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Für energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen, die 

ab dem 01.01.2020 begonnen und bis zum 31.12.2029 ab-

geschlossen werden, wird eine Steuerermäßigung über 

einen Antrag in der Einkommensteuererklärung ge-

währt. 

Die finanzielle Entlastung ist bei allen Steuerpflichtigen 

gleich hoch. Bei Steuerpflichtigen, bei denen sich auf-

grund des geringen Einkommens jedoch keine Einkom-

mensteuer ergibt, kommt es zu keiner Förderung. 

1. Begünstigte Objekte und Steuerpflichtige 

Die Sanierungsmaßnahme muss in einem Objekt durchge-
führt worden sein, das eigenen Wohnzwecken dient und sich 
in der EU oder dem EWR befindet.  

Voraussetzung ist außerdem, dass das Objekt, an dem die 
energetische Baumaßnahme durchgeführt wird, älter als 

zehn Jahre ist.  

Die Steuerermäßigung kann nur der zivilrechtliche Eigen-
tümer, wie z. B. auch der Erbbauberechtigte, und der 
wirtschaftliche Eigentümer beanspruchen. Damit sind 

Mieter oder Nießbraucher (z. B. ausgeübtes Wohnrecht) 
nicht anspruchsberechtigt. 

Das Objekt muss eigenen Wohnzwecken dienen und 
dazu auch vom Eigentümer tatsächlich benutzt werden. 

2. Energetische Gebäudesanierungsmaßnahmen 

Als energetische Sanierungsmaßnahmen zählen: 

 Wärmedämmung von Wänden, 
 Wärmedämmung von Dachflächen, 
 Wärmedämmung von Geschossdecken, 
 Erneuerung der Fenster oder Außentüren, 
 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 

 Erneuerung der Heizungsanlage, 
 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Be-

triebs- und Verbrauchsoptimierung und 
 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern 

diese älter als zwei Jahre sind. 

Dies ist eine abschließende Aufzählung. 

Diese energetischen Maßnahmen müssen Mindestanfor-
derungen gem. § 1 ESanMV erfüllen.  

Voraussetzung für die Beanspruchung der Steuerermäßi-
gung ist es, dass die jeweilige Maßnahme von einem Fach-
unternehmen gem. § 2 Abs. 1 ESanMV ausgeführt wurde.  

Die Anforderungen sind zudem nur dann erfüllt, wenn das 
Gewerk auch nur energetische Maßnahmen ausführt, wel-
che ihrem Gewerk zugehörig sind. 

Die Förderung von selbst (vom Laien) durchgeführten 
energetischen Maßnahmen ist explizit ausgeschlossen.  

3. Förderfähige Kosten und Maßnahmen 

Die energetische Gebäudesanierungsmaßnahme darf erst 
ab dem 01.01.2020 begonnen worden und muss bis zum 
31.12.2029 abgeschlossen sein (zur Definition s. 4.). 

Im Unterschied zur Steuerermäßigung für Handwerkerleis-
tungen nach § 35a EStG begünstigt die Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen nach § 35c EStG nicht nur die 
Arbeitsleistung, Fahrtkostenpauschalen und in Rechnung 
gestellte Maschinenstundensätze, sondern alle Aufwendun-
gen des Steuerpflichtigen (auch die Materialkosten), die im 
Zusammenhang mit den energetischen Maßnahmen stehen 
und durch das ausführende Fachunternehmen in Rechnung 
gestellt werden. 

Die Hinzuziehung eines Energieberaters ist keine Voraus-

setzung für die steuerliche Förderung energetischer Gebäu-
desanierungsmaßnahmen. Sofern jedoch ein Energiebera-
ter hinzugezogen wurde, muss unterschieden werden, 
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a) ob es sich um eine Person handelt, die vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) als fachlich 
qualifiziert zum Förderprogramm „Energieberatung für 
Wohngebäude (Vor-Ort-Beratung, individueller Sanie-
rungsfahrplan)“ zugelassen wurde sowie ein Energieeffi-
zienz-Experte, der für das KfW-Förderprogramm „Ener-
gieeffizient Bauen und Sanieren - Wohngebäude“ (KfW-
Programme Nr. 151/152/153 und 430) gelistet ist, oder 

b) eine Person, die nur eine Ausstellungsberechtigung 
nach § 21 EnEv/§ 88 GEG besitzt. 

Wurde ein Energieberater lt. a) mit der planerischen Beglei-
tung oder Beaufsichtigung der energetischen Maßnahmen 
beauftragt, beträgt die Steuerermäßigung 50 %, und zwar im 
Jahr des Abschlusses der betreffenden Baumaßnahme. 
Eine Verteilung auf den dreijährigen Begünstigungszeitraum 
findet nicht statt.  

