WIE SIE BEI MODERNISIERUNG UND SANIERUNG STEUERN SPAREN
Grundvoraussetzungen, um die Handwerkskosten bei der Steuererklärung
geltend zu machen:
Die Arbeiten müssen in einer selbst genutzten Wohnung, einem Eigenheim
oder auf dem dazu gehörenden Grundstück ausgeführt und von einer Privatperson in Auftrag gegeben werden. Dies
gilt grundsätzlich nur für Handwerksarbeiten, die dem Erhalt oder der Renovierung dienen – nicht aber für solche, bei
denen etwas Neues geschaffen wird.
Wer also eine neue Garage anbauen will,
erhält keinen Steuerbonus – wohl aber
wer die alte Garage neu streichen lässt.
Ab 2020 gilt: Neben der staatlichen Förderung für die energetische Sanierung

von KfW und BAFA gibt es nun auch
steuerliche Anreize, um die Sanierungskosten etwas abzufedern und den „Sanierungsstau“ aufzulösen.
Ob Wärmedämmung, Fenstertausch,
Dachsanierung oder neuer Bodenbelag –
bei einer Sanierung lassen sich so einige
Handwerkskosten steuerlich absetzen.
So können bis zu 6.000 Euro im Jahr an
Lohnkosten für handwerkliche Arbeiten
steuerlich geltend gemacht werden. 20
Prozent der Kosten erhält man dann als
Steuererstattung zurück – das summiert
sich auf bis zu 1.200 Euro. Dabei gelten
jedoch bestimmte Voraussetzungen und
Grenzen. 20 Prozent und max. 40.000
Euro können innerhalb von drei Jahren in
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HANDWERKSKOSTEN RICHTIG VON DER
STEUER ABSETZEN:

der Steuererklärung angegeben werden.
Diese Regelung gilt bis 2030.
Damit die Kosten für Handwerker*innen
steuerlich absetzbar sind, müssen diese
auf Rechnung arbeiten – auch bei nur
geringen Summen. Auch Barzahlungen
erkennt das Finanzamt nicht an. Nur
Handwerksleistungen, die per Überweisung beglichen und anhand eines Kontoauszugs belegt werden können, sind von
der Steuer absetzbar. Rechnungen und
Belege müssen zudem zwei Jahre aufbewahrt werden. Darüber hinaus gilt der
Steuerbonus nur für den Arbeitslohn sowie für Fahrt- und Gerätekosten. Nicht
von der Steuer absetzbar sind Materialkosten für die Sanierung. Deshalb sollten
auf der Handwerksrechnung die Montagekosten immer separat aufgeführt werden – inklusive Mehrwertsteuer.
Wichtiger Hinweis: Wer eine öffentliche
Förderung für die Sanierung über die KfW
oder das BAFA in Anspruch nimmt, kann
den Steuerbonus nicht geltend machen.
Daher sollte man vorab prüfen, was finanziell lukrativer ist.

in den Bauämtern zur Verzögerungen bei
der Bearbeitung der Bauanträge gekommen ist. Andererseits haben sich aber
auch bei Käufer*innen von Bestandsimmobilien durch die Pandemie teilweise
die Verhandlungen in die Länge gezogen
und Vertragsunterzeichnungen verzögert. Die Bundesregierung möchte verhindern, dass hierdurch Familien ihren
Anspruch auf Baukindergeld verlieren.
Wer bis zum 31. März 2021 für seine Familie den Kaufvertrag für eine selbstgenutzte Immobilie abgeschlossen oder die
Baugenehmigung für seinen Neubau

Quelle: Effizienzhaus-online
BAUKINDERGELD: WICHTIGE FRIST FÜR
FAMILIEN WIRD VERLÄNGERT
Das Bundeskabinett hat beschlossen, die
Frist zur Gewährung von Baukindergeld
zu verlängern. Bislang gilt: Wer Baukindergeld bekommen möchte, muss eigentlich bis zum 31. Dezember 2020 die
Baugenehmigung oder den Kaufvertrag
für eine Bestandsimmobilie in Händen
halten. Diese Frist wird jetzt bis zum 31.
März 2021 verlängert, wie das Bundesbauministerium jetzt mitgeteilt hat.
Hintergrund ist die Corona-Pandemie.
Sie hat einerseits dazu geführt, dass es

