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9 Einkommensteuer: Anschaffungs-
kosten, Herstellungskosten, 
nachträglicher Bauaufwand 

HINWEIS

Bezüglich der einzelnen Fundstellennachweise wird auf das Quellenverzeichnis 
am Ende dieses Buches verwiesen.

AfA von zum Privatvermögen gehörenden, vermieteten und damit der Einkünf-
teerzielung dienenden Gebäuden bzw. Eigentumswohnungen sind Werbungskos-
ten (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 EStG). Grundvoraussetzung für die Berechnung der AfA 
ist die Ermittlung der Anschaffungskosten (AK) oder Herstellungskosten (HK) des 
Gebäudes als Bemessungsgrundlage. Probleme bereitet dabei insbesondere die 
Abgrenzung zu dem nach § 9 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 11 Abs. 2 Satz 1 EStG sofort, also 
bei Bezahlung, abzugsfähigen Erhaltungsaufwand.

9.1 Anschaffungskosten/Herstellungskosten

Das EStG enthält keine grundsätzlichen Definitionen der Anschaffungskosten oder 
Herstellungskosten. Nach dem BFH (ständige Rechtsprechung, Urteile v. 4.7.1990, 
GrS 1/89, BStBl. 1990 II S. 830 und v. 16.12.1998, X R 89/95, BFH/NV 1999. S. 776) gelten 
daher richtigerweise auch im Steuerrecht die Definitionen der Anschaffungs- und 
Herstellungskosten gemäß § 255 HGB. Beginnend mit dem Jahr 2001 (BFH, Urteile v. 
12.9.2001, IX R 39/97, BStBl. 2003 II S. 569 und IX R 52/00, BStBl. 2003 II S. 574 sowie 
v. 22.1.2003, IX R 9/99, BStBl. 2003 II S. 596) hat sich hier ein entscheidender Recht-
sprechungswandel vollzogen. Die seither geltende Rechtslage zu den Anschaf-
fungs- und Herstellungskosten, insbesondere auch zum sog. anschaffungsnahen 
Aufwand, wird in der Folge dargestellt.

9.1.1 Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind gemäß §  255 Abs.  1 HGB die Aufwendungen, die ge-
leistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen 
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betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand 
einzeln zugeordnet werden können. Zudem die Nebenkosten und nachträglichen 
Anschaffungskosten abzüglich Anschaffungspreisminderungen. Zu den Anschaf-
fungskosten zählen damit alle Aufwendungen, die der Steuerpflichtige machen 
muss, um das Grundstück (mit Gebäude) aus der fremden in die eigene Verfü-
gungsmacht zu überführen. Gleichgültig ist, ob die Aufwendungen aus eigenen 
Mitteln des Steuerpflichtigen beglichen oder mit Krediten finanziert werden.

Zunächst ist also jedenfalls der Kaufpreis als solcher zu erfassen; falls Schulden 
des Veräußerers übernommen werden, zählen auch diese hierzu. Zudem sind die 
Erwerbsnebenkosten den Anschaffungskosten zuzurechnen, sie werden auch als 
Anschaffungsnebenkosten bezeichnet. Darunter fallen beispielsweise:

 ▪ Grunderwerbsteuer
 ▪ Kosten für einen Grundstücksmakler
 ▪ Notargebühren für die Beurkundung des Kaufvertrags
 ▪ Grundbuchgebühren für die Eintragung des Eigentumswechsels
 ▪ Fahrtkosten zur Besichtigung des konkreten Kaufobjekts
 ▪ Vermessungskosten des Grundstücks

Diese Anschaffungsnebenkosten sind ggf. aufzuteilen auf das Gebäude und den 
Grund und Boden.

Nicht zu den Anschaffungskosten gehört der Teil der Aufwendungen beim Erwerb 
einer Eigentumswohnung, der auf den Kauf des Anteils an der Instandhaltungs-
rücklage entfällt.

Werden nach dem Erwerb der Immobilie noch Baumaßnahmen vom Erwerber 
durchgeführt, gehören die Aufwendungen dann zu den Anschaffungskosten, 
wenn der Gegenstand damit erst betriebsbereit wird. Dabei sind die einzelnen 
„Funktionseinheiten“ des Gebäudes jeweils getrennt zu betrachten, also z. B. jede 
einzelne Wohnung. Wird nur eine einzelne Wohnung mit nachträglichem Aufwand 
betriebsbereit, während die übrigen Wohnungen im Gebäude dies bereits waren, 
liegen (nachträgliche) Anschaffungskosten vor.

