§ 23 EStG -Kurzzeitige Vermietung vor der Veräußerung nach langjähriger Eigennutzung
FG Baden-Württemberg Pressemitteilung Nr. 2/2019 vom 1. April 2019:
Ist der Gewinn aus der Veräußerung einer nach langjähriger Eigennutzung kurzzeitig
vermieteten Eigentumswohnung innerhalb von 10 Jahren seit deren Erwerb steuerpflichtig? Das Finanzgericht Baden-Württemberg verneinte dies mit Urteil vom 7. Dezember 2018 (Az. 13 K 289/17). § 23 Absatz 1 Satz 1 Nr.1 Satz 3 2. Alternative EStG
erfordere „nach seinem klaren Wortlaut -anders al die 1.Alternative- keine Ausschließlichkeit der Eigennutzung“. Es genüge „eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren“. Diese
müsse – mit Ausnahme desmittleren Kalenderjahres - nicht während des gesamten
Kalenderjahres vorgelegen haben. Es genüge unter Berücksichtigung der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs ein zusammenhängender Zeitraum der Eigennutzung, der sich über drei Kalenderjahre erstrecke. Für diese Auslegung spreche auch
die Gesetzesbegründung. Der Gesetzgeber habe eine „ungerechtfertigte Besteuerung von Veräußerungsvorgängen bei Aufgabe des Wohnsitzes (z.B. wegen Arbeitsplatzwechsels) vermeiden“ wollen. Diesem Zweck widerspreche es, den Veräußerungsgewinn bei einer kurzzeitigen Zwischenvermietung bis zur Veräußerung zu besteuern. Sei im Übrigen die (längerfristige) Vermietung vor Beginn des Dreijahreszeitraums unschädlich, sei nicht nachvollziehbar, warum eine kurzzeitige Vermietung
bis zur Veräußerung am Ende einer langjährigen Eigennutzung zur Steuerpflicht führen sollte. Eine kurzzeitige Vermietung am Ende des Dreijahreszeitraums müsse erst
recht dazu führen, dass die Veräußerung nicht steuerbar sei. Entgegen der Ansicht
des beklagten Finanzamts sei nicht zwischen einem steuerunschädlichen Leerstand
und einer steuerschädlichen Vermietung zu differenzieren. Das Finanzamt legte
Nichtzulassungsbeschwerde ein (Az. BFH IX B 28/19). Daher ist das Urteil des FG
noch nicht rechtskräftig. Der Kläger hatte 2006 eine Eigentumswohnung erworben
und diese bis April 2014 durchgehend zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Von Mai
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2014 bis Dezember 2014 vermietete er diese an Dritte. Mit notariellem Kaufvertrag
vom 17. Dezember 2014 veräußerte er die Eigentumswohnung. Das beklagte Finanzamt ermittelte einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn in Höhe von
44.338 EUR. Hiergegen wandte sich der Kläger. Seiner Ansicht nach war die
Veräußerung nicht steuerbar, da er die Wohnung im Jahr der Veräußerung und in
den beiden vorausgegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt habe.
§23EStG erfordere keine „ausschließliche“ Nutzung zu eigenen Wohnzwecken.
Sie finden das Urteil des FG Baden-Württemberg auf den folgenden Seiten.
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FG Baden-Württemberg Urt eil vom 7.12.2018, 13 K 289/17
Eine unschädliche Nut zung zu eigenen Wohnzwecken i. S.d. § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 2. Alt . EStG liegt auch dann noch
vor, wenn das Grundstück zu Beginn d es Veräußerungsjahres noch zu eigenen Wohnzwecken ge nu tz t und im Anschluss
da ran bis zur Veräußerung kurzzeitig vermi et et wurde

Tenor
1. Der Einkommen steue rbescheid 2014 vom 20. Mai 2016 in Form der Einspruchsentscheidung v om 4. Januar
2017 wird dah ingehend geändert, dass sonstige Eink ünfte (Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften) mit 0
EUR (bisher 44.338 EUR) angesetzt werden.
2. Die Berechnung der neu festzuse tzenden Steuer n wird dem Beklagten übertragen (§ 100 A bs. 2 S. 2
Finanzgerichtsordnung – FGO –). Der Beklagte teilte den Beteiligten das Ergebnis der Neuber ec hnung
unverzüglich fo rmlo s mit; nach Rech tskraft der Entscheidung ist der Verwaltungsakt mit dem geänderten Inhalt neu
bekannt zu geben (§ 100 Abs. 2 S. 3 FGO).
3. Die Kosten de s Ve rfahrens trägt der Beklagte.
4. Die Zuziehung e ine s Bevollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig erklärt.
5. Die Revision wird nicht zugelassen .

Tatbestand

1

Streitig ist, ob der Kläger im Veranlagungsz eitr aum 2014 einen steuerbaren Gewinn aus einem
Veräußerung sgeschä ft bei Grunds tücken im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1 Einkommensteuer gesetzt (EStG)
erzielt ha t.