Das Wichtigste in Kürze:
• 12.000 Euro Zuschuss pro Kind (10
Jahre lang je 1.200 Euro)
• Für den Bau oder Kauf der eigenen 4
Wände
• Für Familien mit Kindern und Alleinerziehende
• Mit einem Haushaltseinkommen von
maximal 90.000 Euro bei einem Kind
plus 15.000 Euro für jedes weitere Kind
• Nach Ihrem Einzug einfach online beantragen

erhalten hat, kann das Baukindergeld bis
zum Jahresende 2023 beantragen.
An dieser Frist ändert sich also nichts.
Der Antrag muss nach Einzug in die Immobilie gestellt werden, und zwar binnen
sechs Monaten.
Alle Informationen und die Online-Beantragung finden Sie unter diesem Link.
Quelle: Haus & Grund Rheinland Westfalen
und KfW
CORONA VIRUS – FÜR GUTE LUFT IN
GESCHLOSSENEN RÄUME IST DAS
RICHTIGE LÜFTEN BESONDERS
WICHTIG
Mit dem Ende des Sommers halten wir
uns vermehrt in geschlossenen Räumen
auf. Durch die aktuelle Pandemie-Situation und der damit verbundenen Ansteckungsgefahr mit dem Corona Virus über
die Luft kommt der Luftqualität in geschlossenen Räumen große Bedeutung
zu. Die EnergieAgentur.NRW gibt mit einer Übersicht in Sachen energieeffiziente
und hygienische Lüftung eine Orientierungshilfe.
Insbesondere in Räumen mit hoher Belegungsdichte und langen Nutzungszeiten
wie Klassenräumen, Büros und Räumen
der Gastronomie ist es wichtig, hohe
Luftwechselraten zu gewährleisten, um
damit eine Übertragung von Viren über
Aerosole zu minimieren. Pro Person und
Stunde müssen 25 bis 30 Kubikmeter
Luft ausgetauscht werden, um einen hygienischen Luftwechsel zu gewährleisten. Das entspricht in Klassenräumen
mindestens einem dreifachen Luftwechsel pro Stunde. In einem gastronomischen Betrieb ist in jeder Stunde fünf- bis
zehnfacher Luftwechsel erforderlich.
Mechanische Lüftungsanlagen sind dafür

die beste Lösung: Sie gewährleisten kontinuierlich den hygienisch erforderlichen
Luftaustausch, der je nach Raumnutzung
variiert. Die mit der Luft abgeführte
Feuchtigkeit ist damit auch keine Gefahr
mehr für Schimmelpilzbildung. Zudem
geht über eine Wärmerückgewinnung die
warme Raumluft nicht ungenutzt durch
das geöffnete Fenster verloren, sondern
wärmt die frische, aber kalte Außenluft
ohne Vermischung beider Luftströme vor
und steigert damit die Energieeffizienz
des Gebäudes.
Nur wenige Gebäude sind mit einer solchen energieeffizienten Lüftungstechnik
ausgestattet. In Schulen und Bürogebäuden finden sich oft gar keine Lüftungsanlagen. In der Gastronomie wiederum sind
Umluftanlagen mit einem geringen Frischluft-Anteil die Regel, denn sie dienen
vor allem der Beheizung und Kühlung der
Räume und nicht der Raumlufthygiene.
Für den kommenden Herbst und Winter,
wird sich kurzfristig an dieser Situation in
den meisten Fällen nichts ändern. Damit
stellt sich die Frage, was jetzt getan werden kann, um auch in Corona-Zeiten Präsenzunterricht, Arbeit im Büro und den
Besuch im Restaurant zu ermöglichen.
Die technische Behandlung der Luft mit
Ozon oder UV-Licht lehnt die Innenraumlufthygiene Kommission (IRK) am
Umweltbundesamt aus gesundheitlichen
wie auch Sicherheitsgründen ab.
Lüften nach CO2-Ampel
Einfacher und vor allem unbedenklich ist
dagegen die Überwachung eines einzelnen Luftbestandteils, des Kohlendioxids
(CO2). CO2 ist ein guter Indikator für die
Luftqualität und Aerosolbelastung. Eine
CO2-Konzentration von höchstens 1.000
ppm (0,1 Vol.-%) zeigt im Allgemeinen eine ausreichend gute Luftqualität an. CO2

lässt sich weder riechen noch
schmecken, sodass hier die Technik helfen muss: Einfache CO2-Messgeräte,
auch CO2-Ampeln genannt, lassen sich
einsetzen, um einen Hinweis darauf zu
bekommen, wann gelüftet werden muss.
Dann müssen die Fenster geöffnet werden, bis die Luftqualität wieder ausreichend gut ist. Solche Ampeln oder
Messgeräte sind im Handel zwischen 20
und 100 Euro zu bekommen. Die Überwachung des CO2-Gehalts der Luft ist
eine gute Alternative zur Lüftung nach
Zeitplan, die vorsieht, die Räume nach einer Stunde Nutzungszeit eine Viertelstunde zu lüften.

