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Info  für  
I  M M O B I  L I  E N 

Wien, April 2016 
 
ABGRENZUNG INSTANDHALTUNG/INSTANDSETZUNG BEI V+V© 
 
Wie bereits im Vorjahr erwähnt, kommt in Folge der ab 2016 verpflichtenden Verteilung des 
Instandsetzungsaufwandes bei Wohngebäuden auf 15 Jahre der Abgrenzung zum 
Instandhaltungsaufwand besondere Bedeutung zu. 
 
Im Regelfall wird der sofort absetzbare Instandhaltungsaufwand vom Steuerpflichtigen 
bevorzugt sein. Nur in jenen Fällen, in denen durch die Sofortabsetzung in Summe ein 
Verlust aus der Einkunftsquelle entsteht, der weder mit anderen Überschüssen oder 
Gewinnen ausgeglichen werden, noch vorgetragen werden kann, wird die freiwillige 
Verteilung auf 15 Jahre gemäß § 28 Abs 2 EStG beantragt werden. 
 
Tipp: Bei Berechnung der Immobilienertragsteuer im Verkaufsfalle ist der 

Instandhaltungsaufwand leider nicht steuerlich verwertbar, im Gegensatz zum 
Instandsetzungsaufwand. Ein Wermutstropfen! 

 
Beim Instandsetzungsaufwand ist die Unterscheidung Wohnzweckenutzung versus 
Bürozwecke bzw Geschäftsnutzung von großer Bedeutung. Bei Vermietung zu 
Wohnzwecken ist ab 1.1.2016, auch für bestehende Teilabsetzbeträge, eine Verteilung auf 15 
Jahre im Gesetz verankert (siehe unsere Info vom November 2015). 
 
Ob ein sofortabsetzbarer Instandhaltungsaufwand vorliegt oder ein bei Wohngebäuden auf 15 
Jahre zu verteilender Instandsetzungsaufwand ist nach der Gesetzestextierung des § 28 Abs 
2 EStG an das Wörtchen „wesentlich“ geknüpft. Instandsetzungsaufwand ist demnach dann 
gegeben, wenn durch die Investition der Nutzwert des Gebäudes wesentlich erhöht oder 
seine Nutzungsdauer wesentlich verlängert wird. Nach der Judikatur und den Richtlinien 
ist das Überschreiten einer 25%-Grenze maßgeblich. Dieser Prozentsatz ist demnach 
abhängig von der Bezugsgröße. Bezugsgröße ist das Vermietungsobjekt. 
 
Dazu wurde zuletzt vom Verwaltungsgerichtshof entschieden (VwGH 27.15.2015, 
2012/13/0024), dass diese unter „Anlegung eines quantitativen Maßstabes im Verhältnis zum 
Gesamtnutzungswert des Gebäudes in Relation zum Nutzwert des Vermietungsobjektes“ zu 
beurteilen ist. Wie wohl in dieser Entscheidung unbestritten war, dass „alle Wohnungen 
saniert werden, sobald sie auf Grund eines Mieterwechsels frei werden“ erlaubt dies noch 
nicht die Annahme eines „einheitlichen Sanierungskonzeptes“ auf der Grundlage einer 
Annahme einer Sanierung aller Wohnungen. Das bedeutet, dass bei Sanierung (ohne 
Verbesserung) einer abgewohnten Wohnung in einem großen Zinshaus sofort absetzbarer 
Instandhaltungsaufwand auch dann vorliegt, wenn bei Freiwerden einer Wohnung diese 
saniert werden soll. Es kommt daher immer auf die Größe (Gesamtnutzwert) eines 
Mietobjektes an, ob ein sofort abziehbarer Instandhaltungsaufwand oder ein nur auf mehrere 
Jahre verteilt absetzbarer Instandsetzungsaufwand vorliegt. 
 

���� Übersicht nachstehend 
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ABGRENZUNG 
INSTANDHALTUNGSAUFWAND/INSTANDSETZUNGSAUFWAND 

BEI VERMIETUNGEN 
 
Grundsätzlich können Aufwendungen zur Erhaltung eines Gebäudes ertragsteuerrechtlich 
Instandhaltung oder Instandsetzung sein. Gravierende unterschiedliche steuerliche 
Konsequenzen sind zu beachten. 
 
� Instandhaltungsaufwand liegt vor, wenn es sich um laufende Reparaturarbeiten handelt, 

die nicht zu einem Austausch von wesentlichen Teilen eines Gebäudes führen, 
demnach nicht als Instandsetzungsaufwendungen anzusehen sind, somit 
- laufende Wartungsarbeiten, 
- Reparaturen, auch wenn diese nicht jährlich anfallen, wie zB Reparatur des Daches 

oder Reparatur der Heizung, 
- AusmaIen des Stiegenhauses und der Räume, 
- Anstreichen von Fenstern sowie Austausch einzelner Fensterflügel, 
- Austausch von nicht wesentlichen Gebäudeteilen (einzelner Fenster und Türen, 

einzelner schadhaft gewordener Heizkörper etc), 
- Anfärbeln der Fassade ohne Erneuerung des Außenverputzes, 
- Ausbessern des Verputzes, 
- Erneuerung von Gebäudeteilen infolge höherer Gewalt (zB bei Sturm- und 

Hagelschäden). 
 

