
Er r-l-r ii::.aarer täur-icler Trtsarrnerhang egl eaoch rur vor,

r1,7gr,; !g'-ls Liurdsr,rci<e e!e gell --f-sarne Grei]ze haben oder

o escr rlL rrl e re Clr-urdi erstbarke i ver,.-] tie i ur rC

Für Mieter gl tr

' Die Kosten können durch die Jahresabrechnung oder durch
die Besche n gung des Vermieters steuerl ch geltend gemacht

werden,
' De SteuerermäBlgung wrd auch m Fall der unentgeLtllchen

Über assung e ner Wohnung gewährl, sofern der Nutzende d e

Aufwendungen tatsäch ch getragen hat,

' Bel vom Arbeiigeber getragenen Handwerksleistungen in e ner

vom Arbeitnehmer bewohnten Dienst oder Werkswohnung
kann der Arbetnehmer die Steuerermäßigung nur dann in An-

spruch nehmen, wenn e[ die Aufwendungen as Arbetslohn
versteuert hai und d e Handwerkede stung nichi durch eigenes

Personal des Arbe tgebers durchgeführt wurde,

Be Wohnungseigentümergemeinschaften (2,B, Eigentümer einer

Eigentumswohnung), die Handwerkerestungen für das Gemein

schaftsegentum im Begefa über enen Venryalter beauftragen

und den Steuerbonus nutzen möchten, ist Fogendes zu beachten:

' ln der Jahresabrechnung müssen die m Kalenderjahr für Hand

werkerleistungen unbar gezah ten Beträge gesondert aufgeführt

werden,

' DerAnteil dersteuerbegünstgten Kosten (Arbeits und Fahrlkos
le') n- t., dU gow tr<^ co '

' Der Ante I des lewei lgen Wohnungseigentümers ist anhand sei

nes Beteil gungsverhätnisses indivdue I zu enechnen (2,B, durch

Grundbuchauszug) bzw, w rd vom Verwater bescheinigt,

Notwendige Nachweise

Dle Aufu,rendungen für Handwerkerlelstungen sind durch eine Rech-

nung des Handwerkers nachgewiesen, Begünstigt sind Arbeitskos-
ten sowie Maschinen- und Fahrtkosten einschließlich der da-

rauf entfallenden Mehru,tedsteuer. Ein gesonderier Ausweis der

llehrr,vedsteuer lst dabe ncht edorderiich, Zu beachien st dass

Materialkosten n cht begunst gt sind,

Der Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzl ch ln der Bechnung
gesondeir ausgewesen sein, Ar,ch e ne prozentuale Aufte ung des

Rechnungsbetrages n Arbeitskosten rnd Vlateriakosten ist zuäs
sig, E ne b oße Schätzung des Anie s der Arbe tskosten durch den
A ggooo is '{u a;Stcr,

Hinweis: 
I

Es sollte unbed ngt vor Auftragserteilung abgekär-i werclen, ob 
I

bzw dass eine den Vora.ussetzungen des § 35a ESIG entspre 
I

chende, aufgeschlusseie Rechnung edorderlich st, 
I

I

Bei Wadungsverträgen, bei denen sch de Arbetskosten pau

schal aus e ner Vl schka ku at on ergeben, genügt eine An age zut

Bechnrng, aus der d e Arbeitskosten hervoi-gehen,

AL:ch von Kleinunternehmern (§ 19 Abs I USIG) ausgeslellte

Rechnungen, de kene Mehwefisteuer auswesen, snd llegünstgt,

Hinweis:
' Dre rrcare ZarLrrg auf das Kcnio des Handiverkers wiro naoh

ge!'/esel lz B dur-ci Üle ,e: r!:Oe og l' ontoauszuE. '/er
rechnirn!,lssci'reck, Te naime am Eectrcnlc Cash Verlahrerr).

Barzah lng,^r s [c n cti begürst gt.

' De lnanspr'-rcrlahme d,oi- SreueTernäßgung ,st arch dann

rÖg cl., wenl C -o HanCw-olker-e si,ing vor-r Kontc e nes Driten
bezart worde- si

' Der SiererborLrs (ann ncht gewänl werden, wenn di-^ []ancl-
r,rer-k--rie stragei'r irere ts a s Be;rrebsarsgai-.en, Werbrr gskos

ter, Soncerarsgacer, arßerge,,vöhll che BeasiunEel oder lm
Raimer enes gerlrgi[rgigen Beschäfl.igrngsrrei-hälinisses ge

terd gemacht w,Ä.cel

' Ebensc w i-d der Steue rllonus r cht ge rrrährt, wt?rn für d e l"/aß-

nairi,e g e crzertrg e le Ofientl che l-Öroerulc rn Fcrnr ernes

z nsverb I Eie.r Dai-ehers iz,B, (1.,ry-Gebardesar e u'!s[ ]-
graram) cder sieredi-ele Zrschüsse l Ansprrc.r genclrrfiren
\/iieiOe!

' \tV-.rderr l-^doch rnehrere iE rzel I itlaßlahmen zusamnren durch'
gef;irl, r.rcn ce'en enze re öientrci'r geförCed werden, si die

narsprLrch ran r r.-o CeT Sreler--.rmäBr glng f r.rr (Ernzel ) lt/erßnah -

men de :chi rrter- dese öffentilche Förder,-rng failer mög ich,
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