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Der  D e u t s c h e  
W i r t s c h a f t s b r i e f  

 
So hält der gewerbliche Mietvertrag mit Ihrem Ehepartner  

auch einer Prüfung durch das Finanzamt stand 
 
Ein Mietvertrag mit fremden Dritten über betrieblich genutzte Räumlichkeiten ist normaler-
weise kein Problem – das Finanzamt akzeptiert solche Verträge meist ohne größere Rückfra-
gen. Anders sieht es dagegen aus, wenn Mietverträge zwischen Eheleuten oder den Partnern 
einer eingetragenen Lebensgemeinschaft abgeschlossen werden. Hier schaut der Fiskus gern 
ganz genau hin, denn solche Verträge eignen sich hervorragend, um erhebliche Steuerbeträge 
zu sparen. Deshalb sollten Sie in solchen Fällen besonders penibel sein. Lesen Sie im Folgen-
den, worauf Sie achten müssen, um alle Steuervorteile für sich zu nutzen. 
 

Mietverträge unter Ehepartnern als Steuersparmodell 
 

Ein beliebtes Steuergestaltungsmodell besteht bei Ehepaaren darin, dass z. B. die Ehefrau mit 
ihrem selbstständig tätigen Ehemann – oder umgekehrt – einen Mietvertrag abschließt. Vor-
teil für beide: Der „Vermieter“, der die Herstellung bzw. den Kauf des Gebäudes finanziert 
hat, möchte das Finanzamt natürlich an seinen Verlusten aus Werbungskostenüberschüssen 
bei den Einkünften aus Vermietung und Verpachtung beteiligen; der „Mieter“ wiederum will 
seine Mietzahlungen als Betriebsausgaben absetzen.  
 

Voraussetzungen für die Anerkennung  
 

Mietverträge können formlos abgeschlossen werden. Selbst ein mündlich geschlossener Ver-
trag ist gültig – jedoch nicht empfehlenswert: Kommt es dann nämlich zu Streitigkeiten mit 
dem Finanzamt, müssen Sie nachweisen, dass die von Ihnen behaupteten Angaben zutreffen. 
Entscheiden Sie sich daher sicherheitshalber stets für die Schriftform. – Damit ein Mietver-
trag zwischen Ehegatten oder anderen nahen Angehörigen steuerlich anerkannt wird, müssen 
alle drei der nachstehend genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sein: 1. Die Verträge 
sind eindeutig und ernstlich vereinbart, 2. die Vereinbarungen werden tatsächlich durchge-
führt (d. h. die Miete wird tatsächlich gezahlt) und 3. die Vertragsbedingungen entsprechen 
dem, was auch zwischen Fremden üblich ist.  
 

Wenn Sie einen Mietvertrag mit Ihrem Ehepartner abschließen, sollten Sie also darauf achten, 
dass er die wesentlichen Inhalte eines üblichen Gewerbemietvertrages umfasst. Zudem muss 
auch die Höhe der Miete angemessen sein. Ob dies der Fall ist, kann anhand objektiver Krite-
rien festgestellt werden. Gibt z. B. die Gemeinde, in der die Gewerberäume liegen, einen qua-
lifizierten Mietspiegel heraus, so gilt dieser als der „objektivste“ Maßstab für die Ermittlung 
des angemessenen Mietzinses. Alternativ können auch Vergleiche mit Anzeigen über ver-
gleichbare Vermietungsobjekte herangezogen werden. Grundsätzlich ist es Ihnen überlassen, 
wie Sie den angemessenen Mietzins ermitteln. Wichtig ist lediglich, dass dies plausibel, be-
gründet und belegbar geschieht. Wollen Sie eine niedrigere Miete verlangen, können Sie bei-
spielsweise einen eventuell schlechten Gebäudezustand anführen, der die Minderung begrün-
den würde. Dazu muss der Zustand des Objektes allerdings wesentlich schlechter sein als der 
von vergleichbaren Räumlichkeiten. 
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Was bei den verschiedenen Besitzkonstellationen zu beachten ist 
 

Ist Ihr Ehepartner alleiniger Eigentümer der Immobilie und schließen Sie mit ihm einen Miet-
vertrag über die betrieblich genutzten Räume, können Sie selber die Miete als Betriebsausga-
ben abziehen. Ihr Ehepartner als Vermieter muss die Mieteinnahmen im Gegenzug bei seinen 
Einkünften aus Vermietung und Verpachtung erklären. Die Ausgaben, die mit der Vermie-
tung verbunden sind, können im Jahr des Abflusses als Werbungskosten und die Anschaf-
fungskosten des Gebäudes auf 40 Jahre verteilt mit 2,5 % pro Jahr als Werbungskosten be-
rücksichtigt werden. 
 

