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werb oder Herstellung und Selbstnutzung vermietet hat- ' Herstellung des Miteigentumsanteils durch den Steuer-

te. Dagegen kann dieser Zusammenhang unter Berück- pflichtigen.

sichtigung der Verhältnisse des Einzelfalls vorliegen,
wenn der Steuerpflichtige durch den Kauf einer vermie- Ausschlußfälle

teten Wohnung in ein Mietverhältnis eingetreten ist, um (59) Aufwendungen im Sinne des 8 10 e Abs. 6 EStG

dessen Beendigung er sich im Interesse der Eigennut- können auch dann abgezogen werden, wenn der Steuer-

zung umgehend bemüht hat. pflichtige für die zu eigenen Wohnzwecken genutzte ei-

gene Wohnung keinen Abzugsbetrag nach 8 10 e Abs. 1

Reparaturaufwendungen und 2 EStG in Anspruch nimmt oder nehmen kann (z. B.

(55). Aufwendungen für Reparaturen, die in einem en- im Falle der Objektbeschränkung Oder eines räumlichen

gen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Anschaf- Zusammenhangs im Sinne des 510 8 AbS. 4 ESSIG). Aufe

fung der Wohnung stehen und vor deren erstmaliger wendungen, die im Zusammenhang stehen mit der Her-

Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ausgeführt wurden, stellung oder Anschaffung von Wochenend: oder Fe
sind — sofern es sich nicht um den Herstellungskosten tenwohnungen IM Sinne von ADSAlZ 9, von Objekten

zuzurechnende anschaffungsnahe Aufwendungen (Ab- Ohne die Erfordenichs Baugenehmigung (vgl. Absatz 3)
schnitt 157 Abs. 5 EStR) handelt — im Veranlagungszeit- sowie von Objekten, die unentgeltlich (vgl. Absatz 49

raum der Zahlung wie Sonderausgaben abziehbar. Das Satz 1) oder VOM Ehegatten (vgl. Absatz 31) erworben
gilt auch für nach Beendigung einer Vermietung und vor worden sind. können nicht abgezogen werden.

der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken ent- Beginn der erstmaligen Nutzung
standene Reparaturaufwendungen, wenn der Steuer-

pflichtige eine vermietete Wohnung gekauft und sich im (60) Unter Beginn der erstmaligen Nutzung ist der tat-

Interesse der Eigennutzung umgehend um die Beendi- sächliche Einzugszeitpunkt des Eigentümers zu verste-

gung des Mietverhältnisses bemüht hat. 8 82 b EStDVist hen. War der Eigentümer bisher Mieter oder Nutzungs-
nicht anwendbar. berechtigter (vgl. Absatz 1 Satz 2) der Wohnung, ist der

Zeitpunkt maßgebend, in dem das Eigentum auf ihn

A übergeht (vgl. Absatz 2 Satz 2). Beginnt die erstmalige
„Vergebliche“ Aufwendungen Nutzung innerhalb eines Kalendermonats, können die

(56) Aufwendungen, die im Zusammenhang mit nicht bis einschließlich des Tages der erstmaligen Nutzung

realisierten Bauvorhaben, nicht erworbenen Objekten entstandenen Aufwendungen abgezogen werden.
oder entgegen ursprünglicher Planung nicht zu eigenen

Wohnzwecken genutzten Objekten anfallen, z. B. Er Kosten vor Bezug bei Ausbauten und Erweiterungen
nungskosten, Fahrtkosten, Kosten für Fachliteratur, Fi- . n f x

nanzierungskosten für ein unbebautes Grundstück, Vor- A zdea Ten Maple
auszahlungen für ein Bauvorhaben, für die wegen des ken aenutzten A Ancbauten und  Errelerun en. die der
Konkurses- des Bauunternehmers keine Herstellungslei- St 9 flichti inerWoh h N h di
stungen erbracht worden sind, stehen nicht in einem en- N cal € N AS E nl Bid N N 0m t al Set

gen wirtschaftlichen Zusammenhang mit der Herstel-aWohhzweckerN HutZE3derMalNaNme-zuEIGENENlung oder Anschaffung. der zu eigenen Wohnzwecken .

genutzten Wohnung; sie können daher nicht nach 8 10 e
Abs. 6 EStG abgezogen werden. Il. Gesonderte und einheitliche Feststellung

bei Miteigentümern nach $ 10 e Abs. 7 EStG

Zuordnung und Aufteilungsmaßstab (62) Eine gesonderte und einheitliche. Feststellung

(57) Aufwendungen, die nur zum Teil im Rahmen des nach $ 108 ADS, 7 EStG 18 Dur durchzuführen; Wenn
8 10 e Abs. 6 EStG zu berücksichtigen sind, z. B. weil sie mehrere Miteigentümer einen anteliigen Abzugsbetrag

auf mehrere Wohnungen entfallen oder in den Fällen der fürdie von ihnen gemeinschaftlich genutzte Wohnung in
Absätze 21 und 22, sind den verschiedenen Teilen des Anspruch nehmen. Sie ist nicht erforderlich, wenn die

Grundstücks, des Gebäudes oder der Wohnung zuzu- Wohnung m Miteigentum von nach $ 26 b EStG zusam-

ordnen. Soweit sich die Aufwendungen nach objektiven MEN ZUF Einkommensteuer veranlagten Ehegatten steht
Merkmalen und Unterlagen nicht leicht und einwandfrei oder Dur durch einen der Miteigentümer bewohnt wird
einem Teil des Grundstücks, des Gebäudes oder der Oder ein Zwei- oder Mehrfamilienhaus im Miteigentum

Wohnung eindeutig zuordnen lassen, sind sie nach dem mehrerer Steuerpflichtiger Sicht und die Wohnungen je-
Verhältnis der Nutzflächen aufzuteilen. weils von den einzelnen Miteigentümern bewohnt wer-

r den (vgl. Absatz 27). Eine gesonderte und einheitliche

(58) Die Zuordnungsgrundsätze des Absatzes 57 gel- Feststellung ist entsprechend $ 180 Abs. 3 Nr. 2 AO.nicht

ten auch. bei Wohnungen, die im Miteigentum stehen. durchzuführen, wenn es sich um einen Fall von geringer

Ein Miteigentümer, der eine Wohnung aufgrund seiner Bedeutung handelt, insbesondere weil die Höhe des
Eigentümerstellung zu eigenen Wohnzwecken nutzt festgestellten Betrages und die Aufteilung feststehen.

(vgl. Absatz 27 Beispiel 1), kann die Aufwendungen im

Sinne des 8 10 e Abs. 6 EStG, die auf diese Wohnung
entfallen, daher in vollem Umfang abziehen. Nutzt ein IV. Anwendungsregelung

Miteigentümer die zu eigenen Wohnzwecken genutzte (63). Ist bei der Errichtung eines Hauses in einem Zug

Wohnung teilweise aufgrund einer Nutzungsüberlas- (vgl. Abschnitt 57 EStR 1987) das Haus nach dem 31. 12.

sung (vgl. Absatz 27 Beispiel 2), sind die anteiligen Auf- 1986 hergestellt worden, war jedoch eine Wohnung be-

wendungen, die auf diesen Teil der Wohnung entfallen, reits vor dem 1.1. 1987 fertiggestellt und zu eigenen

nicht abziehbar. Sie stehen nicht in einem engen wirt- Wohnzwecken genutzt worden, gilt als Beginn des Ab-

schaftlichen Zusammenhang mit der Anschaffung oder zugszeitraums der 1.1. 1987.
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