4. Höhe der Steuerermäßigung und  

Begünstigungszeitraum 

Die Steuerermäßigung wird nur im Jahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme und in den beiden folgenden Jah-
ren gewährt. In diesen drei Kalenderjahren müssen dement-
sprechend auch die Begünstigungsvoraussetzungen erfüllt 
sein. 

Die Steuerermäßigung beträgt im Jahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme und im nächsten Jahr jeweils 7 % 
der Aufwendungen des Steuerpflichtigen, höchstens jedoch 
jeweils 14.000 EUR. Im 3. Jahr beträgt die Steuerermäßi-
gung 6 % der Aufwendungen und höchstens 12.000 EUR für 
das begünstigte Objekt. In Summe werden also 20 % der 
Aufwendungen von bis zu 200.000 EUR gefördert, sodass 
sich eine maximale Steuerermäßigung von bis zu 
40.000 EUR pro Objekt ergeben kann. 

HINWEIS: Der Höchstbetrag der Steuerermäßigung be-
trägt 40.000 EUR innerhalb des gesamten Förderzeitraums 
vom 01.01.2020 bis 31.12.2029 und ist sowohl objekt- als 
auch personenbezogen zu verstehen. Sie kann sowohl für 
eine als auch für mehrere Einzelmaßnahmen in Anspruch 

genommen werden. 

5. Bescheinigung 

Zu beachten ist auch, dass der Steuerpflichtige eine beson-
dere Bescheinigung benötigt, will er die Steuerermäßigung 
beanspruchen. Mit der Bescheinigung, die vom ausführen-
den Fachunternehmen nach amtlich vorgeschriebenem 
Muster erstellt ist, muss nachgewiesen werden: 

 dass sich das Objekt, in dem die Maßnahmen durchge-
führt wurden, in der EU bzw. im EWR-Raum befindet, 

 die Kosten der jeweiligen energetischen Maßnahme so-
wie auf welche Wohnungen sie entfallen, sofern dies ge-
nau zuordenbar ist, 

 welche energetische Maßnahme durchgeführt wurde, 
 dass die in der ESanMV dargelegten Anforderungen an 

die energetische Maßnahme eingehalten wurden und 
auch 

 das ausführende Unternehmen die in der ESanMV dar-
gelegten Anforderungen an ein Fachunternehmen erfüllt. 

Werden vom Steuerpflichtigen mehrere Fachunternehmen 
beauftragt, muss jedes Fachunternehmen für die von ihm 
durchgeführten energetischen Maßnahmen eine entspre-
chende Bescheinigung ausstellen. 

6. Nachrangigkeit der Steuerermäßigung 

Die Steuerermäßigung ist nur nachrangig zu gewähren. 
D. h., wenn die Ausgaben für die energetische Sanierung 
dem Grunde nach Betriebsausgaben, Werbungskosten, 
Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen sind 
und soweit sie als diese berücksichtigt wurden, kommt 

keine Berücksichtigung als Steuerermäßigung in Betracht. 

7. Ausschluss der Steuerermäßigung 

Ausgeschlossen ist eine Doppelbegünstigung. D. h., wenn 
die Maßnahme bereits in irgendeiner Form gefördert wurde, 
darf die Steuerermäßigung nicht beantragt werden. 

Das ist der Fall, 

 wenn eine Steuerbegünstigung nach § 10f EStG (Steu-
erbegünstigung für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und 
städtebaulichen Entwicklungsbereichen) oder 

 eine Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen nach 
§ 35a EStG beantragt wurde, oder 

 es sich um eine öffentlich geförderte Maßnahme handelt, 
z. B. in Form zinsverbilligter Darlehen oder von steuer-
freien Zuschüssen. 

8. Formelle Voraussetzungen 

Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Steuerermäßi-
gung für energetische Maßnahmen ist, dass der Steuer-
pflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat 
und die Begleichung der Rechnung durch Zahlung auf das 
Konto des Leistungserbringers erfolgt, also unbar. Die 

Rechnung muss in deutscher Sprache verfasst sein (alter-
nativ Übersetzung vom vereidigten Übersetzer) und die för-
derfähigen energetischen Maßnahmen, die Arbeitsleistung 
des Fachunternehmens und die Adresse des begünstigten 
Objekts ausweisen. 

Die Bescheinigung ist durch die zwingende Verwendung des 
amtlichen Musters automatisch in deutscher Sprache ver-
fasst. Für die Gewährung der Steuerermäßigung ist die Be-
scheinigung bereits bei Einreichung der Einkommensteuer-
erklärung mit beizufügen. 

In Deutschland nur beschränkt Steuerpflichtige (kein 

Wohnsitz in Deutschland und kein gewöhnlicher Aufenthalt, 
aber inländische Einkünfte) können die Steuerermäßigung 
für energetische Maßnahmen nicht beanspruchen. 

 

HINWEIS: Dies ist nur eine Kurzübersicht, bitte wenden 
Sie sich für eine ausführliche Beratung an uns.  
 


