Sanierungsgebiet Friesoythe-Innenstadt
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren"
MERKBLATT
Bescheinigung gem. § 7h des Einkommensteuergesetzes (EStG) Ober erhohte
Abschreibungen an Gebauden in einem entsprechend § 142 BauGB fOrmlich festgelegten
Sanierungsgebiet.
Die Vergunstigungen dieses Gesetzes konnen nur in Anspruch genommen werden, wenn
nachfolgende Hinweise beachtet werden:

I. Voraussetzungen:
1.

Die erhohten Abschreibungen nach § 7h EStG kommen fur Magnahmen bei Gebauden
und Gebaudeteilen in Betracht, die im f ormlich f estgelegten Sanierungsgebiet
„Innenstadt" der Stadt Friesoythe gelegen sind. BegOnstigt sind Modernisierungs- und
InstandsetzungsmafInahmen im Sinne des § 177 BauGB oder Magnahmen, die der
Erhaltung und Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung eines Gebaudes
dienen, das wegen seiner geschichtlichen, kunstlerischen oder stadtebaulichen
Bedeutung erhalten bleiben soli. Ohne Bedeutung ist, ob das Gebaude zum Betriebsoder Privatvermogen gehort oder ob es gewerblichen, beruflichen oder Wohnzwecken
dient.
Die erhohten Abschreibungen konnen erstmals im Jahr der Fertigstellung des Gebaudes vorgenommen werden. Das bedeutet, dass die BaumafInahme abgeschlossen
sein muss. W ird eine Baumallnahme in mehreren Abschnitten durchgef ithrt, so
m Ossen di ese j ewei l s abgeschl ossen sei n. Bei der Bem essung der erhOhten
Abschreibung ist von der Sunnme der Herstellungskosten auszugehen, die bis zum
Ende des jeweiligen Kalenderjahres angefallen sind.
Ausgeschlossen ist em n gleichzeitiger Abzug der geltend gennachten Aufwendungen
nach anderen steuerlichen Richtlinien, z. B. Fordergebietsgesetz.

2.

Bauliche Magnahmen bedOrfen in der Regel einer Baugenehmigung. Der
entsprechende Antrag ist bei der zustandigen BauaufsichtsbehOrde zu stellen. Im
form lich festgelegten Sanierungsgebiet ist zudem eine sanierungsrechtliche
Genehmigung erforderlich.

3.

Der lnhalt der durchzufuhrenden Mallnahmen ist vor Baubeginn mit der Stadt bzw. dem
Sanierungsberater abzustimmen. Die DurchfOhrung ist in einer vertraglichen
Vereinbarung zu sichern.

II. Nachweis der entstandenen Kosten:
Der Bauherr muss im Einzelnen nachweisen, welche tatsachlichen Leistungen erbracht
worden si nd und wel ches Ent gel t er daf ur l ei st en m usst e. F O r di e Ausst el l ung der
Bescheinigung gem. § 7h EStG benotigt die Stadt prOfbare Unterlagen. Hierbei ist Folgendes
zu beachten:
1.

Die v ollstandigen Originalrechnungen sind nach Fi rm en zu ordnen. Mehrere
Einzelrechnungen v on Firmen sind auflerdem noch nach Datum zu ordnen. Die

Rechnungen sind fortlaufend durchzunummerieren. AIle Originalbelege werden nach
der PrOfung zuruckgegeben.
Ober die Rechnungen ist eine Aufstellung beizufugen, in der die laufende Nummer,
Firm a und Kurzbezeichnung v on Leistung und Gegenstand, Rechnungsdatum ,
Rechnungsbetrag in Euro und Raum fur den Vermerk des PrLifers enthalten sein muss.
Die geleisteten Zahlungen sind nachzuweisen (z. B. durch quittierte Rechnungen oder
Kto.-Auszug e).
2.

Jede Einzelrechnung muss in der Liste aufgefuhrt werden. "Rechnungs-Pakete", in
denen mehrere Rechnungen, Kassenzettel oder ahnliches zusammengefasst sind,
konnen nicht anerkannt werden.

3.

Die Rechnungsbetrage sind in Abhangigkeit vom Vertrag entweder stets als
Nettobetrage (ohne) oder stets als Bruttobetrage (mit Mehrwertsteuer) aufzufuhren. Die
gewahlte Berucksichtigungsart ist anzugeben. In der erteilten Bescheinigung ist dann
em n Hinweis enthalten, ob es sich um Netto- oder Bruttobetrage handelt.

4.

Abschlagsrechnungen konnen ohne die zugehOrigen Schlussrechnungen mit genauer
Auflistung der erbrachten Leistungen nicht anerkannt werden.

5.

Es dOrfen nur die Betrage eingesetzt werden, die auch tatsachlich angefallen sind. In
Anspruch genommene Skontoabzuge, anteilige Beitrage zur Bauwesenversicherung
oder sonstige AbzOge sind kostenmindernd zu berucksichtigen.

