Der Handwerkerbonus 2015
Status und weitere Entwicklung
Mit dem Handwerkerbonus erhalten Privatpersonen eine Förderung von bis zu
600 Euro für die Inanspruchnahme von Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit
der Renovierung, Erhaltung und Modernisierung von im Inland gelegenem
Wohnraum. Die Arbeitsleistungen müssen bis Ende 2015 erbracht worden sein,
Leistungserbringer muss ein Unternehmen sein, das zur Ausübung des
entsprechenden reglementierten Gewerbes befugt ist.
Die österreichische Bundesregierung hat für diese Fördermaßnahme im Kalenderjahr
2014 bis zu 10 Mio. Euro und 2015 bis zu 20 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.
Die Konsumentinnen und Konsumenten haben den Handwerkerbonus innerhalb
kurzer Zeit zum Erfolg geführt, sodass die Fördermittel für 2014 bereits am
19.11.2014 aufgebraucht waren. Aufgrund intensiver Verhandlungen der
Wirtschaftskammer Österreich konnte eine Vorziehung der Budgetmittel 2015
erreicht werden: Es sind alle Anträge in der vorgezogenen Förderperiode
(19.11.2014 -. 31.12.2015) förderbar, sofern die Endrechnungen frühestens mit
19.November 2014 datieren und die Arbeitsleistungen bis spätestens 31. Dezember
2015 erbracht und abgeschlossen werden.
Im Verlauf des Jahres 2014 wurden in den letzten drei Monaten jeweils deutlich
mehr als 2 Mio. Euro Fördervolumen abgerufen.
Auch die neue vorgezogene Förderperiode ist gut angelaufen: Mit Stichtag 7. Jänner
2015 lagen 6.000 Anträge mit einem Förderbarwert von mehr als 2,3 Mio. Euro vor.
Damit ist der Handwerksbonus gerade in Zeiten schwacher Konjunktur ein starkes
Signal für die Stärkung der Nachfrage und gegen die Schwarzarbeit, und damit für
mehr Fairness und mehr Steuererträge.
Daher ist auch wieder damit zu rechnen, dass auch 2015 die Fördermittel vorzeitig
ausgeschöpft sein werden.
Gewerbe und Handwerk fordert mehr Fördervolumen und erweiterte
Förderungskriterien
Ziel der Förderung von Handwerkerleistungen sind die Bekämpfung der
Schwarzarbeit, die Stärkung der redlichen Wirtschaft sowie die Setzung von
wachstums- und konjunkturbelebenden Impulsen.
Dies ist in Zeiten eines so geringen Wachstums und einer schwachen Baunachfrage
besonders wichtig, denn gerade für das Gewerbe und Handwerk ist die private
Baunachfrage der wichtigste Auftraggeber.
Da der Handwerkerbonus von den Konsumentinnen und Konsumenten so positiv
aufgenommen wird, müssen auch 2015 die Fördermittel in ausreichendem Maß zur
Verfügung stehen.

Für die Wohnbauoffensive waren für die Jahre 2015-2018 insgesamt 180 Mio. Euro
an Investitionsmitteln vorgesehen werden. Da diese an eine Kofinanzierung der
Bundesländer gebunden sind, kann nach derzeitigem Stand nur Wien die
Kofinanzierungsmittel in Anspruch nehmen; 110 Mio. Euro werden nicht abgerufen
und stehen so für eine Konjunkturstärkung nicht zur Verfügung.
Um die positiven Effekte gerade in einer Zeit schwachen Wirtschaftswachstums zu
verstärken, sollte daher – wie in Deutschland – die maximale Förderhöhe von
derzeit max. 600 Euro auf max. 1.200 Euro pro Förderfall verdoppelt werden.
Da sich die Fördermaßnahme durch das erhöhte Steueraufkommen gegenfinanziert
wird und überdies nicht abgerufene Wohnbauoffensivmittel zur Verfügung stehen,
sollte das Gesamtvolumen der Fördermaßnahme budgetmäßig nicht gedeckelt
werden.
Zudem sollte der Anwendungsbereich der Fördermaßnahme deutlich erweitert
werden: So sollten auch Arbeitsleistungen im Zusammenhang mit dem Neubau von
im Inland gelegenen Wohnraum sowie die Renovierung, Erhaltung und
Modernisierung von Außenanlagen förderbar werden.
Zusammenfassend die Forderungen zur Weiterentwicklung des
Handwerkerbonus:


Erhöhung der Förderhöhe von 600 Euro auf 1.200 Euro



Keine Budgetdeckelung, da durch Steueraufkommen gegenfinanziert



Erweiterung des Anwendungsbereiches auf Leistungen im Neubau sowie im
Außenbereich von Wohngebäuden

