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Weniger Steuern – mehr Geld! 17

E d i t o r i a l

Liebe Steuerzahler, 

alles, nichts oder hälftig? Diese 
Frage war aktuell bei den 
Finanzgerichten zu entschei-
den. Das Thema, wie so oft: die 
Kosten rund um das häusliche 
Arbeitszimmer. Wie die Finanz-
richter entschieden haben 
und welchen Steuervorteil Sie 
erhalten, lesen Sie im nebenste-
henden Beitrag. 

Weitere Themen dieser Ausgabe 
sind: 

 > Kinder mit Behinderung
 > Als Kleinunternehmer starten
 > Mittelbare Grundstücksschen-
kung

 > Einspruchsempfehlung des 
Monats

 > Immobilienverkauf an die 
Kinder

 
Mehr aktuelle Tipps und Tricks 
rund um Ihre Steuer finden Sie 
wie gewohnt auf  
www.steuernsparen.de. 

Sonnige Grüße

Melanie Baumiller

Ein Arbeitszimmer – mehrere Personen
Wer erhält welchen Steuervorteil?
Klagen rund um die steuerliche Abzugsfähigkeit des heimischen Arbeitsraums 
sind scheinbar Dauergast vor den Finanzgerichten. Aktuell gibt es zwei Entschei-
dungen, die Sie kennen sollten: Der Ansatz bei Nutzung eines Arbeitszimmers 
durch zwei Steuerpflichtige wurde deutlich erleichtert und erweitert.

Hintergrund der Arbeitszimmerregelung
Insgesamt wirkt die Vorschrift nicht kompliziert: Grundsätzlich besteht ein ge-
nerelles Abzugsverbot für Aufwendungen des häuslichen Arbeitszimmers sowie 
Kosten der Ausstattung. Von diesem Abzugsverbot existieren dann zwei Ausnah-
men: 

1.  Ist das häusliche Arbeitszimmer der Mittelpunkt der gesamten betrieblichen 
und beruflichen Tätigkeit, werden die Kosten in voller Höhe anerkannt.

2.  Ist dies nicht der Fall können die Aufwendungen ggfs. noch bis zu einem 
Höchstbetrag von 1.250 Euro steuermindernd behandelt werden. Vorausset-
zung hierfür: für die betriebliche und berufliche Tätigkeit steht kein anderer 
Arbeitsplatz zur Verfügung.

Ein Arbeitszimmer mit zwei Schreibtischen
In den aktuellen Urteilen ging es nun darum, ob der Höchstbetrag objektbezogen, 
also pro Arbeitszimmer, oder personenbezogen, also pro Nutzer, gilt. Im Klartext: 

➝ A K T U E l l E S   |   A r B E I T N E H M E r
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➝ A K T U E l l E S   |   A r B E I T N E H M E r

Kann der Höchstbetrag pro Arbeitszimmer nur einmal oder auch mehrmals be-
rücksichtigt werden.

Die bisherige Antwort der rechtsprechung auf diese Frage war eher ernüchternd. 
So hat der BFH sowohl in seiner Entscheidung vom 20.11.2003 (Aktenzeichen 
IV r 30/03) als auch in seinem Urteil vom 23.09.2009 (Aktenzeichen IV r 21/08) 
klargestellt, dass der Höchstbetrag objektbezogen gilt. Die abziehbaren Aufwen-
dungen für ein häusliches Arbeitszimmer wären damit unabhängig von der Zahl 
der nutzenden Personen auf 1.250 Euro begrenzt.

Änderung der Rechtsprechung
An dieser fiskalischen Meinung möchte der BFH nun jedoch erfreulicherweise 
nicht mehr festhalten. Im vorliegenden Fall nutzte ein Ehepaar ein Arbeitszimmer 
im gemeinsamen Haus zusammen. Die Entscheidung: Jeder darf die Kosten bis 
zum Höchstbetrag ansetzen, die er auch selber getragen hat. Bedingung ist natür-
lich, dass die sonstigen Voraussetzungen auch erfüllt sind. Insbesondere darf kein 
anderer Arbeitsplatz für die Tätigkeit zur Verfügung stehen. 

Ebenfalls muss das gemeinsame Arbeitszimmer so eingerichtet sein, dass beide 
Eheleute das Zimmer für Ihre Zwecke nutzen können. Es müssen also genug Platz 
und Arbeitsflächen vorhanden sein, dass beide dort arbeiten können.