6.

Genehmigungs- und Prufgebuhren werden den jeweiligen Kosten zugeschlagen.
Abweichend von Ziffer 1 konnen hier Fotokopien der Baugenehmigung bzw. der
Bescheide zur Einsichtnahme vorgelegt werden.

7.

Kostenvoranschlage, auch wenn darauf schon Zahlungen geleistet worden sind,
konnen nicht anerkannt werden. Hier wird in jedem Fall die Schlussrechnung benotigt.

8.

Kassenzettel, z. B. von Bau- und Verbrauchermarkten konnen nur anerkannt werden,
wenn Menge, Artikel, Datum und Preis eindeutig erkennbar sind.

9.

Hat der Bauherr eine pauschale Vergutung geleistet (z. B. an einen
Generalunternehmer), muss er die erbrachten Leistungen in nachprufbarer W eise
beschreiben bzw. auflisten.

10.

Fur Pauschalrechnungen (z. B. bei Elektro-, Heizungs- und Sanitararbeiten) ist das

Originalangebot, das dem Pauschalvertrag zugrunde liegt, zur Einsichtnahme
vorzulegen.
11.

GebOhren fur Architekten und Ingenieure sowie sonstige Baunebenkosten wie
Baugenehmigungsgebuhren gehoren zu den begOnstigten Aufwendungen.

12.

Zuwendungen aus offentlichen Mitteln (Kommunale Mittel, Landes- oder Bundesmittel),
die der Bauherr Mr seine Maanahmen erhalten hat, sind anzugeben. Ruckzahlbare,
zinslose oder zinsgunstige Darlehen brauchen nicht aufgefuhrt zu werden.

13.

Vom Eigentumer ist anzugeben, ob er zum Vorsteuerabzug berechtigt ist und die
Option gem. § 9 UStG in Anspruch nimmt.

III. Nicht anrechenbare Aufwendungen:
Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die nachfolgend aufgefuhrten Aufwendungen in der
Regel keine Herstellungskosten sind und daher im Rahmen der VergOnstigungen gem. § 7h
EStG nicht berOcksichtigt werden konnen:
1.

GrundstOcksvermessungskosten, Anwalts- und Notarkosten,

2.

Finanzierungskosten, Geldbeschaffungskosten, Bereitstellungsgebuhren,

3.

Zinsen,

4.

AblOsung von Einstellplatzen, soweit nicht die Zahlung im Baugenehmigungsverfahren
gefordert wird,

5.

Kosten fur Kinderspielplatze soweit sie nicht im Baugenehmigungsverfahren gefordert
Werden,

6.

Kanalanschlussgebuhren und Beitrage fur sonstige Anlagen auf3erhalb des
GrundstOckes wie Elektro, Gas, Warme und Wasser, soweit sie nicht im Rahmen der
Modernisierungsdurchfuhrung anfallen,

7.

Ausbaukosten,
die
Ober
den
angemessenen
Standard
hinausgehen
(Luxusaufwendungen), es sei denn, sie gehoren zur historischen Ausstattung eines
Gebaudes,

8.

Sauna, Bar, Schwimmbecken und anderes,

9.

Wandmosaiken, Plastiken, Fresken, offene Kamine u. a., sofern sie nicht zur
historischen Ausstattung des Gebaudes gehoren,

10.

Markisen,

11.

Ausstellungsvitrinen U. a.,

12.

Lautsprecher und Rundfunkanlagen (z. B. fur Cafés, Gaststatten usw.),

13.

Kosten fOr bewegliche Einrichtungsgegenstande (z. B. (\Abbe! , Regale, aber auch
Lampen, Lichtleisten, Spiegel, Gardinenleisten, Teppiche und TeppichbOden, sofern
sie nicht auf den Rohfuflboden verlegt oder aufgeklebt sind),
W aschmaschinen, auch wenn sie mit Schrauben an einem Zementsockel befestigt
sind,

14.

15.

Einbaumobel, hierzu gehoren auch KOchenmobel mit Ausnahme einer SpOle einschl.
Unterschrank in Standardausfuhrung. Sonderausstattungen wie Mikrowellenherde
usw. konnen nicht anerkannt werden,

16.

Reparatur- und Wartungskosten (z. B. fur vorhandene technische Gebaudeeinrichtungen),

17.

Anschaffungskosten fur Gerate, Maschinen, Leitern, Werkzeuge usw.,

18.

Beitrage zu Sach- und Haftpflichtversicherungen fur wahrend der Bauzeit eintretende
Schaden (z. B. Bauwesenversicherung),

19.

Kosten fur Auflen- und Gartenanlagen, soweit sie nicht eine Einheit mit einem
Baudenkmal bilden und keine Einrichtungen fur die Ver- und Entsorgung des
Gebaudes sind. Anteilige Kosten der Auflen- und Gartenanlagen konnen jedoch im
Einzelfall in Fine von 5 - 10 % des nachgewiesenen Gesamtaufwandes angerechnet
werden,

20.

