztes sind weiterhin nicht begünstigt, da 

dieser Tätigkeit nicht typischer Weise von Angehörigen des privaten Haushaltes erbracht 

werden.  

 

Nachweis 

Weiterhin ist die Steuerermäßigung davon abhängig, dass der Steuerpflichtige für die 

Aufwendung eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Empfängers der 

haushaltsnahen Dienstleistung, der Handwerkerleistung oder der Pflege- oder 

Betreuungsleistung erfolgt ist. 

 

Ausnahme: 

Beim Haushaltscheckverfahren über die Minijob-Zentrale sind hinsichtlich des Arbeitslohnes 

sämtliche Zahlungsmittel möglich. 

 

 

Lörrach, im März 2017 

WEKO 

 

 

 

gez. Markus Welte        ppa. Andreas Kundlacz 

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer     Steuerberater  

 


