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Leitsätze: 

 

1. Die Einkünfteerzielungsabsicht bei einer zeitweise vermieteten 

und zeitweise selbst genutzten Ferienwohnung ist nicht bereits 

aufgrund der Art der Nutzung ungewiss. 

 

2. Aus einem nach einer längeren Verlustphase erwirtschafteten 

Einnahmenüberschuss kann nicht ohne weitere Anhaltspunkte eine 

Ungewissheit abgeleitet werden, die einer endgültigen Veranlagung 

entgegensteht. 

 

3. Eine vorläufige Steuerfestsetzung ist zu ändern, wenn die 

Ungewissheit beseitigt ist (§ 165 Abs. 2 Satz 2 Halbs. 1 AO). Der 

hiermit korrespondierende Ablauf der Festsetzungsfrist kann nicht 

von der steuerrechtlichen Beurteilung des Sachverhalts durch das 

FA abhängig gemacht werden. 

 

Sachverhalt: 

 

Es ist streitig, ob im Zeitpunkt der Änderung der ESt-Bescheide 

für 1998 bis 2004 bereits Festsetzungsverjährung eingetreten war. 

Die zusammenveranlagten Kl. sind seit 1999 Eigentümer einer Fe-

rienwohnung, die zeitweise vermietet, zeitweise selbst genutzt 

wird. In den Streitjahren erklärten sie ausschließlich negative 

Einkünfte aus der Vermietung der Ferienwohnung. Das FA erließ 

jeweils vorläufige ESt-Bescheide hinsichtlich der Einkünfte aus 

VuV, da die Einkünfteerzielungsabsicht nicht abschließend beur-

teilt werden könne. Die Kl. wiesen im Rahmen ihrer Überschuss-

prognose darauf hin, dass mit Auszahlung einer im Jahre 2005 

fälligen Lebensversicherung eine Sondertilgung erfolgen werde und 

hiernach lediglich ein geringer Darlehensbetrag verbliebe, der 

2009 endgültig getilgt würde. Nachdem in der ESt-Erklärung für 

2009 noch rd. € 3.600,00 Zinsen als WK berücksichtigt wurden, 

sank die Zinslast im Folgejahr auf rd. € 560,00, 2011 auf € 450,00 

und 2012 auf € 340,00. In diesen Jahren wurde jeweils ein Über-

schuss erzielt. Am 26.02.2014 entschied das FA, dass die aufge-

laufenen Verluste durch die geringen Überschüsse innerhalb des 

Prognosezeitraums nicht mehr ausgeglichen werden könnten und än-

derte die vorläufigen Bescheide sämtlicher Vorjahre dahingehend, 

dass die bislang berücksichtigten Verluste aus VuV nicht mehr 

berücksichtigt wurden. 
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Die Klage war erfolgreich. 

 

Aus den Gründen: 

 

1. Die Änderung der ESt-Bescheide war am 26.02.2014 nicht mehr 

zulässig, weil die Festsetzungsfrist abgelaufen war (§ 169 Abs. 1 

Satz 1 AO). Zwar hemmt eine vorläufige Steuerfestsetzung (§ 165 

Abs. 1 Satz 1 AO) den Ablauf der regelmäßigen Festsetzungsfrist. 

Allerdings endet die Festsetzungsfrist nach Ablauf eines Jahres, 

nachdem die Ungewissheit beseitigt ist und die Finanzbehörde 

hiervon Kenntnis erhält (vgl. § 171 Abs. 8 Satz 1 AO). 

 

2. Vorliegend endete die Festsetzungsfrist jedenfalls ein Jahr 

nach dem Abschluss der Veranlagung für das Jahr 2010 und somit 

jedenfalls ein Jahr nach dem 30.08.2011. Spätestens mit abschlie-

ßender Zeichnung der Veranlagung für das Jahr 2010 wurde die bis 

dahin bestehende Ungewissheit bei der Beurteilung der Ein-

künfteerzielungsabsicht beseitigt und der Bekl. hat hiervon 

Kenntnis erhalten. 

 

Aus § 165 AO ergibt sich, welche Ungewissheit beseitigt sein 

muss, um den Beginn der Jahresfrist nach § 171 Abs. 8 Satz 1 AO 

auszulösen. Beruht nämlich die Ablaufhemmung auf der für die 

vorläufige Festsetzung oder Feststellung nach § 165 AO maßgebli-

chen Ungewissheit, kann für deren Beseitigung nichts anderes gel-

ten (BFH, BStBl II 2009, 335). Die Jahresfrist nach § 171 Abs. 8 

Satz 1 AO beginnt daher vorliegend, sobald die Ungewissheit be-

seitigt ist, die zu den vorläufigen ESt-Festsetzungen für 1998 

bis 2004 geführt hat. 

 

a) Im Streitfall erfolgten die vorläufigen ESt-Festsetzungen, da 

ungewiss war, ob die Kl. hinsichtlich ihrer Vermietungstätigkeit 

mit Einkünfteerzielungsabsicht tätig geworden waren oder Liebha-

berei vorlag. Bei der Beurteilung der Einkünfteerzielungsabsicht 

war fraglich, ob ab dem Jahr 2006 bzw. ab dem Jahr 2009 erheblich 

geringere Schuldzinsen als in den Anfangsjahren anfallen würden 

und die Vermietungstätigkeit auf dieser Grundlage mit einer po-

sitiven Totalgewinnprognose betrieben wurde. 

 

Im Streitfall ist die Ungewissheit spätestens im Rahmen der Ver-

anlagung für das Jahr 2010 entfallen. Bei der Veranlagung für das 

Jahr 2010 erklärten die Kl. Zinsen i.H. von rd. € 560,00 als WK. 

Bei der vorangegangenen Veranlagung hatten sie noch Zinsen i.H. 

von rd. € 3.600,00 als WK erklärt. Im Ergebnis erhielt der Bekl. 

im Rahmen der Veranlagung für 2010 Kenntnis von der Tatsache, 

dass nach dem Jahr 2009 erheblich geringe Schuldzinsen als in den 

Anfangsjahren anfielen. Die von den Kl. angekündigte Darlehen-

stilgung war erfolgt. Die hinsichtlich der Höhe der Schuldzinsen 

bestehende Ungewissheit war jedenfalls ab diesem Zeitpunkt ent-

fallen und der Bekl. hatte hiervon Kenntnis erhalten. 

 

b) Entgegen der Auffassung des Bekl. ist die Einkünfteerzielungs-

absicht bei einer zeitweise vermieteten und zeitweise selbst ge-

nutzten Ferienwohnung nicht bereits aufgrund der Art der Nutzung 

ungewiss. Es ist nicht davon auszugehen, dass die zeitweise Ver-

mietung und zeitweise Selbstnutzung einer Ferienwohnung dazu 

führt, dass eine endgültige Veranlagung der erzielten Vermie-

tungseinkünfte bereits aufgrund der Nutzungsart (auf Dauer) aus-

geschlossen ist. 
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Anmerkung: 

 

Aus Sicht des Stpfl. ist in derartigen Fällen zu empfehlen, im 

Rahmen weiterer Steuererklärungen das FA möglichst zeitnah und 

in umfassender Form die Informationen zukommen zu lassen, die 

geeignet sind, evtl. bestehende Ungewissheiten zu beseitigen und 

eine endgültige Veranlagung zu ermöglichen, um damit – bei Ablauf 

der regelmäßigen Festsetzungsfrist – die Jahresfrist des § 171 

Abs. 8 Satz 1 AO in Gang zu setzen. 

 


