
Hilfen im Haushalt: Förderung ausgeweitet 
Wichtel-Agenturen bundesweit auf dem Vormarsch 
 
Ab 2009 werden haushaltsnahe Dienstleistungen im Haushalt besser gefördert. Das betrifft unter 
anderem die Beauftragung von Dienstleistungsunternehmen für zum Beispiel Hausreinigung, 
Gartenarbeiten und die Betreuung von Familienangehörigen. 
  
Bisher lag die Förderung bei sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen im Haushalt bei 
maximal 2.400 Euro, bei haushaltsnahen Dienstleistungen bei maximal 600 Euro und bei 
Pflegeleistungen zusätzlich bei maximal 600 Euro. 

Jetzt werden die Dienstleistungsarten zusammengefasst und es gilt ein gemeinsamer Höchstbetrag: 
Künftig können bis zu 20.000 Euro bei der Steuererklärung angegeben werden. 20 Prozent, also 
maximal 4.000 Euro, werden dann erstattet. Handwerkerarbeiten bleiben wie bisher absetzbar. 20 
Prozent von 3.000 Euro maximal (keine Materialkosten), also 600 Euro, erstattet das Finanzamt. 
 
Dieser Beschluss wird von den Wichtel-Agenturen sehr begrüßt,  hilft es doch neue Arbeitsplätze zu 
schaffen.  
 
Die Wichtel-Agentur ist ein Franchiseunternehmen für haushaltsnahe Dienstleistungen, derzeit 
vertreten in Solingen, Wuppertal, Essen, Hamm, Münster, Bremerhaven, Wiesbaden, Riedstadt, 
Saarbrücken und Dessau. Angeboten werden von diesen Agenturen Dienstleistungen rund um 
Haus, Garten und Seniorenbetreuung. 
 
Die Wichtel-Agenturen haben ihre Mitarbeiter korrekt angemeldet und sowohl unfall- als auch 
haftpflichtversichert, führen also entsprechend Steuern und (Sozial)versicherungsbeiträge ab. Die 
Kunden erhalten Rechnungen, die sie (nun noch besser) steuerlich geltend machen können. 
 
Vielleicht hilft das ein wenig gegen die große Konkurrenz derjenigen, die ihre Dienste für Haus- und 
Gartenarbeiten „auf privater Basis“, also unangemeldet, für kleines Geld anbieten. Leider erklären 
Anfrager den Wichtel-Agenturleitern immer wieder offen, dass sie nicht bereit sind, 15 Euro für eine 
Haushaltshilfe pro Stunde zu bezahlen, wenn es für 7 Euro auch geht – unangemeldet natürlich.  
 
Die Wichtel-Agenturen schaffen Arbeitsplätze, tun somit etwas für die Wirtschaft und versuchen, 
durch gute und zuverlässige Arbeit den Menschen in den unterschiedlichsten Lebenslage Hilfe und 
Entlastung zu bringen. Darin werden sie nun durch den Beschluss der Bundesregierung zur 
besseren steuerlichen Absetzbarkeit ihrer Dienstleistungen bestärkt. 
 
Die Wichtel-Agenturen bieten ihren Kunden einige Vorteile: die Agenturen garantieren für die 
Verlässlichkeit ihrer Mitarbeiter, sie rechnen viertelstündlich genau ab, können jederzeit kurzfristig 
und unkompliziert angefordert werden und das ohne vertragliche Bindung. Im Falle von Urlaub oder 
Krankheit „seines Wichtel-Mitarbeiters“ schickt die Agentur dem Kunden auf Wunsch eine 
Ersatzkraft. Viele gute Gründe also Hilfe für Haus und Garten über eine Wichtel-Agentur 
anzufordern.  
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