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Steuern sparen mit
Handwerkerrechnungen

Wer Handwerkerrechnungen sammelt,
der kann damit bares Geld sparen.
Er muss seine Rechnungen übers Jahr
gewissenhaft sammeln und sie zusammen mit der Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreichen.
Steuerlich geltend machen können
Hausbesitzer alle Reparaturen oder
Modernisierungen am eigenen Haus
oder der selbst genutzten Eigentumswohnung. Wichtig dabei: Absetzbar sind immer nur die reinen Lohnund Arbeitskosten, nicht das vom
Handwerker verbaute Material. Absetzbar sind auch Fahrtkosten und die
auf Lohn- und Fahrtkosten anfallende
Mehrwertsteuer.
Seit Anfang 2009 dürfen 20 Prozent
von maximal 6.000 Euro Handwerker-Lohnkosten pro Jahr von der
Steuerschuld abgezogen werden. Das
entspricht einer maximal möglichen
Ersparnis von 1.200 Euro. Voraussetzung dabei: Es muss eine ordentliche
Rechnung vorliegen, in der Lohn- und
Materialkosten getrennt aufgeführt
sind. Außerdem muss die Rechnung
per Überweisung beglichen werden
– nicht bar auf die Hand. Auch der
handschriftliche Vermerk vom Unternehmer auf der Rechnung »Betrag
dankend erhalten« wird vom Finanzamt nicht anerkannt! Sowohl Rech-
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nung als auch Überweisungsbeleg
muss der Steuerpﬂichtige dem
Finanzamt vorlegen. Hausbesitzer können mehrere Rechnungen verschiedener Handwerker bis zum Höchstbetrag
von 6.000 Euro Lohnkosten sammeln
und zusammen beim Finanzamt
einreichen. Besitzer von Eigentumswohnungen lassen sich ihren Anteil an
den Handwerkerrechnungen der
Wohnungseigentümergemeinschaft
vom Verwalter bescheinigen. In den
Genuss der Steuerersparnis kommen
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Achtung: Nicht steuerlich geltend
gemacht werden können Handwerkerleistungen, wenn für die Arbeiten
öffentliche Förderung durch zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie
Zuschüsse, etwa Mittel der KfW-Förderung, in Anspruch genommen werden.
Abzugsfähig sind im Übrigen auch
die Schornsteinfegergebühren! Auch
die Kosten für das Überprüfen von
Blitzschutzeinrichtungen dürfen von
der Steuerschuld abgezogen werden,
ebenso die handwerklichen Leistungen
für Kabel-, Strom- oder Fernsehanschlüsse, sofern die Zuleitungen zu
einem bestehenden Haus führen und
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absetzen lassen
Nicht steuerlich absetzbar
sind HandNicht
steuerlich
absetzen
lassen
sich dagegen
alle
Handwerkerarbeiten
werkerarbeiten
an
Neubauten.
Erst
sichNeubauten.
dagegen
alle
an
MitHandwerkerarbeiten
einer
Ausnahme:
nach
Fertigstellung
kommt
Absetzbaran Neubauten.
Mitspäter
einer
Immer
dann, wenn
nach Ausnahme:
Fertigstellung
keit
in Frage.
Wer
Speicher oder
Immer
dann,
wenn
nach
Fertigstellung
noch die
Nutzﬂäche
der
BestandsimKeller
ausbaut,
kann
die Arbeitskosten
noch die
Nutzﬂäche
derWenn
Bestandsimmobilie
vergrößert
werden
soll,
dafür
geltend
machen.
diekommt
Arbeimobilie
vergrößert
werden
soll,
kommt
wieder
eine
Absetzbarkeit
in
Betracht.
ten
im Neubauvertrag
stehen,
kann
es
wieder
eine
Absetzbarkeit
inEinzug
Betracht.
Wer
also
später
Speicher
reichen,
wenn
sieseinen
erst nach
in
Wer
also
später
seinen
oderbezugsfertige
seinen
Keller
ausbaut,
kann
die
das
neueSpeicher
Haus
ausgeoder seinen
Keller
ausbaut,
kann
die
Arbeitskosten
dafür
geltend
machen.
führt
werden.
Die
genaue
Grenze
weiß
Arbeitskosten
dafür geltend machen.
der Steuerberater.
Die Abschreibungsmöglichkeiten
Die Abschreibungsmöglichkeiten
zahlen
sich auch für alle Hausbesitzer
zahlen
für alle Hausbesitzer
aus, diesich
ihreauch
Verkehrssicherungspﬂicht
aus, die
ihre Verkehrssicherungspﬂicht
ernst
nehmen.
Sie können Dach- und
ernst
nehmen. Sie können
DachFassadenkontrollen
im Herbst,
imund
Fassadenkontrollen
im Herbst,
im
Frühling
oder nach einem
schweren
Frühling
oder nach
einemwie
schweren
Sturm
ebenso
absetzen,
den
Sturm
ebenso
absetzen,
wie den
winterlichen
Streuund Räumdienst,
Räumdienst
winterlichen
StreuRäumdienst,
Räumdienst
jedenfalls
er und
auf dem
Privat–
letzterensoweit
als
sogenannte
haushaltsjedenfalls
soweit
er auf
dem
Privat
–
letzteren
als sogenannte
haushaltsge
lände
anfällt
– letzteren
als
sogenahe
Dienstleistung.
Nähere
Details
ge
lände
anfällt – letzteren
alsDetails
sogenahe
Dienstleistung.
Nähere
nannte
haushaltsnahe
Dienstleistung.
siehe
Checkliste.
nannte
haushaltsnahe Dienstleistung.
siehe
Checkliste.
Für diese haushaltsnahen DienstleisFür
diese
haushaltsnahen
Dienstleistungen
hat
der Gesetzgeber
die abtungen hatSummen
der Gesetzgeber
die ab-bei
setzbaren
auf 20 Prozent
setzbaren
aufvon
20 20.000
Prozent bei
maximalenSummen
Ausgaben
maximalen
Ausgaben
von 20.000
Euro
festgelegt.
Das bedeutet:
Neben
EuroHandwerkerleistungen
festgelegt. Das bedeutet:
den
vonNeben
maxiden
Handwerkerleistungen
von maximal 6.000
Euro können Hausbesitzer
mal 6.000
Euro
können
Hausbesitzer
jährlich
noch
einmal
20.000
Euro