Ist dies jedoch der Fall gilt die erfreuliche Meinung nicht nur für Eheleute und nicht 
nur für Eigentümer. Konkret sagt der BFH: Nutzen Miteigentümer ein Arbeitszim-
mer gemeinsam zur Erzielung von Einkünften, kann jeder die seinem Anteil ent-
sprechenden von ihm getragenen Aufwendungen als Werbungskosten abziehen. 
Dasselbe gilt für Mietzahlungen für eine durch Ehepartner oder lebenspartner 
gemeinsam gemietete Wohnung. Auf den jeweiligen Nutzungsumfang kommt es 
dabei nicht an. 

Tragen der Aufwendungen
Damit nun jedoch die personenbezogene Sicht beim Abzug des Höchstbetrags 
angewendet werden kann, ist es nötig, dass jede Person auch tatsächlich Auf-
wendungen getragen hat. Bei Ehepartnern gilt dabei eine Vereinfachung: Nutzen 
Eheleute bei hälftigem Miteigentum ein häusliches Arbeitszimmer gemeinsam, 
sind die Kosten jedem Ehepartner grundsätzlich zur Hälfte zuzuordnen. 

Bei einer eheähnlichen lebensgemeinschaft kommt es hingegen darauf an, dass 
der Nutzende auch tatsächlich Kosten getragen hat. Dabei gilt allerdings, dass 
auch ein Partner Aufwendungen tragen kann, der nicht Miteigentümer oder Mieter 
ist. Trägt er dann raumkosten, wie beispielsweise Heizungs- oder Stromkosten 
etc., können diese auch (unter den allgemeinen Voraussetzungen) steuermindernd 
berücksichtigt werden.

Insgesamt ist die Abzugsfähigkeit des häuslichen Arbeitszimmers in entsprechen-
den Fällen nicht nur vereinfacht, sondern auch erweitert worden. Eine durch und 
durch erfreuliche Entscheidung!

steuernsparen-App

Entdecken Sie Ihre Sparmöglich- 
keiten! Einfach, übersichtlich und 
kostenlos. Mit exklusiven Vorteilen 
für die Nutzer eines Steuer-Spar-
Vertrags.

 

Einfach downloaden!

https://openjur.de/u/159678.html
https://itunes.apple.com/de/app/steuernsparen/id615286680?mt=8


Juni 2017  |  3

 w
w

w
.s

te
ue

rn
sp

ar
en

.d
e

Kinder mit Behinderung
Angeborener Gendefekt gilt als Behinderung ab Geburt
Für Kinder mit Behinderung gibt es auch nach dem 18. Geburtstag noch Kinder-
geld oder steuerliche Freibeträge. Voraussetzung hierfür ist, dass das Kind wegen 
der Behinderung „außerstande ist, sich selbst zu unterhalten“. Außerdem muss die 
Behinderung vor dem 25. lebensjahr eingetreten sein.

Wenn die Krankheit erst später festgestellt wird
Es gibt Fälle, in denen Kinder mit einem Gendefekt geboren werden, doch dieser 
erst viele Jahre später diagnostiziert wird. Erst dann wird eine Behinderung mit 
Beeinträchtigung der Teilhabe am Leben festgestellt. Falls diese Feststellung erst 
nach dem 25. lebensjahr erfolgt, ist die Frage, ob in diesem Fall die Behinderung 
dennoch vor dem 25. lebensjahr eingetreten ist.

Nun hat das Finanzgericht Köln entschieden, dass ein angeborener Gendefekt  
immer bedeutet, dass die Behinderung seit der Geburt besteht. Unabhängig da-
von, wann die Behinderung tatsächlich das auftritt. Selbst wenn die Behinderung 
erst nach dem 25. lebensjahr festgestellt wird. Denn „insoweit kommt es auf den 
objektiven Befund an und nicht auf dessen Kenntnis. Als Behinderung ist der Gen-
defekt als solcher anzusehen“ (Aktenzeichen 6 K 889/15, revision XI r 8/17).

Im konkreten Fall lagen vor dem 25. lebensjahr nur leichtere Symptome vor und 
die Teilhabe am leben war nicht beeinträchtigt. Erst danach verschlimmerten sich 
die Symptome. Das spielte aber nach Auffassung der Finanzrichter keine rolle.