In der Regel können hierzu nur solche Aufwendungen zählen, die noch vor dem 
Beginn der Nutzung anfallen, also insbesondere vor der Nutzung zu Vermietungs-
zwecken. Denn: Mit Beginn der Nutzung zeigt der Erwerber regelmäßig, dass sich 
das Gebäude für ihn bereits in einem „betriebsbereiten Zustand“ befindet (dazu 
z. B. BFH, Urteile v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl. 2003 II S. 698 und v. 20.8.2002, IX R 
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40/97, BStBl. 2003 II S. 582; so auch BMF-Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 3). Es kommt also 
im Regelfall auf die entsprechende subjektive Einschätzung des Erwerbers an.

Hiervon gibt es jedoch eine Ausnahme: Ist das Gebäude zu dem tatsächlich ge-
nutzten Zweck objektiv nicht geeignet, befindet es sich trotz Nutzung nicht in ei-
nem betriebsbereiten Zustand. Das gilt beispielsweise, wenn die Fenster zerschla-
gen sind und zunächst nur notdürftig mit Pappe zugeklebt werden oder wenn 
die Heizung nicht funktioniert und dennoch sofort eine Nutzung stattfindet, weil 
gerade Sommer ist. Die Betriebsbereitschaft setzt mithin richtigerweise die subjek-
tive und die objektive Funktionstüchtigkeit des Gebäudes voraus (BMF-Schreiben 
v. 18.7.2003, Rn. 1 ff., insbesondere Rn. 5 ff.).

Unter den Punkt „Herstellung der Betriebsbereitschaft“ fällt somit die Wiederher-
stellung funktionsuntüchtiger Teile des Gebäudes, die für seine zweckgemäße 
Nutzung unerlässlich sind, z. B. wegen (kompletter) Zerstörung oder (völliger) Ab-
wirtschaftung. Dies gilt unabhängig davon, ob das Gebäude im Zeitpunkt der An-
schaffung bereits genutzt wird oder leer steht (BMF v. 18.7.2003, Rn. 6; Herstellung 
der subjektiven und objektiven Betriebsbereitschaft).

WICHTIG

Üblicher, laufender Erhaltungsaufwand, z.  B. das Streichen oder Tapezieren 
von Wänden noch vor oder schon während der Nutzung des Gebäudes, fällt 
demgemäß nicht unter die „Herstellung der Betriebsbereitschaft“, sondern ist 
sofort abzugsfähig (so auch BMF-Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 6).

Beispiele für eine Herstellung der Betriebsbereitschaft sind die Wiederherstellung 
der Bewohnbarkeit nach entsprechend starken Wasserschäden, einer durch Brand 
verwüsteten Wohnung oder durch die Erneuerung einer nicht mehr funktions-
tüchtigen Heizung (nach Janssen 2002, S. 2289 f. = Fach 3, S. 12051 f.). Handelt es 
sich nur um einen „kleinen“ Defekt der Heizung, insbesondere um eine „laufend 
wiederkehrende Instandhaltung“, liegen sofort abzugsfähige Werbungskosten 
vor, denn die Heizungsanlage hat in diesem Fall „im Wesentlichen“ funktioniert 
und war daher „betriebsbereit“. Allerdings zeigt gerade dies die Abgrenzungspro-
blematik in der Praxis: Meines Erachtens kann nicht darauf abgestellt werden, ob 
die alte Heizung nur repariert oder komplett ersetzt wurde, denn auch eine um-
fassende Reparatur kann einer Kompletterneuerung sehr nahe kommen.

Ein zweiter Fall der „Herstellung der Betriebsbereitschaft“ ist die Herstellung des 
konkreten Zwecks, der dem Vermögensgegenstand vom Erwerber zugedacht 
ist. Dies stellt einen Fall der Herstellung der subjektiven Betriebsbereitschaft dar 
(Janssen 2002, S. 2289 = Fach 3, S. 12051 ff., m. w. N.). Zu einer solchen subjektiven 

!
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Zweckbestimmung gehört auch und insbesondere der Standard (sehr einfach, mit-
tel oder sehr anspruchsvoll), den das Gebäude künftig aufweisen soll.

WICHTIG

Eine sog. Standardanhebung des Gebäudes vor dessen Nutzung gehört zur 
subjektiven Zweckbestimmung und führt somit als „Versetzen in einen be-
triebsbereiten Zustand“ ebenfalls zu Anschaffungskosten. Diese Erkenntnis 
wird noch eine besondere Rolle in Kapitel 9.2 spielen.