Instandhaltungsaufwand ist 
- im Zeitpunkt der Zahlung (Abfluss) in voller Höhe abzuziehen 
- oder - wenn der Aufwand nicht regelmäßig jährlich anfällt - auf Antrag gleichmäßig auf 

15 Jahre (bis 31.12.2015 10 Jahre) zu verteilen. 
 
� Instandsetzungsaufwand ist jener Aufwand, der nicht zu den Anschaffungs- oder 

Herstellungsaufwand gehört und allein oder zusammen mit einem Herstellungsaufwand 
den Nutzungswert des Gebäudes wesentlich erhöht oder die Nutzungsdauer 
wesentlich (über 25%) verlängert. 

 
Instandsetzungsaufwendungen für Wohngebäude sind 
- zwingend auf 15 Jahre (bis 31.12.2015 10 Jahre) verteilt abzusetzen so diese nicht 
- bereits vorher mit Subventionen zu verrechnen waren. 

 
Instandsetzungsaufwendungen für Büro- und Geschäftsgebäude können im Jahr der 
Bezahlung sofort abgesetzt werden. Auch in diesem Fall sind öffentliche Förderungen 
vorher gegenzuverrechnen. 

 
Tipp: Bei einem Miethaus sollte immer darauf geachtet werden, in welchen Teilen des 

Hauses (Wohngebäudeteil oder Geschäftsgebäudeteil) diese Investition getätigt wird. 
Auf eine entsprechende Dokumentation (Foto, Kostenvoranschläge, 
Fakturentrennung etc) ist zu achten. 

 

Die Einkommensteuerrichtlinien erwähnen als Instandsetzungsaufwand ua: 
� Austausch (mehr als 25% des Vermietungsobjektes) von 

- Fenstern und Türen 
- Dach und Dachstuhl 
- Stiegen 
- Zwischenwänden/Zwischendecken 
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- Unterböden (Estrich statt Holz etc) 
- Aufzugs- und Heizungsanlagen (zB Umstellung einer Zentralheizungsanlage von 

festen Brennstoffen auf Gas) 
- Elektro-, Gas-, Wasser- und Heizungsinstallationen 
- Sanitärinstallationen, auch mit Erneuerung der Bodenbeläge und Fliesen usw 

 
� Trockenlegung der Mauern bzw Erneuerung des Außenverputzes mit Wärmedämmung. 
 
� energiesparende Investitionen. 
 
Nicht immer ist bei Beurteilung, ob Instandhaltungsaufwand oder Instandsetzungsaufwand 
vorliegt, von der gleichen Bezugsgröße auszugehen. Die Kriterien der „wesentlichen“ 
Nutzwerterhöhung bzw „wesentlichen“ Nutzungsdauer-Verlängerung haben sich am 
Vermietungsobjekt zu orientieren. Bei Vermietung einer Eigentumswohnung kann 
unterstellt werden, dass als Bezugsgröße die Wohnung angesetzt wird. Bei der Sanierung 
eines Zinshauses ist die Bezugsgröße das gesamte Vermietungsobjekt. Beispiel für die 
gegensätzliche Betrachtungsweise: 
 
� Ein Vermieter einer Eigentumswohnung tauscht sämtliche Außenfenster seiner Wohnung 

aus. Es handelt sich um Instandsetzungsaufwand, da er 100% der Fenster seiner 
Wohnung erneuert. 

 
� Der Hauseigentümer eines Zinshauses tauscht oben genannte Fenster aus. Er wechselt 

sämtliche Fenster dieser Wohnung aus, was jedoch in Relation zu der Fensteranzahl des 
Gesamtobjektes kein wesentlicher Umfang ist. Da die Nutzungsdauer des Gesamtobjektes 
durch den Austausch einiger weniger Fenster auch nicht verlängert wird, kann dieser 
Aufwand als Instandhaltungsaufwand angesehen werden. 

 
Eine Differenzierung der Fenster nach der Größe oder ihrem Wert, hat nach Ansicht des 
BMF (EStR 2000 Rz 6463) nicht zu erfolgen. 
 
Die 25% Grenze ist grundsätzlich jahresbezogen zu verstehen. Eine mehrjährige 
Betrachtung hat nur in Fällen zu erfolgen, in denen vor Beginn der Sanierungsmaßnahmen 
das gesamte Ausmaß der geplanten Sanierung bereits feststeht und ein einheitlicher Auftrag 
zur Sanierung erteilt wird. 
 
Beispiel: 
 
� In einem Wohnhaus sollen nach dem diesbezüglich erteilten Auftrag 80% aller Fenster in 

den Jahren 01 und 02 ausgetauscht werden. Unabhängig davon, wie viele Fenster in den 
einzelnen Jahren tatsächlich gewechselt werden bzw welches Verhältnis sich daraus 
ergibt, liegt in jedem Jahr Instandsetzungsaufwand vor. 

 
� In einem Wohnhaus werden bei Freiwerden einzelner Wohnungen die Fenster der 

jeweiligen Wohnung ausgetauscht. Sofern im jeweiligen Jahr insgesamt nicht mehr als 
25% der Fenster ausgetauscht werden, liegt kein Instandsetzungsaufwand vor. Eine 
Zusammenfassung mehrerer Jahre hat zu unterbleiben. 


