
Nachträgliche Schuldzinsen nach Aufgabe der Einkünfteerzielungsabsicht

Der Bundesfinanzhof1 (BFH) hatte 2012 entschieden, dass Schuldzinsen für ein Dar-
lehen, das ursprünglich zur Finanzierung von Anschaffungskosten einer zur Vermie-
tung bestimmten Immobilie aufgenommen wurde, auch dann noch als nachträgliche
Werbungskosten abgezogen werden können, wenn das Gebäude veräußert wird, der
Veräußerungserlös aber nicht ausreicht, um die Darlehensverbindlichkeit zutilgen.

Das Gericht hatte jetzt folgenden Fall zu beurteilen: Ein Steuerzahler erwarb 1999 ein
mit einer Gaststätte und mit sieben Ferienwohnungen bebautes Grundstück, aus dem
er in den Jahren 2003 bis 2006 Verluste aus Vermietung und Verpachtung erzielte. Im
Zeitpunkt des Erwerbs bestand für das gesamte Objekt bzw. das gesamte Grundstück
zunächst ein auf 10 Jahre befristetes Mietverhältnis, das 2003 infolge der Insolvenz des
Mieters beendet wurde. Wegen mangelnder Rentabilität des Gesamtobjekts versuchte
der Eigentümer (neben seinen Vermietungsbemühungen) ab Mai 2003, das Objekt zu
veräußern, was ihm 2008 gelang. Das Finanzamt berücksichtigte die Verluste nicht. Es
ging davon aus, dass der Eigentümer seine Einkünfteerzielungsabsicht wegen der seit
2003 unternommenen Verkaufsbemühungenaufgegeben hatte.

Der BFH2 hat in seiner Entscheidung hervorgehoben, dass ein fortdauernder Ver-
anlassungszusammenhang von (nachträglichen) Schuldzinsen mit früheren Einkünften
aus Vermietung nicht anzunehmen ist, wenn der Steuerzahler zwar ursprünglich mit
Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt hat, seine Absicht zu einer (weiteren) Einkünfteer-
zielung jedoch bereits vor der Veräußerung des Immobilienobjekts aus anderen Gründen
weggefallen ist.

Hinweis: Die Sache ist an dasFinanzgericht zurückverwiesen und mit folgenden
Vorgabenversehen worden:

• Es ist der Frage nachzugehen, ob der Kläger hinsichtlich sämtlicher auf dem Grund-
stück befindlichen Immobilienobjekte mit Einkünfteerzielungsabsicht gehandelt
hat.

1 BFH, Urt. v. 20.06.2012, IX R 67/10, DStR 2012, S. 1801, DB 2012, S.2023, LEXinform
0928227; BFH, Urt.v. 08.04.2014, IX R 45/13, LEXinform 0929950.

2 BFH, Urt. v. 21.01.2014, IX R 37/12,DB 2014, S. 1171, LEXinform 0929228.
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• Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Kläger seine Einkünfteerzielungsabsicht
zwischenzeitlich nicht aufgegeben hat, sind die erklärten Einkünfte des Klägers
dem Grunde nach zu berücksichtigen, aber der Höhe nach zuprüfen.

• Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten
Zeitpunkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts auf-
gegeben hat und diese nicht (auch nicht hinsichtlich einzelner Objekte) wieder
aufgenommen hat, scheidet ein Abzug (nachträglicher) Schuldzinsen aus.

• Kommt man zu dem Ergebnis, dass der Steuerzahler zu einem bestimmten Zeit-
punkt seine Einkünfteerzielungsabsicht hinsichtlich des Gesamtobjekts aufgegeben
hat und diese nur hinsichtlich einzelner Objekte auf dem Grundstück wieder
aufgenommen hat, sind die geltend gemachten Schuldzinsen ggf. anteilig bei den
hinsichtlich dieser Objekte noch zu ermittelnden Einkünften aus Vermietung und
Verpachtung zuberücksichtigen.
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2