VPB

Steuern sparen mit Handwerkerrechnungen

Verband Privater Bauherren e.V.

Ratgeber für Bauherren und Immobilienkäufer

Tipp:
Wer vom Handwerker regelmäßig
nach Stürmen seine Fassaden
und das Dach prüfen und reparieren
lässt, der kann die Arbeitskosten
nicht nur steuerlich absetzen,
sondern er hält mit der Handwerkerrechnung auch gleich noch
den Beweis für die Erfüllung seiner
Verkehrssicherungspﬂicht in den
Händen. Im Falle eines Falles wird
ein Richter danach fragen.

Übrigens:
Private Umzugskosten, wie etwa
die Kosten der Spedition, zählen zu
den haushaltsnahen Dienstleistungen und können als solche steuerlich
geltend gemacht werden. Ist der
Umzug sogar beruﬂich nötig, sind
die Umzugskosten in voller Höhe als
Werbungskosten abzugsfähig.

Gut zu wissen:
Rechnungen, die für Leistungen im
Zusammenhang mit einem Grundstück ausgestellt werden, muss
der private Bauherr zwei Jahre lang
aufbewahren. Die Frist beginnt
mit dem Schluss des Kalenderjahres,
in dem die Rechnung ausgestellt
wurde. Der umsichtige Immobilienbesitzer bewahrt Rechnungen
und Überweisungsbelege aber
wesentlich länger auf: als steuerlichen Nachweis (Bekämpfung der
Schwarzarbeit am Bau gemäß
§ 14b UStG), als Beleg seiner Gewährleistungsansprüche, zum
Nachweis der Verkehrssicherungspﬂichten und zur Dokumentation
der Pﬂege und Instandhaltung
seines Eigenheims.
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Handwerkerkosten und haushaltsnahe Dienstleistungen sind allerdings
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