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Ertragsteuerliche Besonderheiten der Instandhaltungsrücklage bei vermietetem Wohnungseigentum
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I. Ausgangslage
Sie sind Eigentümer einer vermieteten Eigentumswohnung, die den Regularien des
Wohnungseigentumsgesetzes (WEG) un-

II. Steuerliche Erfassung der Zuführung der Instandhaltungsrücklage
beim Eigentümer
a) Im Privatvermögen im Rahmen der
Einnahme-Überschuss-Rechnung
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tungsrücklage durch den Verwalter für
Reparatur-Maßnahmen reduziert diesen
Vermögensbestandteil und führt somit zu
steuerlich wirksamen Werbungskosten.

Soweit sich Ausgleichszahlungen, in de-
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b) Im Betriebsvermögen im Rahmen

IV. Unser Tipp

der Bilanzierung
Die laufenden Wohngeldzahlungen an die
Hausverwaltung stellen zunächst abzugsfähige Betriebsausgaben dar. Allerdings
sind die Zahlungen, soweit sie anteilig der
Erhöhung

der

Instandhaltungsrücklage

dienen, zu aktivieren: Der Anteil an der
Rücklage stellt einen Vermögensgegenstand dar, der zum jeweiligen Bilanzstichtag zu aktivieren ist.

Lassen Sie sich zeitnah von Ihrer Hausverwaltung die Haus- bzw. Wohngeldabrechnung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr vorlegen. Achten Sie insbesondere
darauf, dass die Entwicklung der Instandhaltungsrücklage detailliert aufgelistet ist.
Zum einen können Sie kontrollieren, ob
alle Ihre Zahlungen in der Gesamtabrechnung korrekt erfasst sind. Zum anderen
werden Korrektur-Größen bei der steuerli-

III. Steuerliche Erfassung der
Verwendung der Instandhaltungsrücklage beim Eigentümer
Wird im laufenden Wirtschaftsjahr die ge-

chen Behandlung von Zahlungsvorgängen
in bzw. aus der Instandhaltungsrücklage
erkennbar, die für Ihre Steuerplanung von
Bedeutung sind.

bildete Instandhaltungsrücklage teilweise
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diesem Themenbereich zur Verfügung.

nahmen verwendet, sind diese Mittelabflüsse als sofort abzugsfähige Werbungskosten bzw. Betriebsausgaben zu behandeln.

