TI PPS & W I SS EN SW ERTES
Liebe Leserin, lieber Leser!
Verlust e werden im m er nur dann st euerm indernd anerkannt , wenn auf lange Sicht m it einem posit iv en
Ergebnis gerechnet werden kann. Bei dauerhaft en Verlust en wird die sogenannt e
Einkünft eerzielungsabsicht r egelm äßig vom Finanzam t hint erfragt . Unser erst er Beit r ag bericht et von
einem Fall, in dem der Verm iet er einer Eigent um swohnung zwar viel für die Verm iet ung get an hat , seine
Verlust e st euerlich aber dennoch nicht anerkannt wurden. Unser zweit er Beit rag inform iert Sie über eine
posit ive Änderung der Recht sauffassung des Bundesfinanzhofes. Dadurch können in vielen Fällen m ehr
Krankheit skost en als außergewöhnliche Belast ungen st euerm indernd gelt end gem acht werden. Dam it es
gar nicht erst zu Krankheit skost en kom m t , lohnt sich die Teilnahm e an den verschiedenen
Gesundheit sm aßnahm en der geset zlichen Krankenkassen. Dass die dabei anfallenden
Kost enerst at t ungen nicht in j edem Fall auf die als Sonderausgaben abziehbaren Krankenkassenbeit räge
angerechnet werden m üssen, lesen Sie in unserem let zt en Beit rag.
Wir wünschen I hnen eine inform at ive Lekt üre.