BEISPIEL

Der Steuerpflichtige S erwirbt ein sofort beziehbares Einfamilienhaus. Er lässt 
es zu einem Zweifamilienhaus umbauen und vermietet es erst dann.

Der Umbau führt zu Anschaffungskosten, da die Vermietung als Zweifamilienhaus, 
also von zwei kleineren Wohnungen statt einer größeren, der konkrete zuge-
dachte Zweck des S als Erwerber ist (nach dem BFH-Urteil v. 19.8.1986, IX R 80/82, 
BFH/NV 1987 S.  147 liegen hier auch eine Wesensänderung und eine wesentliche 
Werterhöhung des Gebäudes vor, womit er ohnehin nachträgliche Herstellungs-
kosten/Anschaffungskosten als gegeben ansieht; Näheres in Kapitel 9.2).

Sonderfall: Renovierungs- und Modernisierungsarbeiten führen auch dann zu An-
schaffungskosten, wenn diese zeitgleich mit dem Abschluss des Kaufvertrags über 
die Wohnung an eine andere Firma des Verkäufers in Auftrag gegeben werden, 
sog. Modernisierungsmodell (BFH, Urteil v. 17.12.1996, IX R 47/95, BStBl. 1997 II S. 348).

Damit ergibt sich folgendes Schema für die Anschaffungskosten:

 ▪ Erwerb des Wirtschaftsguts inklusive Nebenkosten
 ▪ Versetzung in betriebsbereiten Zustand (in der Regel vor Ingebrauchnahme)
 ▪ „Modernisierungsmodell“

9.1.2 Herstellungskosten

Herstellungskosten sind gemäß § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB Aufwendungen, die durch 
den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstel-
lung eines Vermögensgegenstands, seine Erweiterung oder für eine über seinen 
ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstehen (zur 
Frage des Verhältnisses der Tatbestandsmerkmale „Erweiterung“ und „wesentliche 
Verbesserung“ zueinander vgl. Kapitel 9.2.1).

!
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Zu beachten ist, dass die vorstehende Definition des HGB durch eine Regelung im 
EStG ergänzt wird: § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG regelt einen besonderen Fall nachträglicher 
Herstellungskosten für ein Gebäude. Damit ergibt sich folgendes Schema für die 
Herstellungskosten (dazu auch BFH, Urteil v. 16.1.2007, IX R 39/05, BStBl. 2007 II S. 922).

 ▪ Herstellung eines (neuen) Wirtschaftsguts:
 ‒ Durch Schaffung eines bisher noch nicht vorhandenen Wirtschaftsguts 

(„Erstherstellung“)
 ‒ Durch Wiederherstellung eines bereits vorhandenen, aber zerstörten oder 

unbrauchbar gewordenen Wirtschaftsguts („Zweitherstellung“)
 ‒ Aufgrund von Baumaßnahmen erfolgte Änderung der Funktion bzw. Nut-

zung, d. h. andere Zweckbestimmung; dabei genügt auch die Änderung der 
Nutzungsfunktion eines Gebäudeteils

 ▪ Erweiterung (siehe Kapitel 9.2.1)
 ▪ Wesentliche Verbesserung (siehe Kapitel 9.2.2)
 ▪ Gesetzliche Festschreibung in § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG (siehe Kapitel 9.2.4)

WICHTIG

Eine „wesentliche Verbesserung“ des Gebäudes fällt also unter dessen Her-
stellungskosten. Eine „einfache Verbesserung“ des Gebäudes führt demgemäß 
konsequenterweise zu sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwendungen. Eine 
wesentliche Verbesserung liegt in der Regel bei einer nach der Ingebrauch-
nahme des Gebäudes vorgenommenen „Standardanhebung“ vor (dazu z. B. 
BFH, Urteile v. 12.9.2001, IX R 39/97, BStBl. 2003 II S. 698 und v. 20.8.2002, IX R 
40/97, BStBl. 2003 II S. 582; zudem BMF-Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 3 und 25 ff.; 
vorher liegen noch Anschaffungskosten vor, siehe Kapitel 9.1). Das ist der Fall, 
wenn das Gebäude von einem einfachen auf einen mittleren oder von einem 
mittleren auf einen sehr anspruchsvollen Standard angehoben wird (BMF- 
Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 28).
Diese Erkenntnisse – sowie die weitere Abgrenzung zwischen einfacher und 
wesentlicher Verbesserung – werden in Kapitel 9.2 noch eine Rolle spielen.

