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Die neue Förderung: energetische Gebäudesanierung

Als Eigentümer eines selbst genutzten Hauses oder einer Eigentumswohnung 
sollten Sie mit bestimmten Renovierungsmaßnahmen noch warten, denn das 
Bundeskabinett hat im Oktober den Regierungsentwurf für die steuerlichen 
Aspekte des Klimaschutzpakets der Bundesregierung beschlossen.

Der neue § 35c EStG begünstigt Maßnahmen wie zum Beispiel die 
Wärmedämmung von Wänden, Geschossdecken und Dachflächen, Erneuerung 
der Fenster, Außentüren, Lüftungs- und Heizungsanlagen, der Einbau von 
digitalen Systemen zur energetischen Betriebs – und Verbrauchsoptimierung, 
sowie die Optimierung bestehender Heizungsanlagen wenn diese älter als 2 
Jahre sind. Voraussetzung ist, dass das Gebäude bei Beginn der Sanierung älter 
als 10 Jahre ist.

Die Förderung erfolgt durch einen Abzug von der Steuerschuld, wie bisher die 
Regelungen des §35a EStG (Haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen). Abzugsfähig sind im ersten Jahr (Fertigstellung der 
Maßnahme) und im darauf folgenden Jahr jeweils 7% (maximal jeweils 14.000 
Euro) und im dritten Jahr 6% der Aufwendungen (maximal 12.000 Euro). 

Die Vorschrift soll erstmalig für Baumaßnahmen gelten, mit deren 
Durchführung nach dem 31.12.2019 begonnen wird. Ist eine Baugenehmigung 
erforderlich, kommt es auf den Zeitpunkt an, in dem der Bauantrag gestellt 
wird.

Achtung: der Steuerabzug entfällt, wenn für diese Maßnahme bereits 
zinsverbilligte Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse in Anspruch genommen 
werden. 
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Es gelten ebenso wie bei Anwendung des § 35a EStG die Anforderungen an 
die Ausstellung einer Rechnung mit Ausweis der entsprechenden 
energetischen Maßnahme in deutscher Sprache sowie die Überweisung auf 
ein Konto des ausführenden Unternehmers.

Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Bundesregierung an diesem Entwurf 
noch Nachbesserungen vornimmt. Doch kann es sich in jedem Fall lohnen 
mit der Sanierung noch ein paar Monate zu warten bis die endgültige 
Entwurf beschlossen ist. So können Sie auch besser prüfen ob in Ihrem Fall 
die steuerliche Förderung oder doch ein zinsverbilligtes Darlehen oder 
Zuschuss günstiger ist. 


