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Leitsatz: 

 

Hinsichtlich der Zuordnung zum Betriebsvermögen ist bei selb-

ständigen Gebäudeteilen auf den Raum als Ganzes abzustellen.  

 

Sachverhalt: 

 

Der Kl. wurde im Streitjahr 2009 mit seiner Ehefrau zusammen 

veranlagt. Der Kl. erzielte als Einzelunternehmer gewerbliche 

Einkünfte und ermittelte seinen Gewinn durch Betriebsvermögens-

vergleich gem. § 4 Abs. 1, § 5 EStG.  

 

Im Streitjahr übertrug der Kl. seinen Miteigentumsanteil an dem 

von den Eheleuten selbst bewohnten Einfamilienhaus einschließ-

lich Doppelgarage auf seine Ehefrau. In der Doppelgarage, die 

dem Haupthaus angegliedert war, waren sowohl die im Betriebs-

vermögen des Einzelunternehmens aktivierten als auch die priva-

ten Pkw der Eheleute geparkt. Im Rahmen einer im Jahr 1987 

durchgeführten Betriebsprüfung waren u.a. deshalb 11% des Ge-

samtgrundstücks als eigenbetrieblich genutzt aktiviert worden. 

Diese Aktivierung geschah ausweislich des Betriebsprüfungsbe-

richts als "Einlage des betriebsnotwendigen Grundstücksteils" 

bzw. "Einlage des betriebsnotwendigen Gebäudeanteils". Der Kl. 

aktivierte daraufhin entsprechend diesen Feststellungen das 

hälftige Garagengrundstück in seinem Einzelunternehmen. Für das 

Streitjahr 2009 erfolgte eine Außenprüfung. Die Prüfung kam zu 

dem Ergebnis, der bilanzierte Garagenanteil sei gewillkürtes 

Betriebsvermögen des Einzelunternehmens. Durch die Übertragung 

des Grundstücks an die Ehefrau müsse der aktivierte Anteil ent-

nommen werden. Dies führte zu einem Entnahmegewinn. Der dagegen 

gerichtete Einspruch sowie die Klage waren jeweils erfolglos.  

 

Aus den Gründen: 

 

1. Zur bilanzsteuerrechtlichen Zuordnung von Gebäuden, deren 

Teile in unterschiedlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhän-

gen stehen, hat die höchst richterliche Rspr. die folgenden 

Grundsätze entwickelt: 
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a) Teile eines Gebäudes, die in verschiedenen Nutzungs- und 

Funktionszusammenhängen stehen, sind selbständige Wirtschafts-

güter (Beschluss des Großen Senats vom 23.08.1999, GrS 5/97, 

BFHE 189, 174). 

 

Wird ein zivilrechtlich einheitliches Gebäude teils eigenbe-

trieblich, teils fremdbetrieblich, teils durch Vermietung zu 

fremden Wohnzwecken oder teils zu eigenen Wohnzwecken genutzt, 

bilden die einzelnen, in verschiedenen Nutzungs- und Funktions-

zusammenhängen stehenden Gebäudeteile bilanzsteuerrechtlich 

selbständige Wirtschaftsgüter und sind gesondert zu behandeln, 

sei es als notwendiges oder gewillkürtes Betriebsvermögen oder 

als notwendiges Privatvermögen (Beschluss des Großen Senats des 

BFH vom 26.11.1973, GrS 5/71, BFHE 111, 242). 

 

Eine weitere Differenzierung ist nicht zulässig.  

 

b) Die Aufteilung ist grundsätzlich nach dem Größenverhältnis 

der für den einen oder anderen Zweck eingesetzten Nutzfläche 

vorzunehmen.  

 

c) Wird ein einzelner Raum eines Gebäudes für mehrere Zwecke 

genutzt, ist keine weitere Aufteilung vorzunehmen; vielmehr ist 

ein solcher Raum als Ganzes zu beurteilen.  

 

Nur ein Raum – und nicht ein Teil davon – ist die kleinste Ein-

heit, die zu einer gesonderten Zuordnung fähig ist. Die Annahme 

eines selbständigen Gebäudeteils setzt voraus, dass dieser 

durch Bauteile wie Decken, Wände, Fenster und Türen umschlossen 

und abgeschlossen, also ein Raum ist.  

 

d) Diese Grundsätze gelten auch für die Beurteilung einer Gara-

ge. Sie ist bei 1- oder 2-Famililienhäusern bilanzsteuerrecht-

lich kein selbständiges Wirtschaftsgut, sondern unselbständiger 

Teil des Gebäudes (vgl. BFH Urteil vom 22.098.2005, IX R 26/04, 

BFHE 211, 245) bzw. in dem Bilanzansatz desjenigen selbständi-

gen Gebäudeteils einzubeziehen, mit dem sie in einem einheitli-

chen Nutzungs- und Funktionszusammenhang steht. 

 

2. Vorliegend hat die Doppelgarage nicht zum notwendigen Be-

triebsvermögen des Kl. gehört.  

 

a) Notwendiges Betriebsvermögen eines Gewerbebetriebs sind die 

Wirtschaftsgüter, die dem Betrieb der Gestalt unmittelbar die-

nen, da sie objektiv erkennbar zum unmittelbaren Einsatz im Be-

trieb selbst bestimmt sind (vgl. Senatsurteil vom 28.10.2015, X 

R 22/13, BFHE 251, 369). 

