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Leitsatz: 

 

1. Abbruchkosten und der Gebäuderestwert eines zuvor zeitweise 

vollständig fremdvermieteten und zeitweise teilweise selbst ge-

nutzten Gebäudes, das ohne Abbruchabsicht erworben wurde, sind 

sowohl nach dem räumlichen als auch nach dem zeitlichen Nutzungs-

umfang aufzuteilen, wenn keine spezifische Ursache für den Ab-

bruch festgestellt werden kann; in solch einem Fall ist die zum 

Verbrauch führende Nutzung in der Vergangenheit maßgebend.  

 

 

2. Ein hiernach ermittelter Anteil der privaten Veranlassung von 

unter 10% ist steuerlich unerheblich. 

 

 

 

Sachverhalt: 

 

Die Klin. erwarb ein Grundstück mit aufstehendem Bungalow, wel-

ches sie zunächst an ihre Schwiegermutter vermietete. Nach deren 

Tod schloss die Klin. einen Mietvertrag mit Frau U, nutzte während 

der Mietzeit dieser aber zwei von außen zugänglichen Kellerräume 

im Gebäude als private Abstellflächen. Im Hinblick auf den 

schlechten baulichen Zustand des Bungalows kündigte die Klin. 

dieser den Mietvertrag vier Jahre nach Erwerb des Grundstücks, 

ließ das Gebäude in der Folgezeit abreißen und bebaute es neu mit 

einem Mietshaus. Das FA wollte im Hinblick auf die teilweise 

private Nutzung des Gebäudes Restbuchwert und Abrisskosten nur 

anteilig zum Werbungskostenabzug zulassen. Die Klage war erfolg-

reich.  

 

 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Zu den Werbungskosten gehören beim Abriss eines Gebäudes neben 

den Abbruchkosten auch die verbliebenen, bislang noch nicht ab-

geschriebenen Anschaffungskosten des Gebäudes (aufgrund einer au-

ßergewöhnlichen technischen oder wirtschaftlichen Abnutzung 

i.S.d. § 7 Abs. 1 S. 7 EStG). Beides ist dabei einheitlich zu 

beurteilen. Diesbezüglich unterscheidet die st.Rspr. im 
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Ausgangspunkt danach, ob das Gebäude bereits mit Abbruchabsicht 

erworben worden ist. Für den hier – unstreitig – vorliegenden 

Fall eines Erwerbs ohne Abbruchabsicht hat der BFH (Grs. BStBl. 

II 1978, 620) grundlegend entschieden, dass die Abbruchkosten und 

die AfaA als Werbungskosten abziehbar sind, und zwar auch wenn 

das abgerissene Gebäude objektiv technisch oder wirtschaftlich 

noch nicht verbraucht ist. Zur Begründung führt er aus, dass der 

Stpfl. durch den Abbruch bewirkt, dass die Nutzung des abgeris-

senen Gebäudes durch den Betrieb oder durch VuV beendet ist und 

dass der restliche Wert des Gebäudes vernichtet wird. Der Ent-

schluss des Stpfl., ein Gebäude abzubrechen, bringt i.d.R. die 

Tatsache seines wirtschaftlichen Verbrauchs zum Ausdruck, und 

zwar ohne, dass es darauf ankommt, ob an die Stelle des abgebro-

chenen Gebäudes ein dem gleichen Zweck gewidmeter Neubau tritt. 

Das Motiv des Stpfl. für den Abbruch ist grundsätzlich ohne Be-

deutung.  

 

Die hier in Rede stehenden Aufwendungen in einem Veranlassungs-

zusammenhang mit dem nachfolgend errichteten Gebäude zu stellen 

und dessen Herstellungskosten zuzuordnen, lehnte der BFH aufgrund 

des für vorrangig gehaltenen Veranlassungszusammenhangs zur bis-

herigen Gebäudenutzung grundsätzlich ab.  

 

 

2. Mit der – danach im Streitfall virulenten – Frage, wie dieser 

vergangenheitsbezogene Veranlassungszusammenhang im Einzelnen zu 

konkretisieren ist, hat sich der BFH im Urteil BStBl. II 2002, 

805 befasst und erkannt, dass die durch den Abbruch des Gebäudes 

veranlassten Aufwendungen im Zusammenhang mit der Errichtung des 

Neubaus Herstellungskosten des neu errichteten Gebäudes bilden, 

wenn das später abgerissene Gebäude zuvor nicht zur Erzielung von 

Einkünften genutzt wurde. 

 

Anschließend an diese Rechtsgrundsätze gelangt der Senat zu der 

Einschätzung, dass unter Umständen wie denen des Streitfalls eine 

Aufteilung des Gebäuderestwerts und der Abbruchkosten zu erfolgen 

hat, und zwar sowohl zeitanteilig als auch nach der jeweiligen 

Art der Nutzung flächenanteilig. Im Streitfall liegt kein singu-

läres Ereignis, keine einzeln zu benennende Ursache für den Ab-

bruch des Gebäudes vor. In Folge dessen ist zur Konkretisierung 

des Veranlassungszusammenhangs auf den allgemeinen Grundsatz zu-

rückzugreifen, dass nämlich die zum Verbrauch führende Nutzung 

in der Vergangenheit maßgebend ist. Ist aber diese Verbrauch 

Grund und Ursache der vergangenheitsbezogenen Beurteilung des 

Veranlassungszusammenhangs und kann keine spezifische überla-

gernde Ursache für den Abbruch festgestellt werden, dann ist die 

gesamte Nutzungsdauer seit der Anschaffung durch den Stpfl. als 

maßgebender „zum Abbruch führender Verbrauch“ anzusehen. 

 

In Ansehung der Aufteilung zwischen sofort abzugsfähigen Aufwen-

dungen und den Herstellungskosten ist insoweit zu differenzieren: 

Soweit dieser Verbrauch durch eine steuerrelevante Nutzung ver-

ursacht worden ist, besteht Grund für einen Sofortabzug. Soweit 

der Verbrauch auf eine nicht steuerrelevante Nutzung zurückgeht, 

bleiben die Herstellungskosten des nachfolgend errichteten Ge-

bäudes als Bezugspunkt. Hierzu bedarf es im Einzelfall einer 

konkreten Bestimmung sämtlicher Verursachungsbeträge nach Zeit-

räumen und Nutzungsarten getrennt. Insbesondere würde eine Be-

trachtung, die allein auf die letztvergangene Nutzung abstellt, 

wie es der Beklagte favorisiert, einer verursachungsgetragenen 

Sichtweise ersichtlich nicht gerecht.  
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3. Die danach gebotene zeit- und flächenanteilige Betrachtungs-

weise hat zur Folge, dass der hier in Rede stehende Gebäuderest-

wert und die Abbruchkosten vollständig abgezogen werden können, 

weil die private Veranlassung unter 10% liegt und mithin nach den 

allgemeinen Grundsätzen zum Veranlassungsprinzip bei gemischter 

Veranlassung steuerlich unerheblich ist. 

 

 