9.1.2.1 Wichtige Herstellungskosten: kleines ABC

Herstellungskosten fallen insbesondere an, wenn der Steuerpflichtige als Bauherr, 
also auf eigene Rechnung und Gefahr (§ 15 Abs. 1 EStDV), ein Gebäude erstmals 
errichtet. In der Folge werden alphabetisch einzelne Posten aufgelistet, soweit 
nichts Gegenteiliges vermerkt ist, gehören sie zu den (ursprünglichen) Herstel-
lungskosten. Beispiele zur Abgrenzung von nachträglichen Herstellungskosten zu 
sofort abzugsfähigem Erhaltungsaufwand finden sich in Kapitel 9.2.3.

!
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Abbruchkosten

Siehe Kapitel 6.6.2.

Abstandszahlungen an Mieter

Erwirbt ein Steuerpflichtiger ein Grundstück, um darauf ein Gebäude zu errichten, 
und zahlt er an Mieter oder Pächter des Grundstücks Entschädigungen für die 
vorzeitige Räumung, stellen diese Zahlungen keine Anschaffungskosten für Grund 
und Boden oder ein immaterielles Wirtschaftsgut dar, sondern Herstellungskosten 
des Gebäudes (BFH, Urteil v. 13.12.2005, IX R 24/03, BStBl. 2006 II S. 461).

Anlagen außerhalb des Grundstücks

Beispielsweise Erschließungsbeiträge, Kanalanschlussgebühren oder Kosten für die 
Anlage einer Straße, sie gehören zu den bei der Einkünfteermittlung nicht zu be-
rücksichtigenden Kosten des Grund und Bodens.

Anschluss des Gebäudes an das öffentliche Kanalnetz

Der Hausanschluss innerhalb des Grundstücks zählt zu den Herstellungskosten des 
Gebäudes. Werden Erschließungsanlagen – auch außerhalb des Grundstücks – er-
setzt oder modernisiert, führen die entsprechenden Beiträge zu sofort abzugs-
fähigen Erhaltungsaufwendungen, es sei denn, das Grundstück wird hierdurch 
ausnahmsweise in seiner Substanz oder in seinem Wesen verändert (BFH, Urteile 
v. 22.3.1994, III B 547/90, BStBl. 1992 II S. 842 und v. 3.7.1997, III R 114/95, BStBl. 1997 II, 
S. 811). Insbesondere gilt:

 ▪ Die Kanalanschlussgebühren führen zu sofort abzugsfähigen Erhaltungsauf-
wendungen, wenn durch den Kanalanschluss eine sich auf dem Grundstück 
bereits befindliche Sickergrube oder Kläranlage ersetzt wird. Denn dann 
übernimmt der Anschluss die Funktion der bisherigen Anlage (BFH, Urteile v. 
13.9.1984, IV R 101/82, BStBl. 1985 II S. 49 und v. 4.11.1986, VIII R 322/83, BStBl. 1987 
II S. 333).

 ▪ War ein Grundstück bereits durch eine Straße erschlossen, gehört auch der 
Erschließungsbeitrag für die Anlage einer weiteren Straße regelmäßig zu den 
sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwendungen, es sei denn, hierdurch erhöht 
sich ausnahmsweise der Wert des Grundstücks aufgrund einer Erweiterung der 
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Nutzbarkeit oder einer jetzt günstigeren Lage (BFH, Urteile v. 12.1.1995, IV R 3/93, 
BStBl. 1995 II S. 632, v. 7.11.1995, IX R 99/93, BStBl. 1996 II S. 89 und v. 19.12.1995, 
IX R 5/95, BStBl. 1996 II S. 134).

Diese Einschätzung ist m.  E. richtig, denn es handelt sich grundsätzlich um „Er-
haltungsaufwand“, weil nichts Neues, bisher noch nicht Vorhandenes geschaffen 
wurde. Dass sich dieser Erhaltungsaufwand auf das Grundstück bezieht, ist nicht 
von Bedeutung: Nur „AfA“ auf das Grundstück ist nicht möglich, Erhaltungsauf-
wand kann hingegen steuerlich berücksichtigt werden.

Arbeitsleistung des Bauherrn

Gehört nicht zu den Herstellungskosten, demgegenüber aber die Kosten für hier-
für angeschaffte Werkzeuge sowie das dabei verwendete Baumaterial.