Auf die Unfähigkeit zum Selbstunterhalt kommt es an
Auch wenn die Behinderung vor dem 25. lebensjahr eingetreten sein muss, so 
heißt dies nicht, dass auch die Unfähigkeit zum Selbstunterhalt vor dem 25. 
lebensjahr entstanden sein muss. Erst dann besteht Anspruch auf Kindergeld 
oder die Kinderfreibeträge. liegt die Unfähigkeit zum Selbstunterhalt er nach dem 
25. Geburtstag vor, kann es ab dann trotzdem wieder Kindergeld und Freibeträ-
ge geben. So etwa bei Kindern mit Down-Syndrom. Oft kann hier jungen Jahren 
einer einfachen Arbeit nachgegangen werden. Dies ist aber mit 39 Jahren infolge 
vorzeitiger Alterung der Organsysteme nicht mehr möglich ist (Aktenzeichen III r 
61/08). 

➝ A K T U E l l E S   |   F A M I l I E N

WISO Gehalt 

Die einzige Gehalts-App im  
Store mit „NettoShaker“: 

Einfach iPhone oder iPod touch 
schütteln, das Wunsch-Nettogehalt 
eingeben… - und WISO Gehalt  
ermittelt sofort, wie hoch Ihre  
Gehaltsforderung sein muss. 

Die einzig perfekte App für  
Ihr nächstes Gehaltsgespräch!

Einfach downloaden!

SteuerSparTV:  
Jetzt noch einfacher 
Steuern sparen 

Wir erklären Ihnen die Steuer.  
Einfach und genial- per Video.

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=24629
http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=24629
https://itunes.apple.com/de/app/wiso-gehalt/id366800329?mt=8
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerspartv/
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https://www.buhl.de/go/4109
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➝ T I P P   |   S E l B S T ä N D I G E

Als Kleinunternehmer starten
Wie funktioniert das Schätzen der Umsätze im 1. Jahr?
Gewerbetreibende und Freiberufler mit eher geringen Umsätzen können sich von 
den Unannehmlichkeiten der Umsatzsteuer befreien: Mit der Kleinunternehmer-
regelung. Dies ist möglich, wenn ihr Umsatz zuzüglich der darauf entfallenden 
Umsatzsteuer im Vorjahr nicht höher als 17.500 Euro war und im laufenden Jahr 
voraussichtlich nicht höher als 50.000 Euro sein wird.

Laufendes Jahr maßgebend
Aber was gilt, wenn ein Umsatz im Vorjahr nicht vorliegt, weil die selbständige 
Tätigkeit erst im laufenden Jahr begonnen wird? In diesem Fall ist allein entschei-
dend, ob im laufenden Jahr die Umsatzgrenze von 17.500 Euro voraussichtlich 
überschritten wird. Nicht maßgebend ist die Grenze von 50.000 Euro. 

Existenzgründer sind also nur dann von der Umsatzsteuer befreit, wenn ihre 
Umsätze im Erstjahr 17.500 Euro voraussichtlich nicht überschreiten. Sollte der 
Umsatz im Nachhinein tatsächlich höher ausfallen, hat dies keine nachteiligen 
Folgen - etwa in Form von Umsatzsteuer-Nachforderungen.

Rechtsprechung bestätigt Handhabung
Nun hat das Finanzgericht Köln die geltende rechtsauffassung bestätigt: Wenn 
ein Unternehmen neu beginnt ist auf den voraussichtlichen Umsatz des laufen-
den Kalenderjahres abzustellen. Im sogenannten Erstjahr darf der Umsatz also 
17.500 Euro nicht überschreiten. 

Im Urteilsfall betrug der Umsatz jedoch 25.200 Euro und damit mehr als die er-
laubten 17.500 Euro. Dass die Umsätze des Folgejahres niedriger als 50.000 Euro 
waren, ist nicht relevant, da für die Anwendung der Kleinunternehmerregelung 
beide Voraussetzungen zwingend erfüllt sein müssen (Aktenzeichen 5 K 1080/13, 
revision V r 1/17). 

➝

ACHTUNG Steuerfalle!

Die Grenze von 17.500 Euro ist 
eine Jahresgrenze! Bei Be-
triebseröffnung oder Aufnah-
me der selbständigen Tätigkeit 
während des Jahres ist die 
Umsatzgrenze entsprechend 
niedriger! 

