
Doppelte Abschreibungen bei Bebauung eines Ehegattengrundstücks 
möglich  
 
| Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte mit eigenen Mitteln ein auch dem Nichtunternehmer-
Ehegatten gehörendes Grundstück, wird der Nichtunternehmer-Ehegatte Eigentümer des auf 
seinen Miteigentumsanteil entfallenden Gebäudeteils. Übertragen die Ehegatten das Grundstück 
später auf ihren Sohn, der den Betrieb des Vaters fortführt, kann dieser den Gebäudeteil der 
Mutter mit dem Teilwert einlegen und somit im Ergebnis doppelt abschreiben. Diese aktuelle 
Entscheidung des Bundesfinanzhofs eröffnet – trotz der gemachten Einschränkungen – 
Gestaltungsmöglichkeiten. | 
 

Sachverhalt 

Im Streitfall hatte der Vater in den 60er Jahren mehrere Betriebsgebäude auf Grundstücken 
errichtet, die zur Hälfte auch seiner Ehefrau gehörten. Auf seine Baukosten nahm er 
Abschreibungen (Absetzungen für Abnutzungen) vor. 1994 übertrug der Vater den Betrieb 
unentgeltlich auf seinen Sohn. Auch die betrieblich genutzten Grundstücke erhielt der Sohn 
unentgeltlich. 

 
Soweit es um die Übertragung von Wirtschaftsgütern ging, die dem Vater gehörten, muss der 
Sohn die Buchwerte aus den Bilanzen des Vaters fortführen.  
 
Umstritten war hingegen die Behandlung der Gebäudeteile, die der Mutter gehörten. Der Sohn 
legte diese Gebäudeteile mit dem Teilwert in seinen Betrieb ein. Da der Teilwert allerdings 
erheblich höher war als der Restbuchwert, konnte er erneut hohe Abschreibungen auf die von 
seinem Vater schon nahezu abgeschriebenen Gebäudeteile vornehmen. Diese rechtliche 
Beurteilung hat der Bundesfinanzhof nunmehr bestätigt.  
 
Zusammengefasst ergeben sich aus der Entscheidung des Bundesfinanzhofs in derartigen 
Konstellationen insbesondere die folgenden Konsequenzen:  
 

 Bestehen keine abweichenden Vereinbarungen zwischen den Eheleuten, wird der 
Nichtunternehmer-Ehegatte sowohl zivilrechtlicher als auch wirtschaftlicher 
Eigentümer des auf seinen Miteigentumsanteil entfallenden Gebäudeteils. Dieser 
Gebäudeteil gehört zu seinem Privatvermögen.  

 
Beachten Sie | Wertsteigerungen sind ertragsteuerlich somit auch dem 
Nichtunternehmer-Ehegatten zuzurechnen und ggf. im Rahmen eines privaten 
Veräußerungsgeschäfts (Spekulationsfrist von zehn Jahren) zu berücksichtigen. 

 

 Der Bilanzposten, der den eigenen Bauaufwand des Unternehmers für die Gebäudeteile 
des anderen Ehegatten verkörpert, ist keinem Wirtschaftsgut gleichzustellen. Somit 
kann der Unternehmer-Ehegatte die Steuersubventionen, die nur für Wirtschaftsgüter 
des Betriebsvermögens möglich sind, nicht nutzen (z. B. die erhöhten Sätze der linearen 
Abschreibung für Gebäude des Betriebsvermögens). 
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