Ke in Ve r lu st a bz ug be i m issglück t e r V e r m ie t ung
Einkünft eerzielungsabsicht ist Vorausset zung
Nicht j ede Geschäft sidee ist sofort von Erfolg gekrönt und auch bei der Verm iet ung von Wohnungen kann
es m al zu Verlust en kom m en. Ein Trost ist es dann, dass diese Verlust e m eist m it anderen posit iven
Einkünft en verrechnet werden können, um die st euerliche Belast ung zu m indern.
Oh n e Ein k ü n ft e e r zie lu n gsa bsich t k e in e Ve r lu st ve r r e ch nu ng
Doch Verlust e im Allgem einen und Verlust e aus der Verm iet ung von Gebäuden im Besonderen st ehen oft
unt er einer st rengen Beobacht ung durch das Finanzam t . Jahrelange Verlust e werden nicht geduldet .
Wiederholen sich die j ähr lichen Verlust e aus Verm iet ung und Verpacht ung, so wird der
Einkom m enst euerbescheid zunächst m it einem Vorläufigkeit sverm erk versehen. Solange dieser best eht ,
kann das Finanzam t den St euerbescheid j ederzeit änder n. Noch Jahre spät er können die Beam t en die
Einkünft eerzielungsabsicht des Verm iet ers prüfen. Kom m en sie dann zu der Erkennt nis, dass gar keine
Einkünft eerzielungsabsicht best and, werden die bisher berücksicht igt en Verlust e gest richen. Das wird
zum eist t euer. Denn es können nicht nur die Bescheide der let zt en vier Jahre geändert werden, sondern
alle Bescheide, die wegen der zu prüfenden Einkünft eer zielungsabsicht m it einem Vorläufigkeit sverm erk
versehen wurden. Zusät zlich zur Nachzahlung der Einkom m enst euer, des Solidarit ät szuschlags und
gegebenenfalls Kirchenst euer kom m en noch Zinsen in Höhe von sechs Prozent pro Jahr.
Ke in e Eink ün ft e e r zie lu n gsa bsich t be i t a t sä ch lich e n ode r r e ch t lich en H in de ru ngsgr ün den
Doch wann liegt bei einer zu verm iet enden I m m obilie eigent lich keine Einkünft eerzielungsabsicht vor? Ein
kurzfrist iger Leerst and ist unproblem at isch. Auch ein Leerst and über m ehrere Jahre bedeut et nicht
zwingend, dass Verlust e gest richen werden. Der Verm iet er m uss j edoch nachweisen, dass er alles t ut ,
dam it die Wohnung wieder v erm iet et wird. So liegt beispielsweise bei einem langj ähr igen Leerst and
keine Einkünft eerzielungsabsicht vor, wenn es der Verm iet er nicht schafft , die zur Verm iet ung
vorgesehenen Räum e in einen bet riebsbereit en Zust and zu bringen und zu verm iet en. Diese
Recht sauffassung gilt sogar, wenn dem St euerpflicht igen m ehr oder m inder die „ Hände gebunden“ sind,
einen bet riebsbereit en Zust and zu schaffen. Dies best ät igt en die Richt er des Bundesfinanzhofes ( BFH) in
einem akt uellen Urt eil.
I m konkret en Fall hat t e der St euerpflicht ige 1993 eine Eigent um swohnung in einem Gebäude m it
erheblichem Sanierungsst au erworben. Bereit s dam als war der Zust and des Gebäudes sehr m arode. I m
Jahr 1999 beschloss die Eigent üm ergem einschaft , das Gebäude vollst ändig zu sanieren. Doch ungeklärt e
Eigent um sverhält nisse, fehlende Bereit schaft einzelner Eigent üm er und eine Verunt reuung von Geldern
durch die Hausverwalt ung führt en zu einer wiederholt en Verschiebung des Sanierungsvorhabens. I m
Ergebnis st and die fragliche Wohnung seit 1999 durchgängig leer. Mangels Einnahm en aus Verm iet ung
und Verpacht ung erzielt e der St euerpflicht ige Verlust e, die das Finanzam t ab 2006 nicht m ehr bei der
Einkom m enst euerveranlagung berücksicht igt e. Das Finanzgericht Mecklenburg- Vorpom m ern und im
Revisionsverfahren auch der BFH verneint en das Vorliegen einer Einkünft eerzielungsabsicht . Obwohl
beide Ger icht e das int ensive Bem ühen um die Sanierung anerkannt en, st ellt en sie dennoch fest , dass der
St euerpflicht ige nicht in der Lage war, die Sanierung m it der Eigent üm ergem einschaft oder gegen diese
durchzuset zen. Dass der St euerpflicht ige auch Verm iet ungsbem ühungen durch beauft ragt e
Hausverwalt ungen und Makler vorlegt e, war ir relevant , da j egliche Bem ühungen aufgrund des Zust andes
des Hauses ins Leere gehen m usst en.
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Fa zit
I st ein Wohnungseigent üm er aus t at sächlichen oder recht lichen Gründen daran gehindert , die Wohnung
in einen verm iet baren Zust and zu verset zen und erfolgr eich zu verm iet en, kann die
Einkünft eerzielungsabsicht nicht aut om at isch unt erst ellt werden.

Zum ut ba r e Eige nbe la st ung be i a uß e r ge w öhnliche n Be la st un ge n sink t
Bundesfinanzhof legt Berechnungsweise der zum ut baren Belast ung neu aus
Ent st ehen einem St euerpflicht igen zwangsläufig Aufwendungen, die die üblichen Lebenshalt ungskost en
überst eigen, so können die Aufwendungen in der Einkom m enst euererklärung als außergewöhnliche
Belast ungen gelt end gem acht werden und im Ergebnis die St euerlast m indern. Jedoch gelt en nur solche
Aufwendungen als außergewöhnlich, wenn m an sich den Kost en aus recht lichen oder sit t lichen Gründen
nicht ent ziehen kann. Krankheit skost en zählen dabei gr undsät zlich zu den abziehbaren Kost en, wenn sie
der Heilung oder Linderung einer Krankheit dienen. Dam it sind alle Arznei- , Heil- oder Hilfsm it t el
abziehbar, die vom Arzt verordnet wurden. Bei Bade- oder Heilkuren und m edizinisch nicht anerkannt en
Verfahren, m uss ein am t särzt liches Gut acht en oder eine ärzt liche Bescheinigung des Medizinischen
Dienst es vorliegen.
Doch auch wenn diese Vorausset zungen vorliegen, ist eine zweit e Hürde im Rahm en der St euererklärung
zu nehm en, die sogenannt e zum ut bare Eigenbelast ung. Die prozent uale Höhe der selbst zu t ragenden
Aufwendungen ist abhängig vom Einkom m en, dem Fam ilienst and und der Anzahl
berücksicht igungsfähiger Kinder:
Gesam t betrag der Einkünft e