Bei Betriebseröffnung im Mai 
liegt die unschädliche Um-
satzgrenze folglich bei 11.666 
Euro (17.500 Euro : 12 x 8). Bei 
Aufnahme der Selbständigkeit 
am 1. Dezember beträgt die 
Umsatzschwelle nur 1.458 
Euro!

Beginnen Sie Ihre gewerbliche 
oder selbständige Tätigkeit 
im laufe des Jahres, ist der 
tatsächliche Gesamtumsatz 
in einen Jahresgesamtumsatz 
hochzurechnen. Dabei sind 
angefangene Monate als volle 
Kalendermonate zu behan-
deln. 

Für die Kleinunternehmerre-
gelung kommt es also darauf 
an, ob Sie mit dem prognos-
tizierten Gesamtumsatz im 
Gründungsjahr voraussicht-
lich unter der - ggf. anteiligen 
- Grenze von 17.500 Euro 
bleiben.

Falls im Erstjahr der Betriebs-
gründung keine Umsätze 
erzielt werden, gilt dennoch 
die Umsatzgrenze von 17.500 
Euro (die also unterschritten 
wird). 

Das bedeutet, dass die 
Kleinunternehmerregelung im 
Folgejahr angewandt werden 
kann, sofern der Umsatz im 
Folgejahr voraussichtlich nicht 
höher als 50.000 Euro ist (OFD 
Frankfurt vom 13.9.2005).

http://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/koeln/j2016/5_K_1080_13_Urteil_20160713.html
https://www.buhl.de/steuernsparen/wp-content/uploads/sites/16/2017/04/ofd-frankfurt-13.09.2005.pdf
https://www.buhl.de/steuernsparen/wp-content/uploads/sites/16/2017/04/ofd-frankfurt-13.09.2005.pdf
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Mittelbare Grundstücksschenkung
Abschreibung beim Beschenkten zulässig
Mittelbare Grundstücksschenkung: Davon spricht man, wenn Eltern ihrem Kind 
einen Geldbetrag mit der Auflage schenken, davon eine bestimmte Immobilie zu 
erwerben. 

Der Fiskus unterstellt hier, dass nicht der Geldbetrag, sondern die Immobilie 
Gegenstand der Schenkung ist. Dies ist von Vorteil bei der Schenkung- und 
Erbschaftsteuer. Denn vermietete Immobilien unterliegen nur mit 90 Prozent des 
Verkehrswertes der Besteuerung.

Bisheriger Nachteil: Keine Abschreibung
Bislang wurde aber auch ein Nachteil in der mittelbaren Grundstücksschenkung 
gesehen: Falls nämlich die Immobilie vermietet wird, soll die Gebäudeabschrei-
bung nur von einer Bemessungsgrundlage zulässig sein, die um den geschenkten 
Geldbetrag vermindert ist. Bei Geldschenkung in Höhe der Anschaffungskosten 
wäre also gar keine Abschreibung möglich, weil der Schenker nicht Eigentümer 
der Immobilie geworden ist.

Gute Nachrichten für Beschenkte
Nun hat der BFH gegen den Fiskus entschieden: Auch bei der mittelbaren Grund-
stücksschenkung kann der Beschenkte die Abschreibung aus den vom Schenker 
getragenen Anschaffungskosten berechnen – und diese als Werbungskosten 
abziehen. Denn ebenso wie bei der unmittelbaren Grundstücksschenkung (Schen-
kung des Hauses) kann der Beschenkte auch bei der mittelbaren Schenkung die 
Abschreibung des rechtsvorgängers fortführen. Selbst dann, wenn der Schenker 
noch nicht Eigentümer der Immobilie ist (Aktenzeichen IX r 26/15). 

Mittelbar oder unmittelbar?
Von einer mittelbaren Grundstücksschenkung ist dann auszugehen, wenn der 
Beschenkte nicht über den geschenkten Geldbetrag, sondern erst über die damit 
erworbene Wohnung verfügen kann. Ist der Beschenkte in einem solchen Fall des 
unentgeltlichen Erwerbs nicht mit Anschaffungskosten belastet, steht ihm keine 
eigene AfA-Berechtigung hinsichtlich des unentgeltlich erworbenen Objekts zu.

