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Leitsatz: 

 

Der Eigentümer kann Aufwendungen für sein mit einem lebensläng-

lichen Nutzungsrecht eines Dritten belastetes Grundstück regel-

mäßig nicht als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünf-

ten aus VuV abziehen, solange ein Ende der Nutzung durch den 

Dritten nicht absehbar ist. Gründe, die eine unterschiedliche 

Behandlung von Erhaltungsaufwand und Schuldzinsen im Rahmen des 

Werbungskostenabzugs rechtfertigen könnten, bestehen insoweit 

nicht (Bestätigung der Rspr.). 

 

Sachverhalt (vereinfacht): 

 

Der Kl. erhielt zusammen mit seiner Schwester im Wege der vor-

weggenommenen Erbfolge von seiner Mutter ein bebautes und fremd-

vermietetes Grundstück zu hälftigem Miteigentum, wobei sich die 

Mutter des Kl. den lebtäglichen Nießbrauch vorbehielt. Einige 

Jahre später erwarb der Kl. von seiner Schwester deren hälftigen 

Miteigentumsanteil und machte insoweit AfA und im Rahmen der 

Kaufpreisfinanzierung anfallende Schuldzinsen als vorab entstan-

dene Werbungskosten bei den Einkünften aus VuV geltend. Das FG 

(Baden-Württemberg v. 25.04.2017 = DStRE 2018, 643) gab der Klage 

hinsichtlich der Schuldzinsen statt; bzgl. der AfA wurde die 

Klage als unbegründet abgewiesen. 

 

Die Revision des FA hatte Erfolg. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Werbungskosten i.S.d. § 9 Abs. 1 S. 1 u. 2 EStG sind alle 

Aufwendungen, die durch die Erzielung steuerpflichtiger Einnahmen 

veranlasst sind. Sie können schon anfallen, wenn mit dem Aufwand 

zusammenhängende Einnahmen noch nicht erzielt werden. Vorausset-

zung ist ein ausreichend bestimmter wirtschaftlicher Zusammenhang 

zwischen Aufwendungen und der Einkunftsart, in deren Rahmen der 

Abzug begehrt wird. Dabei ist der zeitliche Zusammenhang zwischen 

Aufwendungen und späterer Vermietung kein gesetzliches Tatbe-

standsmerkmal für den Abzug von Werbungskosten; ihm kommt jedoch 

indiziell Bedeutung zu. Nach der Rspr. des Senats kann der Ei-

gentümer Aufwendungen für sein mit einem lebenslänglichen Nut-

zungsrecht eines Dritten belastetes Grundstück regelmäßig nicht 

als vorab entstandene Werbungskosten bei den Einkünften aus VuV 

abziehen, solange ein Ende der Nutzung nicht absehbar ist. 
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2. Das FG hat keine Umstände festgestellt, wonach im Streitjahr 

ein Ende der Nutzung durch die Mutter absehbar oder verbindlich 

zugesagt gewesen wäre. 

 

Gründe, die eine unterschiedliche Behandlung von Erhaltungsauf-

wand und gezahlten Schuldzinsen im Rahmen des Werbungskostenab-

zugs rechtfertigen könnten, bestehen insoweit nicht. 

 

 