bis 15.340 €

über 15.340 €
bis 51.130 €

über 51.130 €

St euerpflicht ige ohne Kinder

5 %

6 %

7 %

Ehegat t en/ Lebenspart ner ohne Kinder

4 %

5 %

6 %

St euerpflicht ige m it einem Kind/ zwei Kindern

2 %

3 %

4 %

St euerpflicht ige m it drei oder m ehr Kindern

1 %

1 %

2 %

Die Berechnung der zum ut baren Belast ung erfolgt e bisher im m er m it dem Prozent sat z, der zum
Gesam t bet rag der Einkünft e gehört e. So war z. B. bei einem Single ohne Kinder m it einem Einkom m en
von 45.000 Euro eine Eigenbelast ung von 6 Prozent und dam it m it 2.700 Euro zu berücksicht igen.
Diese Vorgehensweise ist nicht m ehr richt ig. Mit t lerweile legen die oberst en Richt er die geset zlichen
Regelungen anders aus. Danach ist die Berechnung der zum ut baren Belast ung st ufenweise
vorzunehm en, so dass der höhere Prozent sat z nur auf den Teil des Gesam t bet rags der Einkünft e
anzuwenden ist , der den j eweiligen Grenzbet rag überst eigt . Die nunm ehr gest affelt e Berechnung führt zu
einem Absinken der zum ut baren Eigenbelast ung um m axim al 664,70 Euro, wie aus der Tabelle
ersicht lich ist .
Gesam t bet rag der
Einkünft e

Über 15.340 €
bis 51.130 €

Bis 15.340 €

Max.
Minderung
Eigenbelast ung

Über 51.130 €

Prozent
- sat z

Max.
Minderung
Eigenbelast ung

Prozent sat z

St euerpflicht ige
ohne Kinder

5 %

0,00 €

6 %

153,40 €

7 %

664,70 €

Ehegat t en/ Lebenspart ner
ohne Kinder

4 %

0,00 €

5 %

153,40 €

6 %

664,70 €

St euerpflicht ige m it einem
Kind/ zw ei Kindern

2 %

0,00 €

3 %

153,40 €

4 %

664,70 €

St euerpflicht ige m it drei
oder m ehr Kindern

1 %

0,00 €

1 %

0,00 €

2 %

511,30 €

Prozent
- sat z

Max.
Minderung
Eigenbelast ung

Wie groß die t at sächliche St euerersparnis ist , die sich aus der geändert en Recht sauffassung ergibt , hängt
dabei vom persönlichen St euersat z des Einzelnen ab.
Be ispie l:
Ein verheirat et es Unt ernehm erehepaar m it zwei Kinder n ( 8 und 11 Jahre) hat Krankheit skost en in Höhe
von 4.800 Euro selbst get ragen. Der Gesam t bet rag der Einkünft e, d. h. das gem einsam e Einkom m en der
Eheleut e vor dem Abzug von Sonderausgaben, außergewöhnlichen Belast ungen und
St euerbegünst igungen, bet rägt 120.000 Euro.
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Nach der alt en Regelung war die zum ut bare Belast ung von 4 Prozent zu berücksicht igen, d. h. 4.800
Euro. I m Ergebnis konnt en keine außergewöhnlichen Belast ungen st euerm indernd angeset zt werden.
Nach der neuen Recht sauffassung ist folgende Berechnung vorzunehm en:
15.340 Euro x 2 % =

306,80 Euro

( 51.130 Euro – 15.340 Euro = )

35.790 Euro x 3 % =

1.073,70 Euro

( 120.000 Euro – 51.130 Euro = )

68.870 Euro x 4 % =

2.754,80 Euro

Zum ut bare Belast ung

4.135,30 Euro

Krankheit skost en

4.800,00 Euro

Berücksicht igungsfähige außergewöhnliche Belast ungen

664,70 Euro

Bei einem Grenzst euersat z der Eheleut e von 35 % bet rägt die st euerliche Ent last ung ca. 245 Euro.
H inw e is:
Grundsät zlich ist das Urt eil bei der Berechnung der zum ut baren Belast ung in der akt uellen
Einkom m enst euererklärung, aber auch in allen vorherigen Veranlagungsj ahren anzuwenden, soweit die
Einkom m enst euerbescheide noch änderbar sind.