Architektenhonorar

Außenanlagen

Umzäunungen oder Stellplätze beispielsweise gehören bei einem Mietwohngrund-
stück grundsätzlich zu den Herstellungskosten des Gebäudes, bei einem Betriebs-
grundstück stellen sie hingegen selbstständige Wirtschaftsgüter dar (Näheres in 
Kapitel 8.9).

Baugenehmigung

Baugrube

Aushub und Vermessung.

Bauleistungsversicherung (Bauwesenversicherung/Bauversicherung)

Diese während der Bauzeit vor unvorhersehbaren Schäden wie Vandalismus, 
aber insbesondere vor höherer Gewalt wie Sturm oder Hochwasser schützende 
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Versicherung führt zu sofort abzugsfähigen Werbungskosten (BFH, Beschluss v. 
25.2.1976, VIII B 81/74, BStBl. 1980 II S. 294).

Baumaterial

Bauzeitzinsen

Schuldzinsen, die auf die Bauphase entfallen: Wahlrecht des Steuerpflichtigen, ob 
er sie als vorab entstandene Werbungskosten gemäß § 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 EStG 
abziehen oder nach § 255 Abs. 3 Satz 2 HGB in die Herstellungskosten einbeziehen 
möchte (BFH, Urteil v. 23.5.2012, IX R 2/12, BFH/NV 2012 S. 1383).

Einbauküche

Aufwendungen für eine Einbauküche können nur insoweit zu den Herstellungs-
kosten einer Eigentumswohnung bzw. eines Gebäudes gehören, als sie auf die 
Spüle und den – nach der regionalen Verkehrsauffassung erforderlichen – Koch-
herd entfallen (BFH, Urteil v. 13.3.1990, IX R 104/85, BStBl. 1990 II S. 514). Im Übrigen 
stellt die Einbauküche ein eigenes, gesondert auf ihre Nutzungsdauer (zehn Jahre) 
abzuschreibendes Wirtschaftsgut dar (FG Köln, Urteil v. 16.1.2008, 14 K 4709/04, 
DStRE 2009 S. 131, Ziff. III 1 der Entscheidungsgründe).

Erschließungsbeiträge

Siehe „Anlagen außerhalb des Grundstücks“.

Fahrtkosten

Die des Bauherrn für Fahrten zur Baustelle.

Garagen

Zu den Herstellungskosten eines (Wohn-)Gebäudes zählen auch die Aufwendun-
gen für Garagen, und zwar selbst dann, wenn sie mit dem Gebäude nicht baulich 
verbunden sind (R 7.2 Abs. 2 Nr. 3 EStR). Nach Ansicht des BFH (Urteil v. 12.1.2006, IX R 
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26/04, BStBl. 2006 II S. 169) sind jedoch Garagen, die auf dem Gelände eines großen 
Mietwohnkomplexes nachträglich erbaut wurden, als selbstständige Wirtschafts-
güter gesondert abzuschreiben, wenn ihre Erbauung nicht Bestandteil der Bau-
genehmigung für das Mietgebäude war und kein enger Zusammenhang zwischen 
der Nutzung der Wohnungen und der Garage besteht, weil die Zahl der Garagen 
deutlich hinter der Zahl der Wohnungen zurückbleibt und die Garagen zum Teil an 
Dritte vermietet sind. Auf Ein- oder Zweifamilienhäuser sind diese Grundsätze nicht 
anwendbar.

Handwerkerrechnungen

Infrage kommen Rechnungen beispielsweise für Handwerkerrechnungen wie Mau-
rer-, Zimmermanns-, Dachdecker-, Verputz-, Maler-, Sanitär- oder Elektrikerarbei-
ten.

Richtfestkosten

In üblichem und angemessenem Umfang (FG Berlin-Brandenburg, Urteil v. 14.12.2010, 
6 K 2428/04 B, EFG 2011 S. 1143, rkr).

Schuldzinsen

Siehe „Bauzeitzinsen“. Schuldzinsen nach Ablauf der Bauzeit gehören zu den so-
fort abzugsfähigen Werbungskosten.

Statikerhonorar

Trinkgelder

Die an Handwerker in üblichem Umfang.

Zwangsräumung

Wird ein unbebautes, besetztes Grundstück zwangsweise geräumt, um es an-
schließend teilweise bebauen und teilweise als Freifläche vermieten zu können, 
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sind die Aufwendungen für die Zwangsräumung, soweit sie die zu bebauende 
Fläche betreffen, Herstellungskosten der später errichteten Gebäude, soweit sie 
die Freifläche betreffen, Anschaffungskosten für Grund und Boden (BFH, Urteil v. 
18.5.2004, IX R 57/01, BStBl. 2004 II S. 872).

