
    RENOVIERUNG UND VERMIETUNG VON IMMOBILIEN:

Steuerliche Fallstricke 
 erkennen und vermeiden
In der September-Ausgabe letzten Jahres haben wir bereits auf die Abgrenzung von sofort steuerlich abzugsfähigen 
Werbungskosten und der Abschreibung von Aufwendungen aufmerksam gemacht. Der folgende Beitrag knüpft an die-
se Unterscheidung an und informiert über neue Entwicklungen in der Rechtsprechung. 

WERBUNGSKOSTEN ODER 
 ABSCHREIBUNG FÜR ABNUTZUNG?
Das Steuerrecht unterscheidet bei der 
Vermietung von Immobilien zwischen 
zwei Arten von Abzügen: den sofort ab-
ziehbaren Werbungskosten und der Ab-
schreibung für Abnutzung (AfA). Wäh-
rend Werbungskosten in dem Jahr der 
Ausgabe steuerlich abgesetzt werden 
können, werden Kosten der Kategorie 
AfA über einen längeren Zeitraum abge-
schrieben. 

15 %-GRENZE BEI AFA
Als sog. anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten, die der AfA zuzurechnen sind, 
gelten grundsätzlich alle Modernisie-
rungskosten, wenn die Renovierung in-
nerhalb eines Dreijahreszeitraums nach 
der Anschaffung durchgeführt wird und 
die Aufwendungen 15 % der Anschaf-
fungskosten des Objektes übersteigen.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, 
Erwerber einer renovierungsbedürftigen 
Immobilie den Erwerbern von nicht reno-
vierungsbedürftigen Immobilien in der 

Abzugsfähigkeit gleichzustellen. Dabei 
ging der Gesetzgeber davon aus, dass der 
Kaufpreis einer nicht renovierungsbe-
dürftigen Immobilie immer höher ausfällt 
(und der AfA unterliegt) als bei einer Im-
mobilie, die renovierungsbedürftig ist. 

NICHT ABSEHBARE MODERNISIERUNGS-
MASSNAHMEN
In diesem Zusammenhang ist umstritten, 
ob in die 15 %-Grenze auch solche Mo-
dernisierungsmaßnahmen einbezogen 
werden, die dem Erwerber zwangsläufig 
und zeitlich nach dem Erwerb entstehen, 
beim Erwerb jedoch „nicht absehbar wa-
ren“ und somit auch keinen Einfluss auf 
den Kaufpreis haben konnten. 

Beispiel: Der Käufer einer Immobilie lässt 
diese modernisieren. Dabei achtet er dar-
auf, dass die entstandenen Kosten unter 
der 15 %-Grenze liegen. Weitere Moderni-
sierungen in den nächsten drei Jahren hat 
er nicht geplant. Die Gemeinde, in der sich 
die Immobilie befindet, beschließt, das 
Grundstück an die städtische Wasserent-
sorgung anzuschließen und verpflichtet 

den Erwerber durch Verwaltungsakt den 
Anschluss seines Grundstückes zu dulden 
sowie die Kosten zu tragen. 

Obwohl der Erwerber in diesem Beispiel 
weder Einfluss auf das Entstehen oder die 
Kosten der „Modernisierung der Wasser-
entsorgung“ hat (aus Sickergrube wird 
Kanalanschluss) noch davon auszugehen 
ist, dass die „Immobilie mit Sickergrube“ 
nicht vermietbar wäre, fließen die Kosten 
bei der Berechnung der 15 %-Grenze mit 
ein. Bei Überschreiten von 15 % der An-
schaffungskosten werden alle Aufwen-
dungen der AfA zugeschrieben. Der ur-
sprünglich geplante Steuervorteil aus der 
Sofortabziehbarkeit der Renovierungs-
kosten entfällt. 

MODERNISIERUNGSMASSNAHMEN 
DURCH MIETER VERURSACHT
Das Finanzgericht Düsseldorf musste 
jetzt über einen Fall entscheiden, in dem 
die Modernisierungsmaßnahmen durch 
den Mieter des Objekts verursacht und 
seitens des Vermieters getragen wurden. 
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde: 
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Die Klägerin erwarb eine Eigentumswoh-
nung zu einem auf das Gebäude entfal-
lenden Kaufpreis von 104.101 Euro. Das 
bestehende Mietverhältnis übernahm die 
Klägerin. Die Wohnung befand sich zu 
diesem Zeitpunkt in einem mangelfreien 
Zustand.

