
Voraussetzungen für den Steuerbonus

Beg ünsti gte Handwerkerleistun gen
laut Bundesministeriurn der Finanzen

Begünstgte Handwerkeresiungen sind al e handwerkLichen Tätg-
keiten für Benoverungs-, Erhaltungs- und ModerniserungsmaBnah-

men, die für elnen nländlschen, einen n der Europäschen Unlon

oder e nen im Europäischen Wlrtschaftsraum iegenden Haushalt des

Auftraggebers erbracht werden,

Dies sind beispielsweise:
' Arbeiten an lnnen und Außenwänden, am Dach, an der Fassade,

an Garagen o,ä,

' Reparatur oder Ausiausch von Fenstern und Türen, von Bodenbe-

lägen (2,B, Teppchboden, Parkett, Fliesen)

' Skelchen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wand-

schränken, lelzkörpern und -rohren

' Beparatur, Warlung oder Austausch von Heizungsanagen, Elek

tro-, Gas- und Wasserinstal at onen

' Modern sierung oder Austausch der Einbaukuche

' Modern sierung des Badezimmers

' Beparatur und Wadung von Gegenständen m HaLrshat

(2,8, Waschmaschine, Geschirrspu er, Herd, Fernseher, PC)

' Maßnahmen der Gartengestaltung (ncht begünstgt: erstmal ge

Anlage m Rahmen einer Neubraumaßnahme)

' Pf asierarbeten auf dem Wohngrundstück
' Le stungen der Schornste nfeger

Das Anwendungsschreiben zu § 35a EStG des Bundesminisierum der

Flnanzen vom 09. 1'1 .201 6 enthält n der Anlage 1 ene bespelhafte

Aufzäh1ung begünstigter und n cht begünst gter landwerkedeistungen
(abrufbar unter: www.zdh.delsteuerbonus),

Tä:9<e ter^, c e r cht r- llarsra . des Ste;e:pil cht gen alsgeir:hrt
weTder, solderr z ts. n cl--rWerks,al. des laldrrrerksbeliebs s;ld
rcit Degrrrsig: Ene ar,Ce"slattende Entscheiillg Ces FG lt/ll

l'{andwerkerleistungen für den Haushalt
des Auftraggebers

ln bestehenden Gebäuden snd handwerkche Tatgkeien (auch

Herstel ungsauflruand) grundsätzl ch begunstigt, m Rahmen einer

Neubaumaßnahme dagegen nlcht, As Neubaumaßnahmen gelten

aie N/aBnahmen, de m Zusammenhang mt der Errchtrng enes
Haushais bs zu dessen Feirigsiel ung (be Wohnungen bis zum Be-

zug der Wohnung) anfa en,

MaBnahmen im Zusammenhang mt neuer Wohn- bzw. Nutzflä-
chenschaffung in enem vorhandenen Haushat snd begünsigt,
Unschäd ch st, wenn durch dle Handwerkerleistung elne Erhöhung
des Gebrauchswents der mnrobi ie e ntrtt,

D e llandwerkerle stung muss im Haushalt des Auftraggebers edo
gen, Unerheb ich lst, cb d eser dort als lVleter oder E gentümer lebt,

Begünstigt sind auch Handwerkerle stungen in e ner vom Auftragge

ber tatsäch ich eigengenutzten Zweit-, Wochenend- oder Ferien-
wohnung.

Hinweis:
Das B\1F i at sci n dert rL,rTr vor egencler An'u'.rendungssci,'elben

z.; § 35a ESIG cer fL,nkicirsbezogeler Auslegrng des Begrffs
, lausra1" m S lne ces § 35a ESIG cem BFI-] angesch css-or Derr

'aci g-.rÜgt es, \ri,e.I a -. l]ar'a!,1rer-kere'stung für aen laL-']snal1 (zlrl
lrllizei iir ciel Ha,sl-att) erll.acil wrd r'lnc n er-en- unlr1ie'baren
'ä-rn llhel Z:sairrr'I-e.rhaarg z!irr HaL-siaii dlrclgeiirrrl. w[], Daher

ka^n arch c e i"al-sprJcl-nahr-r.e vcn lelCvre,ker e stufqer cegi.rns

igtser,ilo

else ls celllr.l'.ds Lüll<sgrenze a,tf f reilriom, Dspv\,,, öff-^ri ichem

Grur'd iz B, Arsba: v::lr Gemerdestra3er, AnbnClng ar-r de öl'
ieni che Wasserversorgung)

erbracht werdenchen bie bt nsowe i E rz,.lfa.l e-iscre drro


