
Höhe des Steuerbonus

Abzugsfähig sind 20 Prozent von maximal 6.000 Euro der Hand-
werkerkosten - also bis zu 1.200 Euro pro Jahr und Haushalt!

Unabhängig wie viele Wohnungen der Auftraggeber zu sei
nem Haushat zäht, kann der Steuerbonus nur enma bis
zum Höchstbeirag n Anspruch genornmen werden, Bei Ehe
gatten, die zusammen veran agt werden und z,B, aus berufl
chen Gründen zwei Haushate führen, wlrd der Steuerb,onus
daher nur e nma b s zu einem Höchstbetrag von insgesamt
1.200 Euro gewährl,
Für Handwerkereistungen, die keine Renovierungs-, L-rhal

tungs und Modernlslerungsmaßnahmen sind, ledoch auch
im eigenen Haushalt erbracht werden (z B Re nigen der
Wohnung durch einen Fensterputzer), kann der allgemene
Steuerbonus zur Förderung privater Haushalte n Anspruch
genommen werden (§ 35a Abs 2 ESIG)

Dieser Steuerbonus w rd in Höhe von bis zr-t 4.000 Euro (20

Prozent von max, 20 000 Euro) gewährt,

Beispiel Berechnung Steuerbonus:

Der SteL,rerpfl chtlge hat m Kaenderlahr 2C15 Arbetskosten
lür energeische Gebäudesaneruitgsrra-?nahmen in l-.löhe vorr
ul,eLlO Eurc, Wadlngskosten für d e He zungsaniage in löhe von
40C Euro ,tnd Beoaratlrkosten (Arbeitskostenanteil) der \,Vasci,
lrasch re n Höhe von 2C0 Eurc gezahlt und rachgewesen (alle

Beträge e nsg5l MwSt )

D e SieuerenräB gung iür AdwenCungen für Handwerker e stungen
isr arsgeschossen, sowet dese Betr-iebsausgaben oder Wer-

bungskcste r oarste len,

Der Zal: urgszeipln<i st dabe für das Jahr der Berückschtigung
l:al3geberd, D es g r alch iur Absch acszah uncen.

Wann und wo gibt es Bonus?

lm Ranmen der jährlichen Einkommensteuererklärung rechen
Sie a e Handwerkerrechnungen des bekeflenden Jahres unci Zah

ungsnachwe se be nr F nanzamt ein

Hinweis:

Hinweis:
Werden d e AufwenoL-tngen fur Hardwer<erletstungen durch die
Vorage vor JarresabrechnL:ngen geitend gernacht, danr: sind d e-
se Aul.,r,eadlngen erst n dern Jahr getencl zu n-.achen, n dem die
Jahresabrechnung genehmlgt wurde,

Der SteuerDonrs wrci darr [']'. der festgesetzien ErkomrensteleT
verrechnei,

Berechnung:

Sanlerungskosten
Warlungskosten
Reparaturkosten
Gesamthöhe

davon 20 %

4 600 Euro
400 Euro
200 Euro

5,2C0 Euro

1"040 Euro

Hinweis:
Be Entstehen eines Anrechnungsüberhangs wurde d e max male

Höh-. des Sieuerbcnus n cht ereicht st weder die Fesisetzung
e ner negativen Enkornmensteuer in !öhe des Anrechnungsuber-
hangs roch C e Festste ung enes Bück oder Vorlrags der Steuer-
errnäß gung mögllch


