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Von Rudolf Schollmaier 

 

Haus- und Wohnungseigentümer 

können ein Lied davon singen: Die 

Reparaturen. Sie fallen oft dann an, 

wenn keiner damit rechnet. Und oft in 

einer Höhe, die die Liquidität des 

Eigentümers stark strapaziert. Ver-

mietern hilft in diesen Fällen die 

Möglichkeit, die Erhaltungsaufwen-

dungen steuermindernd geltend zu 

machen. Denn solche Ausgaben kön-

nen in der Anlage V (Vermietung und 

Verpachtung) als Werbungskosten, 

das sind die Ausgaben zur Vermie-

tung, angesetzt werden. Nun kann die 

Situation eintreten, dass die Erhal-

tungsaufwendungen eine Höhe errei-

chen, die gegen eine vollständige 

Geltendmachung im Jahr der Bezah-

lung spricht. Das ist dann der Fall, 

wenn beim Vollabzug der Aufwen-

dungen das steuerliche Existenzmini-

mum, auch als Grundfreibetrag be-

zeichnet, zuzüglich der Sonderausga-

ben des Jahres unterschritten würde. 

Denn dann würde ein Teil der Auf-

wendungen steuerlich verpuffen. Dar-

über hinaus ist zu bedenken, dass es in 

Anbetracht der Steuerprogression 

sinnvoll ist, eine Berg- und Talfahrt 

des zu versteuernden Einkommens 

über die Jahre möglichst zu vermei-

den. Bei einem Ledigen beginnt die 

Einkommensteuertabelle derzeit bei 

8.652 Euro, das ist der Grundfreibe-

trag. Darüber liegende Einkommens-

beträge werden mit 14 Prozent anstei-

gend besteuert. Für Einkommen ab 

53.666 Euro beträgt der Steuersatz für 

die darüber liegenden Einkommens-

beträge 42 Prozent, jeweils zuzüglich 

5,5 Prozent Solizuschlag und gegebe-

nenfalls noch 9 Prozent Kirchensteu-

er. Bei Verheirateten wird der soge-

nannte Splittingtarif angewandt, bei 

dem sich die vorstehenden Einkom-

mensbeträge und der Grundfreibetrag 

verdoppeln. Damit wird klar, dass 

über mehrere Jahre betrachtet, mög-

lichst ähnlich hohe zu versteuernde 

Einkommensbeträge mehr Sinn ma-

chen, als ein jährliches Rauf und Run-

ter in der vorstehend dargestellten 

Steuerprogression. 

Um solche steuerlichen Berg- und 

Talfahrten zu vermeiden, hilft die 

Möglichkeit, größere Erhaltungsauf-

wendungen nach Wahl auf zwei bis 

fünf Jahre zu verteilen. 

Beispiel: Hauseigentümerin Alice 

Klar lässt an ihrem vermieteten Zwei-

familienhaus im Jahr 2016 das Dach 

erneuern. Das kostet sie 30.000 Euro. 

Da Alice im Ruhestand ist und ihr zu 

versteuerndes Einkommen ohne Re-

paraturen kontinuierlich bei 30.000 

Euro liegt, würde bei einem Vollab-

zug im Jahr 2016 ein erheblicher Teil 

der Erhaltungsaufwendungen steuer-

lich verpuffen. Sie verteilt daher die 

Ausgaben für die Dachreparatur gem. 

Paragraf 82 b der Einkommensteuer- 

Durchführungsverordnung auf 5 Jah-

re. Damit senkt sie ihr zu versteuern-

den Einkommen für die Jahre 2016 

bis 2020 von bisher 30.000 Euro auf 

24.000 Euro. Sie kappt damit die Ein-

kommensteuerprogression von bisher 

32 Prozent auf jetzt 29 Prozent, bezo-

gen auf den jeweils letzten zu versteu-

ernden Euro (Grenzsteuersatz). 

Eine interessante Frage ist in diesem 

Zusammenhang, ob eine begonnene 

Verteilung von Erhaltungsaufwen-

dungen bei unentgeltlichem Übergang 

durch Schenkung oder Erbschaft vom 

Rechtsnachfolger fortgeführt werden 

kann. Darüber wird im Teil 2 dieses 

Artikels berichtet werden. 
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