Wenn jemand ein Grundstück zunächst selbst erwirbt, um es dann weiter zu 
verschenken, kann der Beschenkte unstrittig die Gebäude-AfA des Schenkers wei-
terführen (unmittelbare Schenkung). Mit diesem Vorgang vergleichbar ist der Vor-
gang, in dem der Schenker dem Beschenkten das Grundstück dadurch verschafft, 
dass er es für eigene rechnung unmittelbar an den Beschenkten übereignen lässt. 
In beiden Fällen trägt der Schenker die Anschaffungskosten des Grundstücks.

Ist aber der Schenker mit Anschaffungskosten belastet, kann es nicht von 
Bedeutung sein, ob er dem Beschenkten das Grundstück selbst oder einen für 
die Anschaffung des Grundstücks erforderlichen zweckgebundenen Geldbetrag 
zuwendet (mittelbare Schenkung). Daher gilt auch hier die dem Beschenkten die 
Fortführung der Gebäude-AfA des Schenkers erlaubt.

➝ T I P P   |   A l l E  S T E U E r Z A H l E r

http://juris.bundesfinanzhof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bfh&Art=en&nr=34316
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➝ A K T U E L L E S   |   A L L E  S T E U E r z A h L E r

WISO steuer: 
Ratgeber spezial 
2017

Die besten Tipps fürs rentenalter. 
Aktuell im steuer:ratgeber spezial 
2017. 

➝ A K T U E l l E S   |   A l l E  S T E U E r Z A H l E r

Die Einspruchsempfehlung des Monats
(inklusive Mustereinspruch zum Download)
Im blickpunkt Steuern berichten wir über anhängige Steuerstreite. Diese sollen 
Ihnen als Musterverfahren dienen. Es geht dabei um bares Geld!

Sie haben ein ähnliches Problem mit dem Finanzamt?
Dann legen Sie Einspruch ein. Beantragen Sie unter Verweis auf das Musterverfah-
ren die eigene Verfahrensruhe. Nur so können Sie bei einer positiven Entscheidung 
profitieren und in den Genuss der Steuererstattung gelangen. 

Betroffene Steuerpflichtige: Ehepartner mit Behindertenpauschbetrag

Einspruchsgrund: Hälftige Aufteilung  
des Behindertenpauschbetrages

Anhängiges Verfahren: Bundesfinanzhof, Aktenzeichen III r 2/17

Hintergrund zum Sachverhalt
Mit Wirkung ab 2013 wurden die Veranlagungsarten, insbesondere auch die 
Ehegattenveranlagungen, neu geregelt. So spricht man nicht mehr von einer 

➝

Fit  für  das  
neue Steuerjahr

Seminare für Ihre WISO Steuersoft-
ware – auch ganz in Ihrer Nähe.

E-Books bald günstiger?

Der Mehrwertsteuersatz von 
E-Books kann dem der gedruck-
ten Bücher angepasst werden. 
Dies wurde nun offiziell den 
EU-Mitgliedsstatten vom EU-Par-
lament erlaubt. In Deutschland 
würde dies ein Herabsetzen von 
19 Prozent auf sieben Prozent 
bedeuten. 

Allerdings dürfen Händler jetzt 
nicht einfach so den Steuersatz 
auf E-Books heruntersetzen und 
ihre Produkte billiger verkau-
fen. Sie müssen abwarten, ob 
Deutschland von der Erlaubnis 
Gebrauch machen wird. Dies 
bleibt es nun abzuwarten.

++N E W S T I c k E R++

https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
https://www.buhl.de/steuernsparen/steuerratgeber-die-besten-tipps-fuer-den-ruhestand/
http://www.finox.de
http://www.finox.de
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➝ A K T U E l l E S   |   A l l E  S T E U E r Z A H l E r

getrennten Veranlagung, sondern von einer Einzelveranlagung von Eheleuten. Eine 
solche Einzelveranlagung kann im Einzelfall günstiger sein. Zum Beispiel, wenn 
ein Ehepartner steuermindernde Höchstbeträge des Partners blockiert, während 
dieser die volle Abzugsfähigkeit bei einer Einzelveranlagung ausschöpfen kann. 
Streitbefangen ist in diesem Zusammenhang, ob bei einer solchen Einzelveran-
lagung auch der Behindertenpauschbetrag auf den anderen Ehepartner hälftig 
übergehen kann.

Zur gesetzlichen Regelung
Grundsätzlich werden alle Ausgaben immer dem Ehepartner zugerechnet, der die 
Aufwendungen wirtschaftlich getragen hat. 