 

Es bedarf dazu einer nach Art und Einsatz im Betrieb besonders 

engen betrieblichen Beziehung. Abzustellen ist auf die tatsäch-

liche Zweckbestimmung, also die konkrete Funktion des Wirt-

schaftsguts im Betrieb. Die Bestimmung erfordert eine endgülti-

ge Funktionszuweisung. Die objektive Zugehörigkeit eines sol-

chen Wirtschaftsguts zum notwendigen Betriebsvermögen hängt je-

doch nicht davon ab, dass es in der Bilanz aktiviert worden ist 

(vgl. Senatsbeschluss vom 19.09.2016, X B 159/15, BFH/NV 2017, 

54 Rz. 23). 

 

Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens ge-

hören zum notwendigen Betriebsvermögen, wenn sie überwiegend, 

d.h. zu mehr als 50% eigenbetrieblich benutzt werden. Nichts 

Anderes gilt in Bezug auf die betriebliche Nutzung eines ge-

mischt genutzten Raumes, will man im Rahmen einer Gesamtwürdi-
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gung aller Umstände des Einzelfalls das Gepräge dieses Raumes 

beurteilen (vgl. hierzu auch BFH vom 22.09.2006, X R 1/05, BFHE 

216, 110). 

 

b) Die so beschriebene Funktion als notwendiges Betriebsvermö-

gen kann der Doppelgarage im vorliegenden Fall nicht zukommen. 

Höchstens die Hälfte dieser Doppelgarage ist durch das Unter-

stellen des jeweiligen Betriebs-Pkw betrieblich genutzt worden. 

In mindestens gleichem Ausmaß ist die Doppelgarage privat ge-

nutzt worden. Eine endgültige Funktionszuweisung der Doppelga-

rage zum notwendigen Betriebsvermögen ist in einem solchen Fall 

gerade nicht möglich.  

 

3. Zu der Frage, ob die Doppelgarage gewillkürtes Betriebsver-

mögen darstellen kann:  

 

a) Zum gewillkürten Betriebsvermögen können Wirtschaftsgüter 

gehören, die objektiv dazu geeignet und erkennbar dazu bestimmt 

sind, den Betrieb zu fördern.  

 

Fehlt es an einer eindeutigen Beziehung zu dem einen oder dem 

anderen Bereich, steht es dem Unternehmer weitgehend frei zu 

bestimmen, ob er ein solches Wirtschaftsgut der Förderung be-

trieblicher Zwecke widmen will oder nicht. Unabhängig von der 

Gewinnermittlungsart verlangt eine Zuordnung zu gewillkürten 

Betriebsvermögen allerdings, dass dies unmissverständlich, 

zeitnah und unumkehrbar dokumentiert wird. Die Widmung eines 

Wirtschaftsguts zu betrieblichen Zwecken wird i.d.R. durch den 

Ausweis der damit zusammenhängenden Aufwendungen und Erträge in 

der Buchführung und durch dessen Aktivierung zum Ausdruck ge-

bracht. 

 

b) Allerdings setzt die Widmung einen klar nach Außen in Er-

scheinung tretenden Willensentschluss des Steuerpflichtigen vo-

raus. Eine von einem Betriebsprüfer vorgenommene Zuordnung zum 

Betriebsvermögen führt nach der Rspr. des BFH selbst dann nicht 

zu einer solchen Widmung, wenn der Steuerpflichtige die Auffas-

sung des Prüfers nur deshalb übernommen haben sollte, weil er 

glaubte, ihr nicht mit Erfolg entgegentreten zu können.  

 

Ob der Kl. im Streitfall mit der Aktivierung eine bewusste Zu-

ordnung vorgenommen habe, oder ob diese auf einer ggf. irrigen 

Ansicht beruhte, hat das FG nicht festgestellt. Diese Feststel-

lung ist notwendig, weil die Aktivierung lt. Betriebsprüfungs-

bericht als "Einlage des betriebsnotwendigen Grundstücksan-

teils" bezeichnet worden ist, was objektiv nicht zutrifft. Im 

zweiten Rechtszug habe das FG daher festzustellen, ob im 

Streitfall die für eine solche Zuordnung zum gewillkürten Be-

triebsvermögen erforderliche Widmung des Kl. vorliegt.  

 

Praxishinweise: 

 

Es bleibt bei der Aufteilung eines Grundstücks in vier Wirt-

schaftsgüter:  

 

- Boden 

- Gebäude 

- selbständige Außenanlage 

- Betriebsvorrichtung (z.B. PV-Anlage) 

 

Es bleibt ebenso bei der Aufteilung eines Gebäudes in vier 

(mögliche) Wirtschaftsgüter: 
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- Eigenbetrieblich genutzter Gebäudeteil 

- fremdbetrieblich genutzter Gebäudeteil 

- vermietete Wohnung 

- selbstgenutzte Wohnung 

 

Der Grund und Boden teilt das Schicksal des jeweiligen Gebäude-

teils. Er wird im gleichen Verhältnis aufgeteilt wie das Gebäu-

de, i.d.R. nach Nutzflächen, vgl. R 4.2 Abs. 7 EStR. 

 

Der abgeschlossene Raum ist die kleinste Einheit, die gesondert 

zum BV oder PV zugeordnet werden kann.  

 

 