Das Mietverhältnis wurde zunächst fort-
gesetzt. Nach einiger Zeit kam es zu Zah-
lungsstörungen, da die Mieterin nicht be-
reit war, anfallende Zahlungen für Neben-
kosten zu leisten. Die Klägerin gewann ei-
nen darauf folgenden Zivilrechtsstreit und 
kündigte das Mietverhältnis. Die Mieterin 
hinterließ die Wohnung in einem beschä-
digten Zustand. Es lagen eingeschlagene 
Scheiben an Türen, Schimmelbefall an 
Wänden und zerstörte Bodenfliesen vor. 
Darüber hinaus wurden Schäden auf-
grund eines bisher von der Mieterin über 
Monate nicht gemeldeten Rohrbruchs im 
Badezimmer entdeckt. Zur Beseitigung 
dieser Schäden machte die Klägerin in ih-
rer Einkommensteuererklärung einen Be-
trag von 19.913,36 Euro (bzw. 17.091,48 
Euro ohne Umsatzsteuer) als sofort ab-
zugsfähigen Aufwand geltend.

BESEITIGUNG VON SCHÄDEN SIND 
 KEINE ANSCHAFFUNGSNAHEN HER-
STELLUNGSKOSTEN
Das beklagte Finanzamt versagte der Klä-
gerin den sofortigen Abzug der Renovie-
rungskosten und berücksichtigte stattdes-
sen anschaffungsnahe Herstellungskos-
ten, da die 15 %-Grenze für die Wohnung 
bei 15.615,15 Euro liege und überschrit-
ten sei.

Das Finanzgericht Düsseldorf gab der 
Klage statt. Zwar lägen nach der Ansicht 
des Gerichts im Streitfall per Definition 
anschaffungsnahe Herstellungskosten 
vor, die grundsätzlich über die AfA gel-
tend zu machen sind. Allerdings sei es der 
Gesetzesbegründung nicht zu entnehmen, 
dass auch ein Aufwand zur Beseitigung 
solcher Schäden unter den Begriff der an-
schaffungsnahen Herstellungskosten zu 
fassen sei, die erst nach dem Erwerb des 
Objektes auftreten. 

Nach Ansicht des Gerichts sollten durch 
die 15 %-Grenze nur solche Fälle erfasst 
werden, in denen aufgrund einer von 

vornherein geplanten Renovierung nach 
Anschaffung der Immobilie wirtschaft-
lich betrachtet Anschaffungskosten vor-
liegen.

Die Entscheidung wurde wegen grund-
sätzlicher Bedeutung zur Revision zuge-
lassen. Diese ist beim Bundesfinanzhof 
unter dem Aktenzeichen BFH – IX R 
6/16 anhängig. Es bleibt also spannend!

FAZIT
Eine Kehrtwende in der Rechtsprechung, 
unter dem Begriff der anschaffungsnahen 
Herstellungskosten nur noch solche Kos-
ten zu erfassen, die von Anfang an abseh-
bar waren und von dem Erwerber aufge-
wendet wurden, um das Objekt „vermiet-

bar“ zu machen, wäre begrüßenswert. Ei-
ne solche Entscheidung würde außerdem 
dazu führen, dass die Bereitschaft von Ei-
gentümern, in vermietete Immobilien zu 
investieren, nicht mehr im Nachhinein 
durch die Finanzverwaltung „bestraft“ 
wird. Bislang waren die Eigentümer in 
vergleichbaren Situationen nämlich dop-
pelt belastet: Der zusätzlich entstandene 
Renovierungsschaden wurde begleitet 
durch die rückwirkende Aberkennung 
von sofort abziehbaren Werbungskosten. 
Neben der Handwerkerrechnung sahen 
sich die Betroffenen dann auch noch mit 
rückwirkenden Steuernachzahlungen 
konfrontiert.
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