
Abzug Steuerbonus bei energetischen 

Sanierungen 

 

In der Wachstumsverordnung ist 

vorgesehen, dass der Steuerbonus für 

energetische Sanierungsarbeiten vorzeitig 

zurückgefordert werden kann. Was bisher 

nur für Kondominiumseigentümer möglich 

war, gilt nun auch für Privatpersonen. Dabei 

kann der Steuerpflichtige den gesamten 

Steuerbonus als Rabatt mit dem 

Handwerker verrechnen. 

 

Wer kann die vorzeitige Erstattung nutzen? 

Jeder Steuerpflichtige der energetische 

Sanierungsarbeiten an Wohngebäuden 

durchführt kann von der vorzeitigen 

Erstattung der Abschreibung Gebrauch 

machen. 

 

Wie erfolgt die vorzeitige Erstattung? 

Der Steuerbonus wird dabei an den 

Handwerker/Lieferanten „abgetreten. 

Anstatt die steuerliche Abschreibung über 

10 Jahre in der Steuererklärung abzuziehen, 

kann der Steuerbonus sofort bei Bezahlung 

in Form eines Rabattes mit dem Handwerker 

verrechnet werden. 

 

Welche Arbeiten sind davon betroffen? 

Sämtliche Arbeiten, die als energetische 

Sanierung gelten, sind von der vorzeitigen 

Erstattung betroffen. Solche Arbeiten sind 

beispielsweise der Austausch von Fenstern 

und Haustüren, der Austausch der 

Heizungsanlage oder die Isolierung der 

Gebäudehülle. 

 

Was gilt es zu beachten? 

Um die vorzeitige Erstattung des 

Steuerbonusses in Anspruch zu nehmen, 

teilt der Steuerpflichtige der Agentur der 

Einnahmen in einer speziellen Meldung die 

Eckdaten der durchgeführten Arbeiten mit. 

In der Meldung müssen zudem die 

einzelnen Handwerker sowie die 

verrechneten Beträge angeführt werden. 

Die Meldung kann nicht eigenständig vom 

Steuerpflichtigen vorgenommen werden, 

sondern muss im Einverständnis mit dem 

jeweiligen Handwerkers gemacht werden. 

Nur dann hat sie Wirkung! 

 

Wie kommt der Handwerker zu seinem 

Geld? 

Der Handwerker kann die ausstehenden 

Beträge in fünf jährlichen Raten als 

Steuerguthaben verrechnen. Er hat zudem 

die Möglichkeit den Betrag wiederum an 

seine Lieferanten abzutreten. 

Einige wenige Handwerksunternehmen 

könnten dies als neue Strategie anwenden, 

um so Kunden zu gewinnen.  Voraussetzung 

ist allerdings genügend Liquidität. 

 

Fazit 

Was von der Politik als tolle Möglichkeit 

angepriesen wird, ist in der Praxis kaum 

umsetzbar. Die Handwerker wären 

„gezwungen“ dem Privatkunden auf die 

ausgestellte Rechnung einen Rabatt zu 

gewähren und somit praktisch die 

steuerliche Abschreibung vorzufinanzieren. 

Den Handwerkern werden unnötig 

Finanzmittel entzogen um für den 

italienischen Staat „Bank zu spielen“.  

In einem solchen Fall wäre der Handwerker 

wohl auf zusätzliche Bankfinanzierungen 

angewiesen um die Liquiditätsengpässe zu 

überbrücken. Möglicherweise fehlen dann  

die Mittel für notwendige Investitionen. Es 

ist zu hoffen, dass dieses Gesetz wieder 

abgeschafft oder zumindest markant 

abgeändert wird. 
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