Wenn das Grundstück Ihrem Ehepartner gehört, Sie aber die Herstellungs- oder Anschaf-
fungskosten des Gebäudes aus eigener Tasche bezahlt haben, handelt es sich um ein soge-
nanntes Gebäude auf fremdem Grund und Boden. Steuerlich ist das Gebäude dann Ihnen zu-
zurechnen. In diesem Fall erübrigt sich ein Mietvertrag, denn Sie können die Kosten ein-
schließlich der Abschreibung selber geltend machen. 
 

Gehört die Immobilie beiden Partnern, sind nur 50 % der von Ihnen freiberuflich oder ge-
werblich genutzten Räume Gegenstand des Mietvertrages. Der Grund: Hinsichtlich der ande-
ren 50 % sind Sie ja Eigentümer, so dass es sich hierbei um einen eigenbetrieblich genutzten 
Gebäudeteil handelt, der zu Ihrem Betriebsvermögen gehört. Sie sollten auch eine Regelung 
zur Abrechnung der Nebenkosten treffen. Bestreiten Sie beide die Nebenkosten z. B von 
einem gemeinsamen Konto, rechnen Sie 50 % der Nebenkosten im Rahmen des Mietverhält-
nisses ab. Sinnvoll kann auch sein, dass Sie als Unternehmer-Ehepartner die gesamten Ne-
benkosten übernehmen und dann Ihren Anteil steuerlich absetzen. 
 

Kosten absetzen ganz ohne Mietvertrag – auch das ist möglich 
 

Die Kosten für Ihre Räume können Sie auch dann von der Steuer absetzen, wenn Sie gar 
keinen Mietvertrag für Ihre betrieblich genutzten Räume abschließen – vorausgesetzt, die 
Räume gehören nur Ihrem Ehepartner oder Ihnen beiden gemeinsam. Allerdings können Sie 
dann nur einen Teil der Kosten geltend machen. Angenommen, Sie haben sich an den An-
schaffungs- bzw. Herstellungskosten eines Gebäudes, das Ihrem Ehepartner gehört und in 
dem Sie einen oder mehrere Räume für berufliche oder betriebliche Zwecke nutzen, beteiligt. 
Dann können Sie die eigenen Aufwendungen als Betriebsausgaben geltend machen. Bemes-
sungsgrundlage der Abschreibung sind die auf diesen Raum/diese Räume entfallenden An-
schaffungs- oder Herstellungskosten, soweit sie Ihrer Kostenbeteiligung entsprechen:  
 

Wenn Sie Kosten übernommen haben, die über den Anteil der Anschaffungskosten des von 
Ihnen betrieblich genutzten Gebäudeanteils hinausgehen, gehören diese Aufwendungen zu 
den Anschaffungskosten Ihres Ehepartners. Haben Sie dagegen weniger gezahlt, als Ihr Ge-
bäudeanteil wert ist, können Sie dennoch auch hier für die von Ihnen genutzten Räume Ab-
schreibungen geltend machen. Obergrenze ist in diesem Fall die Höhe der Aufwendungen, die 
Sie selbst getragen haben. Das ist auch dann der Fall, wenn Sie Schuldner oder Mitschuldner 
eines Darlehens sind, mit dem Anschaffungs-/Herstellungskosten finanziert wurden, und Sie 
die Tilgungen mittragen. Ihr Tilgungsbeitrag muss allerdings die Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten decken, die auf Ihren beruflich oder betrieblich genutzten Gebäudeteil entfallen.  
 

Gehört das Gebäude Ihnen und Ihrem Ehepartner gemeinsam und verzichten Sie auf einen 
Mietvertrag, gelten ebenfalls die Grundsätze zu den Bauten auf „fremdem Grund und Boden“. 
Tragen Sie z. B. mit Ihrem Ehepartner gemeinsam die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
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je zur Hälfte, können Sie 50 % der betrieblich genutzten Räume als materielles Wirtschaftsgut 
im Betriebsvermögen abschreiben und die weiteren 50 % wie ein „bilanzierungsfähiges Wirt-
schaftsgut“. Besser ist auch in diesem Fall ein Mietvertrag. 
 