Wert der eigenen Arbeitsleistung und Leistungen unentgeltlich Beschaftigter (z. B.
Familienangehorige),

21.

Kosten fur Ausbauten und Erweiterungen sowie Dachgeschossausbauten, soweit sie
zur sinnvollen Nutzung der vorhandenen Bausubstanz nicht unerlasslich sind.

Die v. g. Aufwendungen, die im Rahmen der Vergunstigungen gem. § 7h EStG nicht
berOcksichtigt werden dUrfen, kOnnen teilweise anderweitig steuerlich geltend gemacht
werden. Lassen Sie sich von lhrem Steuerberater oder dem Finanzamt entsprechend beraten.
IV. Bescheinigungsverfahren:
Die Stadt Friesoythe stellt die Bescheinigung gem. § 7h EStG auf Antrag aus.
Das Bescheinigungsverfahren umfasst die PrOfung,
1.
2.
3.
4.

ob das Gebaude im formlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegen ist,
ob Modernisierungs- und Instandsetzungsmagnahmen im Sinne des § 7h Abs. 1 EStG
durchgefuhrt worden sind,
in welcher Fine Anwendungen, die die vorstehenden Voraussetzungen erfullen,
angefallen sind,
ob und ggf. in welcher Fi n e
Zuschusse aus Sanierungs- und
Entwicklungsforderungsmittel gezahlt werden oder erbracht worden sind.

Die erhohte Absetzungen betragen z. Z. bei eigengenutzten und fremdgenutzten Gebauden
im Jahr der Beendigung der Mallnahme und in den folgenden 7 Jahren jeweils bis zu 9 % und
in den darauffolgenden 4 Jahren jeweils bis zu 7 % der begunstigten Kosten. Die erhOhte
Absetzung kann in den 12 Jahren auch fur Anschaffungskosten in Anspruch genommen
werden,
die
im
Zusammenhang
stehen
mit
den
Modernisierungsund
Instandsetzungsmallnahmen. Diese erhohte Absetzung kann aber nur in Anspruch
genommen werden, wenn die Herstellungs- und Anschaffungskosten durch Zuschusse aus
Sanierungs- oder EntwicklungsfOrderungsmitteln nicht gedeckt werden.
Bei eigengenutzten Gebauden kann der Steuerpflichtige eine erhohte Abschreibung nach §
10f EStG geltend machen als nach § 7h Abs. 1 EStG. Der Steuerpflichtige kann Aufwendungen
an seinem eigenen Gebaude im Kalenderjahr des Abschlusses der Baumagnahme und in den
9 folgenden Kalenderjahren jeweils bis zu 9 % wie Sonderausgaben abziehen. Dies gilt aber
nur, soweit das Gebaude in dem jeweiligen Kalenderjahr zu eigenen Wohnzwecken genutzt
wird.
Die Zuschusse, die der Steuerpflichtige fUr einen nicht gedeckten Erhaltungsaufwand erhalt,
konnen auf 2 bis 5 Jahre nach § 11a EStG gleichmaflig verteilt werden.
Bei Baudenkmalern nach § 7i Abs. 1 EstG gilt eine abweichende Abschreibung. Der
Steuerpflichtige kann bei einer Sanierung von Baudenkmalern im Jahr der Herstellung und in
den folgenden 7 Jahren jeweils bis zu 9 % und in den folgenden 4 Jahren jeweils bis zu 7 %
der Herstellungskosten fur BaumafInahmen absetzen. Als Baudenkmal kommt nur dann emn
Gebaude in Betracht, wenn der Erhalt und die Nutzung dieses Gebaudes im offentlichen
lnteresse steht.

Diese Mallnahmen sind aber nur begunstigt, wenn sie zur Erhaltung des denkmalgeschutzten
Gebaudes oder erhalten gebliebenen Gebaudeteilen dienlich sind. Zuschusse fur nicht
gedeckte Erhaltungsaufwand konnen auf 2 bis 5 Jahre verteilt werden.

V. Besondere Hinweise
BegOnstigte Modernisierungs- und InstandsetzungsmaRnahmen im Sinne des § 177 BauGB
kOnnen nur gefordert werden, wenn sie vorher mit der Stadt Friesoythe abgesprochen werden
und eine vertragliche Vereinbarung getroffen wird. Planabweichungen mussen erneut mit der
Stadt Friesoythe abgesprochen werden. Freiwillige Mallnahmen sind nicht forderfahig, auch
dann nicht, wenn sie mit der Stadt abgesprochen wurden.
Als Bemessungsgrundlage gelten immer die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Di e An g ab en d i es es Mer k b l at t es s i n d al s al l g em ei n e Hi n w ei s e zu v er s t eh en . Ei n e
Gew ah r f u r Vo l i s t an d i g k ei t u n d Ri c h t i g k ei t i m s t eu er r ec h t l i c h en Si n n e k an n n i c h t
iibernommen werden.