Bonusza hlunge n de r ge se t zliche n Kr a nk e nk a sse n m inde r n nicht im m e r die
Son de r a u sga be n
Krankenkassenbeit räge sind als Sonderausgaben st euerm indernd anset zbar. Erst at t et eine Krankenkasse
einen Teil dieser Beit räge zurück, so sind die Sonderausgaben insoweit zu kürzen, da es dem
St euerpflicht igen an der finanziellen Belast ung fehlt . Doch nicht in j edem Fall sind Erst at t ungen der
Krankenkasse t at sächlich Beit ragsrückerst at t ungen, die zur Kürzung der Sonderausgaben führen.
Nach einem akt uellen Urt eil des Bundesfinanzhofes ( BFH) gilt dies nicht für Bonuszahlungen für
Gesundheit sm aßnahm en, m it denen geset zliche Krankenkassen ihre Mit glieder zu einer
gesundheit sbewußt en Lebensweise anim ieren wollen. Vorausset zung ist , dass die Maßnahm en nicht zum
regulären Leist ungsspekt rum der einzelnen Krankenkasse gehören. I n der Regel m uss das Mit glied dabei
nicht nur an der Gesundheit sm aßnahm e t eilnehm en, sondern auch in Vorkasse bezüglich der
Aufwendungen gehen. Beispiele hierfür sind die Kost enbet eiligung am Rückent raining oder dem
Yogakurs. Meist erst at t en Krankenkassen dann bis zu 80 % der Aufwendungen.
Diese Kost enerst at t ungen sind aber nicht m it den Bonuszahlungen zu verwechseln, die Krankenkassen
für ein best im m t es Verhalt en des Versichert en oder für die Durchführung von Gesundheit sm aßnahm en
des regulären Leist ungsum fangs zahlen. Let zt ere gelt en auch nach dem akt uellen Urt eil des
Bundesfinanzhofes als Erst at t ung von Krankenkassenbeit rägen, die die Sonderausgaben kürzen.
Die gut e Nachricht : Das Finanzam t ändert auch St euerbescheide der Vorj ahre. I n allen Fällen, in denen
die Meldungen der Krankenkassen für die Jahre ab 2010 nicht der neuen Recht sauffassung des BFH
ent sprechen, erhalt en Mit glieder im Laufe des Jahres 2017 ein Schreiben von ihrer Krankenkasse. I n der
Papierbescheinigung sind alle an das Finanzam t gem eldet en Beit ragsrückerst at t ungen der vergangenen
Jahre aufgelist et , soweit die gem eldet en Bet räge zu hoch ausgefallen sind. Gleichzeit ig ent hält der Brief
einen Hinweis, dass das Finanzam t bei Vorlage der Bescheinigung die bet roffenen
Einkom m enst euerbescheide prüfen wird.
H inw e is
Alle geset zlichen Krankenkassen sind von der Finanzverwalt ung aufgefordert , die Anwendbarkeit der
BFH- Recht sprechung auf ihre Bonusprogram m e zu prüfen. Sollt en Sie im Laufe des Jahres 2017 eine
Papierbescheinigung erhalt en, so t eilen Sie dies bit t e I hrem St euerberat er m it , dam it dieser die weit eren
erforderlichen Schrit t e einleit en kann.

Ihre Steuerberatungskanzlei
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Die Erarbeit ung des Rundschreibens erfolgt m it großer Sorgfalt .
Eine Haft ung kann hier für j edoch nicht über nom m en w er den.
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