
Anwendungsschreiben zur Steuerermäßigung bei energetischen 
Gebäudesanierungen 
 
| Steuerpflichtige, die ihre Immobilie zu eigenen Wohnzwecken nutzen, können ab dem 
Veranlagungszeitraum 2020 eine Steuerermäßigung für durchgeführte energetische 
Maßnahmen beantragen – und zwar im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung über die neue 
„Anlage Energetische Maßnahmen“. Zu Einzelfragen hat das Bundesfinanzministerium nun in 
einem 23 Seiten starken Anwendungsschreiben (zuzüglich einer Anlage mit förderfähigen 
Maßnahmen) Stellung bezogen. | 
 
Grundsätzliches 
 
Energetische Maßnahmen an einem zu eigenen Wohnzwecken genutzten eigenen Gebäude 
(begünstigtes Objekt) werden ab 2020 durch eine Steuerermäßigung gefördert (§ 35c 
Einkommensteuergesetz (EStG)). Voraussetzung: Das Objekt ist bei der Durchführung der 
Maßnahme älter als zehn Jahre (maßgebend ist der Herstellungsbeginn). 
 
Begünstigte Aufwendungen/Maßnahmen sind: 
 

 Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken, 

 Erneuerung der Fenster, Außentüren oder der Heizungsanlage, 

 Erneuerung oder Einbau einer Lüftungsanlage, 

 Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung, 

 Optimierung bestehender Heizungsanlagen, sofern diese älter als zwei Jahre sind. 
 
Zu den Aufwendungen für energetische Maßnahmen gehören auch die Kosten für die Erteilung 
der Bescheinigung des ausführenden Fachunternehmens und die Kosten für den 
Energieberater, wenn dieser mit der planerischen Begleitung oder Beaufsichtigung der 
energetischen Maßnahmen beauftragt wurde. 
 
Die Förderung ist zeitlich befristet: Es werden energetische Maßnahmen gefördert, mit denen 
nach dem 31.12.2019 begonnen wird und die vor dem 1.1.2030 abgeschlossen sind. 
 
Beachten Sie | Um den Steuerabzug zu erhalten, muss der Steuerpflichtige seiner 
Einkommensteuererklärung eine spezielle Bescheinigung des beauftragten Handwerkers 
beifügen. Die amtlichen Muster (inklusive Erläuterungen) wurden vom Bundesfinanzministerium 
mit Datum vom 31.3.2020 veröffentlicht. 
 
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken 
 
Eine Wohnung wird zu eigenen Wohnzwecken durch die anspruchsberechtigte Person genutzt, 
wenn sie die Wohnung allein, mit ihren Familienangehörigen oder gemeinsam mit Dritten 
bewohnt. Für die Steuerermäßigung ist es unschädlich, wenn die Wohnung an ein Kind 
unentgeltlich überlassen wird, für das die anspruchsberechtigte Person Anspruch auf Kindergeld 
bzw. einen Kinderfreibetrag hat.  
 

Merke | Die unentgeltliche Überlassung der gesamten Wohnung an andere – auch 
unterhaltsberechtigte – Angehörige oder fremde Dritte stellt keine Nutzung zu eigenen 
Wohnzwecken dar. Demgegenüber kann die Steuerermäßigung nach § 35c EStG grundsätzlich 
in Anspruch genommen werden, wenn nur Teile einer im Übrigen zu eigenen Wohnzwecken 
genutzten Wohnung unentgeltlich zu Wohnzwecken überlassen werden. 

 



Höhe der Steuerermäßigung 
 
Je begünstigtes Objekt beträgt der Höchstbetrag der Steuerermäßigung 40.000 EUR. Die 
Steuerermäßigung wird über drei Jahre verteilt. Im Kalenderjahr des Abschlusses der 
energetischen Maßnahme und im nächsten Kalenderjahr können jeweils 7 % der Aufwendungen 
(max. 14.000 EUR jährlich), im dritten Jahr 6 % der Aufwendungen (max. 12.000 EUR) von der 
Steuerschuld abgezogen werden. Davon abweichend vermindert sich die tarifliche 
Einkommensteuer um 50 % der Kosten für einen Energieberater. 
 

Beispiel 

Aufwendungen für energetische Maßnahmen in 2020: 215.000 EUR;  
Energieberaterkosten in 2020: 3.000 EUR 
 
Steuerermäßigung 2020: Kosten für den Energieberater: 1.500 EUR (50 %);  
Energetische Maßnahme: 15.050 EUR (7 %);  
maximal 14.000 EUR (Höchstbetrag inklusive Energieberaterkosten) 
 
Steuerermäßigung 2021: Energetische Maßnahme: 15.050 EUR (7 %);  
maximal 14.000 EUR (Höchstbetrag) 
 
Steuerermäßigung 2022: Energetische Maßnahme: 12.900 EUR (6 %);  
maximal 12.000 EUR (Höchstbetrag) 
 
Steuerermäßigung gesamt: 40.000 EUR 

 
Übersteigt der Steuerermäßigungsbetrag die tarifliche Einkommensteuer, kann dieser 
Anrechnungsüberhang weder in anderen Veranlagungszeiträumen steuermindernd 
berücksichtigt noch innerhalb des dreijährigen Förderzeitraums auf einen der drei 
Veranlagungszeiträume vor- bzw. zurückgetragen werden.  
 
