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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

 

Steuerbegünstigung  

Wiedergewinnungsarbeiten 50% und energetische Sanierung 65% 

 

Die Steuerbegünstigung für die Wiedergewinnung von Wohnungen und für die energetische 

Sanierung von Gebäuden ist ein stark genutztes Instrument, um die eigenen vier Wände zu 

renovieren und dabei Steuern zu sparen. Die Begünstigung wird von immer mehr Personen 

beansprucht, wobei leider oft vergessen wird, die rigorosen substantiellen und formalrechtli-

chen Vorschriften einzuhalten.  

 

Aufgrund der in letzter Zeit vom Steueramt durchgeführten Kontrollen müssen wir feststellen, 

dass die Beamten hierbei zusehends penibler vorgehen und mitunter auch kleine „Unacht-

samkeiten“ ahnden und u.U. die gesamte Begünstigung nicht anerkennen. Unangenehme 

Nachzahlungen oder gar Rechtsstreitigkeiten sind immer häufiger die Folge. 

 

Wir raten daher noch einmal, sich vor Beginn der Arbeiten fachmännischen steuerlichen 

Rat einzuholen, um sowohl die Absetzbarkeit insgesamt zu besprechen, als auch die forma-

len Vorschriften einzuhalten.  

 

Ein sehr häufig unterlassener, aber zwingend vorgeschriebener formaler Aspekt ist die Mittei-

lung der Arbeiten an das Arbeitsinspektorat vor Beginn der Arbeiten. Diese Mitteilung ist 

nicht nur dann erforderlich, wenn man sehr große Umbauarbeiten vorhat (in solchen Fällen 

wird die Mitteilung normalerweise vom Techniker gemacht), sondern auch bei relativ kleinen 

Eingriffen: grundsätzlich ist die Meldung immer dann notwendig, wenn die Arbeiten 200-Mann-

Tage überschreiten oder wenn die Ausführung von 2 oder mehreren Unternehmen durchge-

führt wird (auch wenn sich diese nie gleichzeitig auf der Baustelle befinden). Im Zweifelsfalle 

ist man sicher gut beraten, die Meldung zu machen. 

(Bisher hat das Steueramt die Meldung nicht nachgefragt, es ist aber im Zuge der penibleren 

Kontrollen davon auszugehen, dass dies in Zukunft vermehrt geschehen wird. Bei Unterlas-

sung droht die totale Aberkennung der Begünstigung!) 

 

Ein weiterer Aspekt betrifft die fehlerhafte Zahlung. Hier ist die Regelung eigentlich sehr ein-

fach: die Zahlung muss ausschließlich über die Bank mit dem Hinweis auf die jeweilige Be-

günstigung (50% oder 65%) gemacht werden (mit Angabe der eigenen Steuernummer und der 

Mw.St.- bzw. Steuer-Nummer der ausführenden Firma). Wurde anders gezahlt, gibt’s nur ei-
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nen Ausweg: man überweist ein zweites Mal, und diesmal „richtig“, und lässt sich von der Fir-

ma den (doppelt gezahlten) Betrag wieder zurücküberweisen. 

 

Beim Ankauf von Möbeln und / oder Elektrogeräten ist genau darauf zu achten, dass die 

Rechnung richtig ausgestellt wird, dass man also aus selbiger die erworbenen Artikel genau 

herauslesen kann und dass bei den Elektrogeräten der Verweis auf die Energieklasse (A+) 

angeführt ist (bzw. getrennt ausgehändigt wird). Es muss auch für den kontrollierenden Steu-

erbeamten klar und unmissverständlich ersichtlich sein, was man gekauft hat. 

 

Wir raten allen unseren Kunden, uns die gesamte Dokumentation für die Steuerbegünsti-

gung sofort nach Abschluss der Arbeiten und der Zahlungen zur Überprüfung zu brin-

gen, um eventuelle Korrekturen noch vornehmen zu können. Im Jahr darauf anlässlich der 

Steuererklärung ist es oft reichlich spät und schwierig. 

 

Die Steuerbehörde hat letztlich noch einige Klarstellungen vorgenommen, von denen wir vor 

allem zwei herausheben möchten: 

Miteigentum und Kondominium: es wird festgehalten, dass es sich rein rechtlich gesehen be-

reits bei 2 Eigentümern um ein Miteigentum, also ein Kondominium, handelt. Besitzen also 

z.B. 2 Brüder in einem Zweifamilien-Haus je eine Wohnung, und möchten sie Arbeiten an den 

Gemeinschaftsanteilen (Dach, Aussenfassade, …) mit Anwendung der Steuerbegünstigung 

durchführen, so sind sie ab nun verpflichtet, vorher ein Kondominium beim Steueramt anzu-

melden (man erhält eine eigene Steuernummer). Die Arbeiten werden nun vom Kondominium 

durchgeführt, einer muss als Verwalter fungieren und die entsprechenden steuerlichen Aufla-

gen erfüllen: Rechnung auf das Kondominium, Rechnung kann (wahlweise) vom Konto eines 

der Miteigentümer bezahlt werden, Steuereinbehalt auf die Dienstleistungen tätigen, den 

Steuereinbehalt auf Bank einzahlen, Steuereinbehalt den auftragnehmenden Firmen mittels 

CU bestätigen, im Folgejahr in der Steuererklärung das Zusatzformblatt AC ausfüllen, die Ab-

rechnung für die Miteigentümer erstellen (welche dann die Steuerbegünstigung beanspruchen 

können) und schließlich die Steuererklärung der Steuersubstituten (Mod 770) abgeben. Ein 

Schelm, wer Schlimmes dabei denkt. Aber man kommt nicht darum herum mutzumaßen, dass 

damit ein weiterer bürokratischer (und damit auch kostenintensiver) Knüppel in den Weg ge-

legt wird, auf dass man vielleicht im Zweifelsfalle auf die Begünstigung doch lieber verzichtet. 

 

Übergang bei Erbschaft: in Bezug auf die Fortführung der Absetzbarkeit der Spesen wurde 

präzisiert, dass für den Übergang derselben auf den / die Erben die direkte Nutzung der Lie-

genschaft durch denselben Voraussetzung ist. Nur wenn man die Wohnung nach dem Tod 

des Erblasers also selbst nutzt (auch als Zweitwohnung) kann man auch die Kosten weiter 

absetzen. 
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