Bei bestimmten Ausgaben haben Ehepaare jedoch eine lukrative Möglich zur 
Optimierung. Denn bei einem übereinstimmenden Antrag dürfen sie nämlich auch 
hälftig bei beiden angesetzt werden. Das betrifft Sonderausgaben, außergewöhnli-
che Belastungen sowie die Steuerermäßigung für haushaltsnahe Beschäftigungs-
verhältnisse, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen. Je nach Verteilung der 
Einkünfte kann dies steuerlich deutlich günstiger sein.

Aufwendungen vs. Pauschbetrag
Der Pauschbetrag für Behinderung zählt zu den sogenannten außergewöhnlichen 
Belastungen. Daher sollte man meinen, dass auch dieser hälftig auf den Ehepart-
ner übertragen werden kann. Dies möchte jedoch die Finanzverwaltung verhin-
dern. Daher argumentiert sie, dass nur „Aufwendungen“, also Zahlungen, verteilt 
werden können. Pausch- oder Freibeträge hingegen sollen nach dem Willen der 
Finanzverwaltung nicht verteilbar sein.

Völliger Quatsch, urteilt aktuell das Thüringer Finanzgericht in seiner Entschei-
dung vom 01.12.2016 (Aktenzeichen 1 K 221/16). Die erstinstanzlichen richter 
vertreten die Meinung: Außergewöhnliche Belastungen sind auf Antrag hälftig 
aufzuteilen und dazu gehört auch der Behindertenpauschbetrag. Die vom Fiskus 
gewünschte Einschränkung, wonach Pauschbeträge nicht aufteilbar sind, ist dem 
Gesetz nicht zu entnehmen.

Mittlerweile hat zumindest schon die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen mit 
Anweisung vom 16.02.2017 (Kurzinfo ESt 9/2017) reagiert. Einsprüche, die sich 
auf das Musterverfahren beim Bundesfinanzhof beziehen, ruhten demnach bereits 
kraft Gesetz. Nicht zuletzt deswegen sollten Betroffene Einspruch gegen eine 
Ablehnung der Aufteilung durch das Finanzamt einlegen.

Hier gelangen Sie zum Mustereinspruch
Betroffene sollten daher in ähnlich gelagerten Fällen bei Nichtanerkennung der 
Steuermäßigung Einspruch einlegen und auf das aktuelle Musterverfahren verwei-
sen.

Hier gelangen Sie zum Download des Mustereinspruchs.

Privat Versicherte: Selbst ge-
tragene Arztrechnungen nicht 
absetzbar

Haben Sie Krankheitsbehandlun-
gen selbst bezahlt um sich die 
Betragserstattung Ihrer privaten 
Krankenversicherung zu sichern? 
Dann dürfen Sie diese Kosten 
nicht in der Steuererklärung 
angeben. Das entschied nun das 
Finanzgericht Berlin-Brandenburg 
(Aktenzeichen 11 K 11327/16).

++N E W S T I c k E R++

https://www.buhl.de/steuernsparen/einspruchsempfehlung-juni-2017/
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➝ A K T U E l l E S   |   I M M O B I l I E N

Immobilienverkauf an die Kinder
Ist der Zinsanteil in den Kaufpreisraten steuerpflichtig? 
Häuser und Wohnungen werden häufig gegen langfristige monatliche Kaufpreis-
raten übertragen - vor allem unter Angehörigen. 

Meist wird der Wert der Immobilie entweder auf die gewünschte laufzeit verteilt 
oder durch die gewünschte rate dividiert und die laufzeit entsprechend vereinbart 
wird (entgeltlich). Oftmals ist die Summe der insgesamt zu zahlenden Kaufpreisra-
ten auch niedriger als der Verkehrswert der Immobilie (teilentgeltlich). 

Zinsen fallen nicht an
Um dies zu verdeutlichen ein üblicher Fall: Der Vater verkauft sein Haus mit einem 
Verkehrswert von 240.000 Euro an seinen Sohn. Sie vereinbaren eine monatliche 
ratenzahlung von 1.000 Euro für die Dauer von 20 Jahren. rechnet man nach, er-
geben die aufaddierten Kaufpreisraten exakt den Wert der Immobilie. Also verzich-
tet der Vater auf eine Verzinsung und nimmt einen realverlust hin.

