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Leitsätze: 

 

1. Die steuerliche Berücksichtigung der Aufwendungen für AfA 

eines vom Nichteigentümer-Ehegatten betrieblich genutzten Ge-

bäudeteils setzt voraus, dass dieser die Anschaffungskosten ge-

tragen hat. 

 

2. Zahlungen von einem gemeinsamen Konto der Ehegatten gelten 

unabhängig davon, aus wessen Mitteln das Guthaben auf dem Konto 

stammt, jeweils für Rechnung desjenigen geleistet, der den Be-

trag schuldet, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen 

wurden. 

 

Orientierungssatz zum Leitsatz: 

 

Tilgt der Eigentümer-Ehegatte mit den Zahlungen vom Oder-Konto 

keine Schuld des Nichteigentümer-Ehegatten, sondern seine eige-

nen Verbindlichkeiten, scheidet ein Betriebsausgabenabzug von 

AfA und Schuldzinsen beim Nichteigentümer-Ehegatten aus (Ab-

grenzung zu Drittaufwand und zu Leistungen im Wege des abge-

kürzten Vertragswegs). 

 

Sachverhalt: 

 

Die Kl. sind Eheleute und erwarben im Jahr 2001 gemeinschaft-

lich ein bebautes Grundstück. Zur Finanzierung des Kaufpreises 

schloss die Klin. Darlehensverträge ab. Die Zins- und Tilgungs-

leistungen für das Darlehen erfolgten von einem gemeinsamen 

Bankkonto der Kl., das als Oder-Konto (Gemeinschaftskonto mit 

einzelner Verfügungsbefugnis) geführt wurde. Zahlungen auf die-

ses Konto erfolgten im Wesentlichen aus den Einnahmen des Kl. 

aus seiner selbständigen Tätigkeit. Die Kl. teilten das Anwesen 

in Wohnungseigentum auf. Das EG stand im Alleineigentum der 

Klin., die dieses an den Kl. zur betrieblichen Nutzung vermie-

tete. Das Mietverhältnis wurde jedoch vom FA nicht anerkannt. 

Daraufhin macht der Kl. u.a. die auf das Darlehen der Klin. ge-

zahlten Schuldzinsen, die Gebäudeabschreibung und weitere lfd. 

Erhaltungsaufwendungen, soweit sie auf die von ihm betrieblich 

genutzten Räume entfielen, als Betriebsausgaben geltend. 
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Aus den Gründen: 

 

Entscheidend für die Berechtigung zum Abzug von AfA als Be-

triebsausgaben ist nicht das Eigentum an dem Wirtschaftsgut, 

sondern dass der Stpfl. eigene Aufwendungen im eigenen betrieb-

lichen Interesse selbst trägt. 

 

Zahlungen von einem gemeinsamen Konto der Ehegatten werden al-

lerdings für Rechnung desjenigen geleistet, der den Betrag 

schuldet, sondern keine besonderen Vereinbarungen getroffen 

werden. Demnach handelt es sich bei Zahlungen von einem gemein-

samen Oder-Konto um Aufwendungen desjenigen Ehegatten, in des-

sen Eigentum das Gebäude steht. Die Zahlungen seien hier für 

Rechnung der Ehefrau geleistet, da sie allein die Rückzahlung 

des Darlehens schuldet. Eine abweichende Vereinbarung über die 

Kostentragung habe das FG nicht festgestellt. Im Übrigen sei es 

gleichgültig, aus wessen Mittel das Guthaben auf dem Konto 

stammt. Deshalb ist es vorliegend unerheblich, dass es sich bei 

dem Oder-Konto um das Betriebskonto des Kl. handelt. 

 

Die auf den vom Kl. genutzten Gebäudeteil entfallenden ab-

schreibungsfähigen Anschaffungskosten sind dem Kl. auch nicht 

nach den Grundsätzen der Drittaufwands-Rspr. des BFH zuzurech-

nen. Drittaufwand liege danach nur dann vor, wenn ein Dritter 

die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten trägt und das ange-

schaffte Wirtschaftsgut vom Stpfl. zur Erzielung von Einkünften 

genutzt wird. 

 

Praxishinweis: 

 

Der BFH folgt mit dieser Entscheidung seiner bisherigen Rspr. 

zu gemeinschaftlichen Oder-Konten von Ehegatten, wonach Zahlun-

gen für steuerliche Zwecke grundsätzlich demjenigen Ehepartner 

zuzurechnen sind, der den zu begleichenden Betrag schuldet. 