9.2 Nachträglicher Bauaufwand an bestehenden 
Gebäuden

Die Zurechnung späterer Baumaßnahmen kann auf zwei Arten erfolgen.

 ▪ Zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten: Diese sind grundsätzlich (nur) 
im Wege der AfA zu berücksichtigen (§ 9 Abs. 1 Satz 3 Nr. 7 i. V. m. § 7 EStG).

 ▪ Zu den Erhaltungsaufwendungen: Diese sind grundsätzlich sofort im Jahr der 
Zahlung vollumfänglich als Werbungskosten zu berücksichtigen (§  11 Abs.  2 
Satz 1 EStG).

Die steuerliche Behandlung ist unterschiedlich, daher muss strikt zwischen den 
beiden Positionen getrennt werden.

Erhaltungsaufwand entsteht durch Aufwendungen für die laufende Instandhal-
tung und Instandsetzung. Solcherlei Maßnahmen werden regelmäßig durch die 
fortlaufende Nutzung des Gebäudes, aber auch durch außerordentliche Ereignisse 
wie Stürme, Hochwasser oder Unfälle oder aber durch Zeitablauf („Alterung“) 
erforderlich. Es ist unerheblich, ob das erneuerte Bauteil tatsächlich bereits un-
brauchbar oder unansehnlich oder ob die Maßnahme überhaupt „erforderlich“ 
war. So führen z. B. auch der Austausch an sich noch funktionstüchtiger Wasser-
hähne und die Erneuerung einer noch nicht vergilbten Tapete zu sofort abzugsfä-
higem Erhaltungsaufwand. Dabei ist es grundsätzlich gleichgültig, ob

 ▪ höherwertiges Material verwendet wird,
 ▪ eine Anpassung an den technischen Fortschritt erfolgt oder
 ▪ durch den nachträglichen Einbau bisher nicht vorhandener Teile die bisherige 

Anlage nicht nur erhalten, sondern sogar verbessert (vor allem: modernisiert) 
wird.

Eine hierdurch eingetretene sog. einfache Verbesserung führt also nicht zu Her-
stellungsaufwand (BMF-Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 30). Die Beurteilung fällt gleich 
aus, unabhängig davon, ob die einzelnen Erhaltungsmaßnahmen laufend durchge-
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führt oder in einem Kalenderjahr zusammengeballt nachgeholt werden. Fallen also 
mehrere Einzelmaßnahmen, die für sich genommen als Erhaltungsaufwendungen 
zu beurteilen sind, in ungewöhnlicher Höhe zusammengeballt in einem Jahr an, 
handelt es sich trotzdem um sofort abzugsfähige Erhaltungsaufwendungen (BMF-
Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 27).

Herstellungskosten unter diesem Aspekt sind erst dann gegeben, wenn die Maß-
nahmen zur Instandsetzung und Modernisierung eines Gebäudes in ihrer Gesamt-
heit über eine zeitgemäße substanzerhaltende (Bestandteil)Erneuerung hinaus-
gehen, den Gebrauchswert des Gebäudes insgesamt deutlich erhöhen und damit 
für die Zukunft eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit geschaffen wird. Von einer 
solch deutlichen Erhöhung des Gebrauchswerts ist auch und vor allem bei einer 
sog. Standardanhebung des Gebäudes auszugehen (BMF-Schreiben v. 18.7.2003, 
Rn. 28; Näheres in Kapitel 9.2.2). Im Rahmen einer diesbezüglich durchzuführenden 
Gesamtbetrachtung sind Instandsetzungs- oder Modernisierungsmaßnahmen, die 
über eine substanzerhaltende Erneuerung nicht hinausgehen, grundsätzlich außer 
Betracht zu lassen (BMF-Schreiben v. 18.7.2003, Rn. 29).

Wie zuvor dargestellt gehören demgegenüber nach § 255 Abs. 2 HGB die Aufwen-
dungen zu den (nachträglichen) Herstellungskosten, die für eine Erweiterung des 
Gebäudes anfallen oder die zu einer wesentlichen Verbesserung des Gebäudes 
führen. Bildlich dargestellt:

Nachträglicher Bauaufwand

Keine Erweiterung

Einfache Verbesserung

Erhaltungsaufwand Herstellungskosten

Erweiterung

Wesentliche Verbesserung

Abb. 6: Zuordnung bei nachträglichem Bauaufwand: Erhaltungsaufwand und Herstellungskosten