Fiskus teilt trotzdem auf
Auch wenn tatsächlich keine Zinsen vereinbart oder sogar ausdrücklich ausge-
schlossen werden, so zerlegen die Finanzämter die geleisteten Zahlungen (Kauf-
preisraten) dennoch in einen Tilgungs- und einen Zinsanteil. Und den Zinsanteil 
wollen sie dann als Kapitaleinkünfte versteuert haben. 

Angeblich würden langfristige ratenzahlungen zur Tilgung einer Schuld eine 
„Kreditgewährung“ darstellen. Bei der Ermittlung des Zinsanteils werden dabei 
unverschämte 5,5 Prozent Verzinsung angenommen. Somit entstehen wesentlich 
höhere Zinsen als beim aktuellen Marktzinssatz von nahe Null. 

Bisherige Rechtsprechung 
Im Jahre 2014 hatte das Finanzgericht Düsseldorf gegen den Fiskus entschieden. 
Bei längerfristigen Kaufpreisraten sei demnach die Besteuerung eines fiktiven 
Zinsanteils unzulässig. Wenn die raten in Summe lediglich dem Wert der Immo-
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bilie entsprechen, liege keine entgeltliche Kapitalüberlassung vor. Somit könnten 
die raten gar keinen Zinsanteil enthalten. 

Wenn nämlich die Höhe der monatlichen Kaufpreisraten allein aus der Verteilung 
des Grundstückswertes auf die Jahre der Zahlung errechnet wird, kommt es beim 
Verkäufer zu keinem Zinszufluss - und damit auch zu keinem steuerpflichtigen 
Kapitalertrag (Aktenzeichen 7 K 451/14 E, rkr.). 

Nun nachteilige Auffassung 
Nun kommt das Finanzgericht Düsseldorf beim gleichen Sachverhalt unver-
ständlicherweise zu einem völlig anderen Ergebnis: Auch wenn die Summe der 
Kaufpreisraten niedriger ist als der Verkehrswert der Immobilie, seien die Kauf-
preisraten in einen Tilgungs- und Zinsanteil aufzuteilen - und der Zinsanteil zu 
versteuern. Die Stundung der raten habe darlehensähnlichen Charakter. Die Ver-
steuerung des Zinsanteils entfalle nicht wegen eines erbrechtlichen Hintergrunds 
(Aktezeichen 11 K 3064/15, revision).

Der entschiedene Fall
Die Eltern übertragen ihr Einfamilienhaus auf den Sohn gegen Zahlung einer mo-
natlichen rente von 1.000 Euro für die Dauer von 31 Jahren. Das Haus hat einen 
Verkehrswert von 393.000 Euro, die Summe der raten beträgt 372.000 Euro. Die 
Eltern verzichten also auf einen Teil des regulären Kaufpreises und erst recht auf 
eine Verzinsung. 

Aufgrund der Inflation ergibt sich dadurch ein weiterer realverlust. Dennoch setzt 
das Finanzamt aus den raten eines Jahres von 12.000 Euro einen steuerpflichti-
gen Zinsanteil von sage und schreibe 9.528 Euro(!) an. Das Finanzgericht bestätigt 
dies und korrigiert den steuerpflichtigen Zinsanteil lediglich auf 9.420 Euro.

Unsere Meinung zu dieser Handhabe
Die neue Entscheidung des FG Düsseldorf ist schwer nachzuvollziehen. Warum 
sollen die Eltern 20, 30 Jahre lang einen Betrag versteuern, wenn sie insgesamt 
weniger bekommen als die Immobilie wert ist? Sie verzichten nicht nur auf den 
Erhalt von Zinsen und ggf. auf einen Teil des Kaufpreises. Darüber hinaus müssen 
sie zusätzlich noch einen Teil der erhaltenen raten an das Finanzamt abgeben. So 
wird die gut gemeinte Übertragung der Immobilie für sie sehr teuer. 

Hinzuweisen ist auf zwei jüngere Entscheidungen des BFH, in denen es ebenfalls 
um die Versteuerung eines Zinsanteils bei wiederkehrenden leistungen ging. 
Der BFH hatte entschieden, dass allein der Umstand, dass eine leistung nicht in 
einem Betrag, sondern in wiederkehrenden Zahlungen zu erbringen ist, deren Steu-
erbarkeit nicht begründet (Aktenzeichen VIII r 43/06 und VIII r 35/07). 
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