Achtung: Sie haben einen zivilrechtlichen „Aufwandsersatzanspruch“ gegenüber Ihrem Ehe-
partner. Geben Sie die betriebliche Nutzung auf, müssen Sie diesen Anspruch als Betriebsein-
nahme versteuern. Wenn Sie beispielsweise gemeinsam ein Hypothekendarlehen in Höhe von 
200.000 € für ein Haus aufgenommen haben, das Haus zivilrechtlich aber nur Ihrem Ehepart-
ner gehört, so haben Sie einen Ausgleichsanspruch von 100.000 €. Nutzen Sie Ihren Gebäude-
anteil nicht mehr betrieblich und weist das Darlehen zu diesem Zeitpunkt noch eine Rest-
schuld von 100.000 € auf, beträgt Ihr Ausgleichsanspruch 50.000 €. Den müssen Sie versteu-
ern, und zwar selbst dann, wenn Sie keine Ausgleichszahlung von Ihrem Ehepartner erhalten. 
Dann nämlich geht das Finanzamt davon aus, dass Sie aus privaten Gründen darauf verzich-
ten. Es handelt sich um die private Entnahme einer Forderung, die Sie als Erlös erfassen müs-
sen. Tipp: Betrachten Sie den gesamten Zeitraum, in dem Sie eine Immobilie betrieblich nut-
zen. Selbst wenn Sie während der Nutzung ohne Mietvertrag keinen Nachteil haben, so ändert 
sich dies am Ende der Nutzungszeit. Mit einem Mietvertrag zahlen Sie am Ende weniger an 
Steuern, weil die Versteuerung des Ausgleichsanspruchs entfällt. Schließen Sie daher lieber 
einen Mietvertrag ab. 
 

Vorsteuer und Umsatzsteuer 
 

Seit 2011 können Sie für ein Gebäude, das Sie sowohl unternehmerisch als auch privat nut-
zen, nicht mehr den kompletten Vorsteuerabzug vornehmen. Die Vorsteuer steht Ihnen nur 
dann noch zu, wenn Sie das Gebäude zu Umsätzen nutzen, die einen Vorsteuerabzug zulas-
sen. Nur der betrieblich genutzte Teil des Gebäudes ist Unternehmensvermögen.  
 

Die Vermietung von Grundstücken und Geschäftsräumen ist grundsätzlich umsatzsteuerfrei. 
Auf die Umsatzsteuerbefreiung kann der Grundstücksvermieter aber verzichten, wenn er an 
einen anderen Unternehmer vermietet, der selbst umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausführt. Ist 
Ihr Ehepartner Eigentümer der Immobile, kann er das Gebäude an Sie (ganz oder teilweise) 
umsatzsteuerpflichtig vermieten. Sind Sie dagegen gemeinsam mit Ihrem Ehepartner Eigen-
tümer, vermieten nicht Sie, sondern die aus Ihnen und Ihrem Ehepartner bestehende Ehegat-
tengemeinschaft. Beachten Sie, dass die einkommen- und umsatzsteuerlichen Auswirkungen 
voneinander abweichen. Was sinnvoller ist, kann nur ein Fachmann im Einzelfall klären. 
 

Empfehlenswert ist eine klare Regelung darüber, ob zusätzlich zur Miete Umsatzsteuer zu 
zahlen ist. Denn ohne klare Regelung ist der Ehepartner zum Ausweis der Umsatzsteuer selbst 
dann nicht berechtigt, wenn Sie Ihrerseits vorsteuerabzugsberechtigt sind und deshalb von 
Ihrem Ehepartner als Vermieter eine Rechnung verlangen können, in der die Umsatzsteuer ge-
sondert ausgewiesen wird.  
 
 
 

Quelle: Praxisbuch Buchführung und Steuern 
Dieser Service wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt; dennoch  

kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit nicht übernommen werden. 
 

Jede Woche erstellen wir für Sie einen neuen Abruf-Service zu interessanten und wichtigen Themen. 
Nutzen Sie dieses kostenlose Angebot!  


	Der  Deutsche
	Wirtschaftsbrief