Auch mobile Luftreiniger können helfen,
die Konzentration von Aerosolen in der
Raumluft zu verringern. „Eine wirklich
gute, dauerhafte Lösung zur Gewährleistung hygienischer Raumluft ist aber nur
der Einsatz von effizienter Lüftungstechnik“, fasst die EnergieAgentur.NRW zusammen. Bei neuen Schul- und
Bürobauten, gastronomisch genutzten
Gebäuden und Kulturstätten ebenso wie
bei deren Sanierung ist der Einbau einer
ausreichend bemessenen Lüftungstechnik daher dringend anzuraten.
Quelle: EnergieAgentur.NRW

CO2-STEUER FÜR
VERBRAUCHER*INNEN
Die Umwelt zu schonen und der globalen
Erwärmung entgegenzuwirken, ist die
wohl größte Herausforderung unserer
Zeit. Um diese zu bewältigen, muss der
Ausstoß von Treibhausgasen deutlich
sinken. Und zwar bis 2050 um 80 bis 95
Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr
1990. Ein Ansatz, die Bevölkerung zum
CO2-Sparen anzuregen, ist die Verteuerung der Emissionen durch eine CO2Steuer. Welche Folgen hat das für Hauseigentümer*innen und wie können sie
ihren CO2-Ausstoß senken?
Höhere Energiepreise für klimaschädliches Verhalten
Der Umstieg von fossilen Kraft- und
Brennstoffen hin zu erneuerbaren Technologien: Das ist das übergeordnete Ziel,
das die Bundesregierung mit einem Preis
für CO2 verfolgt. Die sogenannte CO2Steuer verteuert Benzin, Diesel, Heizöl
und Erdgas dabei so, dass sich die Kosten in Zukunft stärker am tatsächlichen
CO2-Gehalt ausrichten. Sie soll die Bevölkerung zu einem bewussteren Umgang mit fossilen Energieträgern
bewegen und Anreize schaffen, um auf
moderne und klimafreundliche
Technologien umzurüsten, z.B. Umweltheizungen, die Gebäude mit regenerativen Energieträgern versorgen.
Mit dem Klimapaket hat die Bundesregierung inzwischen beschlossen, wie sich
die CO2-Preise in Zukunft verändern.
Ab 2026 steigen die Preise abhängig von
den jährlichen Emissionen.
Ein Beispiel zeigt, wie sich die CO2Steuer auf die Heizkosten auswirken
kann. Stößt eine Gasheizung pro Kilowattstunde 247 Gramm CO2 aus, liegen
die Emissionen bei einem Verbrauch von

Überblick über die zu erwartende Entwicklung der CO2-Steuer:
• 2021: 25 Euro pro Tonne
• 2022: 30 Euro pro Tonne
• 2023: 35 Euro pro Tonne
• 2024: 45 Euro pro Tonne
• 2025: 55 Euro pro Tonne

20.000 Kilowattstunden im Jahr bei rund
4,94 Tonnen CO2. Im Jahr 2025 fallen
dafür Mehrkosten von rund 270 Euro an.
Wer mit Öl heizt, muss tiefer in die
Tasche greifen. Denn die Klimabilanz
dieses Energieträgers ist deutlich
schlechter.
Wie sich die Preise für klimaschädliches
Kohlenstoffdioxid auf die eigene Haushaltskasse auswirken, hängt vor allem von
den individuellen Lebensumständen ab.
Dies trifft auch auf die eigene Wohnsituation zu: Hausbesitzer*innen, die
sparsam heizen, werden geringer belastet. Besitzer*innen alter und unsanierter
Gebäude müssen hingegen mit höheren

Kosten rechnen. Wer das vermeiden
möchte, sollte bereits heute Einsparmöglichkeiten prüfen und alte Anlagen durch moderne ersetzen. Die
Heiztechnik befindet sich im Wandel:
Während fossile Heizsysteme den Markt
aktuell noch dominieren, werden Umweltheizungen wie Wärmepumpen, Solaranlagen oder Holzheizungen immer
beliebter.
Aber auch kleinere Maßnahmen helfen,
den eigenen Energieverbrauch und die
damit verbundenen CO2-Emissionen zu
reduzieren, wie z.B. der Austausch alter
Heizungspumpen oder das Durchführen
eines hydraulischen Abgleichs. Bei einem
hydraulischen Abgleich wird die
Heizwasserversorgung aller Heizkörper
berechnet und optimal eingestellt,
sodass mit wenig Aufwand Heizkosten
gespart werden können.
Quelle: Effizienzhaus-online

Der Bund, das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Dortmund finanzieren die Hörder Stadtteilagentur gemeinsam innerhalb des Programms „Soziale Stadt – Stadtumbau Hörde ". Die Hörder Innenstadt,
das Hörder Neumarktviertel, das Bickefeld und das Burgunderviertel sollen damit an die positiven Entwicklungen von PHOENIX See und PHOENIX West herangeführt werden.
Abbildungen: Hörder Stadtteilagentur, Playmorama, Energieagentur NRW