Beachten Sie | Dies ist z. B. der Fall, wenn im Antragsjahr 2020 wegen Verlusten aus einer 
selbstständigen Tätigkeit keine Einkommensteuer anfällt.  
 
Objektförderung 
 
Die steuerliche Förderung ist personen- und objektbezogen. Das heißt: Der Höchstbetrag der 
Steuerermäßigung von 40.000 EUR kann von jeder steuerpflichtigen Person für jedes 
begünstigte Objekt insgesamt nur einmal in Anspruch genommen werden. 
 
Steht das Eigentum an einem begünstigten Objekt mehreren Personen zu (Miteigentum), kann 
der Höchstbetrag für das Objekt also insgesamt nur einmal beansprucht werden. Die 
Zurechnung erfolgt im Verhältnis der Miteigentumsanteile. Bei Ehegatten oder Lebenspartnern, 
die zusammenveranlagt werden, ist eine Aufteilung nach dem Verhältnis ihrer 
Miteigentumsanteile nicht erforderlich. 
 
Vorweggenommene Erbfolge und Erbfall 
 
Überträgt eine anspruchsberechtigte Person ihr Alleineigentum oder ihren Miteigentumsanteil an 
der Wohnung innerhalb des dreijährigen Abzugszeitraums unentgeltlich auf eine andere 
Person, kann die andere Person die Steuerermäßigung nicht fortführen, da sie keine 
Aufwendungen getragen hat. 
 
Verstirbt ein Miteigentümer und wird der überlebende Miteigentümer durch 
Gesamtrechtsnachfolge infolge des Erbfalls zum Alleineigentümer, kann er die bisher auf den 
anderen Miteigentümer entfallende Steuerermäßigung fortführen, wenn er die Wohnung 
nunmehr im Alleineigentum zu eigenen Wohnzwecken nutzt. 
 



Entsprechendes gilt für den durch Gesamtrechtsnachfolge infolge Erbfalls erwerbenden  
(Allein-)Eigentümer einer Wohnung, für die der Erblasser eine Steuerermäßigung beansprucht 
hat. 
 
Ausschluss der Förderung 
 
Die Steuerermäßigung ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen für die energetische 
Maßnahme bereits als Betriebsausgaben, Werbungskosten, Sonderausgaben oder 
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt worden sind. 
 
Äußerst praxisrelevant ist in diesem Zusammenhang die Frage nach dem Verhältnis der neuen 
Steuerermäßigung nach § 35c EStG zu der Steuerermäßigung für Handwerkerleistungen 
nach § 35a EStG (20 % der Lohnkosten, maximal 1.200 EUR). Hierzu regelt das 
Bundesfinanzministerium nun Folgendes:  
 
Die Steuerermäßigung ist vollständig ausgeschlossen, wenn für dieselbe energetische 
Maßnahme einschließlich der Kosten für den Energieberater 
 

 eine Steuerbegünstigung nach § 10f EStG für zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Baudenkmale und Gebäude in Sanierungsgebieten und städtebaulichen 
Entwicklungsbereichen oder 

 

 eine Steuerermäßigung nach § 35a EStG bei Aufwendungen für haushaltsnahe 
Beschäftigungsverhältnisse, haushaltsnahe Dienstleistungen und 
Handwerkerleistungen oder 

 

 ein zinsverbilligtes Darlehen oder steuerfreie Zuschüsse (Baukindergeld ist 
unschädlich!) 

 
beansprucht werden. 
 
Wenn der Steuerpflichtige ausschließlich Zuschüsse für die Energieberatung erhalten hat, 
kann er hierfür zwar keine Steuerermäßigung nach § 35c EStG beanspruchen. Wird wegen 
dieser Beratung aber eine energetische Maßnahme durchgeführt und eine andere öffentliche 
Förderung nicht beansprucht, ist die Steuerermäßigung hierfür möglich. 
 
Liegen die Voraussetzungen nach §§ 10f, 35a, 35c EStG sowie für die direkte Förderung 
(Darlehen/Zuschüsse) vor, ist der Steuerpflichtige für die jeweilige energetische Maßnahme an 
die einmal getroffene Entscheidung für den gesamten Förderzeitraum gebunden (kein 
Wechsel zwischen den Fördertatbeständen). 
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