
Betriebsgebäude auf Ehegattengrundstück: Verwaltung fordert 
Steuervorteile gewinnwirksam zurück 
 
| Der Bundesfinanzhof hat seine Rechtsprechung zur steuerlichen Behandlung von 
Betriebsgebäuden auf im Miteigentum von Ehegatten stehenden Grundstücken im 
vergangenen Jahr geändert. Hierauf hat die Finanzverwaltung nun reagiert und eine 
Übergangslösung kreiert, die wenig Begeisterung auslösen dürfte. | 
 
Urteilsgrundsätze 
 
Bebaut ein Unternehmer-Ehegatte ein auch dem Nichtunternehmer-Ehegatten gehörendes 
Grundstück mit eigenen Mitteln, wird der Nichtunternehmer-Ehegatte Eigentümer des auf 
seinen Anteil entfallenden Gebäudeteils.  
 
Die Herstellungskosten, die der Unternehmer-Ehegatte für den im Miteigentum seines Ehegatten 
stehenden – betrieblich genutzten – Gebäudeteil getragen hat, darf er als eigenen Aufwand als 
Betriebsausgaben abziehen. Bis dato wurde dieser Aufwand „wie ein materielles Gebäude“ des 
Betriebsvermögens aktiviert. Der Vorteil: Es konnten z. B. Absetzungen für Abnutzungen (= AfA) 
in Höhe von 3 % beansprucht werden.  
 
Nach neuer Sichtweise ist nur ein Aufwandsverteilungsposten zu bilden. Da es sich nicht um 
ein Wirtschaftsgut handelt, kann dieser Posten keine stillen Reserven enthalten. Zudem werden 
keine Steuerbegünstigungen gewährt, die nur für Betriebsvermögen zulässig sind (z. B. AfA in 
Höhe von 3 %).  
 
Übertragen sowohl der Unternehmer-Ehegatte den Betrieb als auch beide Eheleute ihre 
Miteigentumsanteile an dem Grundstück samt Gebäude unentgeltlich auf einen Dritten (z. B. das 
Kind), kann dieser den Anteil des Nichtunternehmer-Ehegatten zum Teilwert in seinen Betrieb 
einlegen. Im Ergebnis wird der Gebäudeteil des Nichtunternehmer-Ehegatten „doppelt“ 
abgeschrieben: Durch den Unternehmer-Ehegatten infolge der selbst getragenen 
Herstellungskosten und durch den Dritten vom Teilwert nach der Einlage. 
 
Reaktion der Finanzverwaltung 
 
Die Finanzverwaltung wendet das Urteil an, hat jedoch eine Übergangsregelung für Altfälle 
eingeführt. Das fiskalische Problem: Durch die neue Sichtweise würden sich stille Reserven bei 
Beendigung der betrieblichen Nutzung ggf. steuerneutral verflüchtigen.  
 
Nach der Verwaltungsmeinung sind die „zu Unrecht“ vorgenommenen Steuerbegünstigungen für 
Betriebsvermögen nach den Grundsätzen der Bilanzberichtigung rückgängig zu machen. Für 
den entstehenden Gewinn kann der Steuerpflichtige im Berichtigungsjahr (Erstjahr) eine 
gewinnmindernde Rücklage in Höhe von vier Fünfteln bilden. Diese Rücklage ist in den 
folgenden Wirtschaftsjahren zu mindestens einem Viertel gewinnerhöhend aufzulösen.  
 

Beispiel 

EM hat auf einem Grundstück, das zur Hälfte auch seiner Ehefrau EF gehört, in 2006 ein 
Betriebsgebäude errichtet. Die von ihm getragenen Herstellungskosten (1 Mio. EUR) hat er 
aktiviert und mit 3 % (neue Sichtweise = 2 %) abgeschrieben. Die Veranlagungen für die Jahre 
bis 2015 sind bestandskräftig. 
 
Korrektur: 500.000 EUR (Aufwandsverteilungsposten) x 1 % (AfA 3 % abz. 2 %) x 10 (Jahre 2006 
bis 2015) = 50.000 EUR. 
 
Den Gewinn von 50.000 EUR darf EM durch Bildung einer Rücklage auf 5 Jahre verteilen. In 
2016 sind somit 10.000 EUR zu versteuern. 

 



Beachten Sie | Auf eine Berichtigung kann auf Antrag verzichtet werden, wenn das 
zivilrechtliche Eigentum an dem betrieblich genutzten Miteigentumsanteil auf den Betriebsinhaber 
übergeht und der Einlagewert des Miteigentumsanteils an dem Gebäude um den Betrag der 
unzulässigerweise gebildeten stillen Reserven gemindert wird. 
 

Fazit | Der Bundesfinanzhof hatte auf die Übergangsprobleme hingewiesen und eine 
Übergangslösung durch den Gesetzgeber angeregt. Diese Aufgabe hat nun die Verwaltung 
übernommen. Ob sich die Praxis mit der vorgenommenen Ausgestaltung zufrieden geben wird, 
ist zu bezweifeln.  
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