2

Der Kläge r e rwarb mit Kaufvertrag vom 16. Juni 2006 eine Eigentumswohnung auf dem Grundstück [ ___ ] in X
für 87.000 EUR, we lche er bis April 2014 durc hgehend zu eigenen Wohnzwecken nutzte. In den Mona ten Mai
2014 bis De ze mber 2014 vermiete te der Kläger die Wohnung an Dritte. Mit notariellem Kaufvertrag vom 17.
Dezembe r 2014 ve räußerte der Kläger die Eigentumswohnung zum Kaufpreis von 139.000 EUR.

3

Der Beklag te ermittelte hieraus einen steuerpflichtigen Veräußerungsgewinn im Sinne des § 23 Abs. 1 Nr. 1
ESt G i.H.v. 44.338 EUR und erfasste dies en im Einkommensteuerbescheid vom 20. Mai 2016.

4

Mit Schriftsatz se ines Prozessbevollmächtigten v om 30. Mai 2016 erhob der Kläger hiergegen Einspruch.
Dieses Schreiben befindet sich nich t in den Akten des Beklagten.

5

Mit Sc hre iben vo m 4 . Juli 2016 teilte der P roz essbev ollm ächtigte dem Beklagten unter B ez ugnahm e auf se in
Eins pruchssch reiben vom 30. M ai 2016 mit, dass er auf sein E inspruchsschreiben noch keine A ntw ort erhalten habe und
auch übe r den mit d iesem v erbundenen A ntrag auf A uss etzung der Vollziehung noc h n icht besc hieden wo rden se i. A uf
dies em S ch re iben ha t der Be klagt e folgenden handsc hriftlichen Verm erk angebrach t:
„Einsp ru ch liegt n ich t vor

A m 5.7.16 telef. Herrn
A mitgeteilt“

6

Mit Sch re iben vo m 6 . Juli 2016 ließ de r P roz ess bev ollm ächtigte unte r B ezugnahm e auf das am 5. Ju li 2016 mit de m
Beklagten gefüh rte Telefonat dem Beklagt en das Eins pruc hsschreiben vom 30. Mai 2016 „nochm als“ zukommen . Weiter
war in die se m Sch re iben aus geführt:

„Die zu ständ ige Mitarbeiterin des Finanz amts Y hat mir am Telefon erklärt, da ss es nic ht erf orderlic h sei, dass ich einen
Ant rag s telle auf Wiedereinsetz ung in den v orherigen Stand. Ich gehe dav on aus, dass es bei dies er Rechtsauffassung
des Finan za mt s Y verb leibt. “
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7

In dem be ige fügten Einspruchsschreiben vom 30. Mai 2016 wurde inhaltlich ausgeführt, bei dem
Veräußerung svo rgang handele es sich nic ht um einen steuerbaren Vorgang. Die Wohnung sei im Jahr der
Veräußerung und in den beiden vorausgegangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden. § 23
ESt G forde re in soweit keine „ausschließlic he“ N utz ung der Wohnung zu eigenen Wohnzwecken im Jahr der
Veräußerung . Die Vermietung sei daher – ebenso wie ein Leerstand – unschädlich.

8

Der Beklag te ste llte im weiteren Einspruchsverfahren den – erstmaligen – tatsächlichen Zugang des
Einspruch ssch re ibens am 30. Mai 2016 off enkundig unstreitig. Eine etwaige Verfristung wurde im weiteren
Verfahren n icht the ma tisiert.

9

Mit Einsp ru ch sen t sche idung vo m 4 . J anuar 2017 wies de r Be klag te den E insp ruch als unbegründe t zu rück. Un ter
Bez ugnahme auf Rn. 25 des BM F-Schrei bens v om 7. F ebruar 2007, BStB l I 2007, 262 führt e er aus , bei einer Vermietung
handle e s sich anders als bei einem Leerst and um eine steuersc hädliche N utzung. D as BM F-Sc hreiben e rwähne
ausschlie ßlich e inen Leers tand a ls unschädlic h. D es Weiteren wurde in der Einsp ruch sentscheidung aus gefüh rt:

„Gegen den E in ko mmen steue rbeschei d 2014 v om 20.05.2016 legte der E f f orm- und frist gerec ht Ei ns pru ch e in [… ]“

10

Mit seine r h iergegen erhobenen Klage verf olgt der Kläger unter Wiederholung seiner Rechtsauffassung sein
Interesse weite r.

11

In der münd lichen Verhandlung ha t der Pr oz ess bevollmächtigte ein Schreiben vom 13. Juli 2016 an den Kläger,
auf das wegen der weiteren Einzelheiten verwiesen wird, vorgelegt, in dem der Prozessbevollmäch tig te dem
Kläger mitte ilte, da ss der Beklag te ihm – dem Pr ozessbevollmächtigten – mitgeteilt habe, dass der Einspruch
vom 30. Mai 2016 dort rechtzeitig eingegangen sei.

12

Der Beklag te hat hierzu erklärt, es sei möglic h, dass das Einspruchsscheiben im Amt verlor en gegangen sei.
Die Rechtsbehe lfsstelle sei jedoch wohl davon aus gegangen, dass jedenfalls Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand zu gewähren gewesen s ei, da die Abweichungen von der elektronisch eingereichten
Steuererklä rung im Bescheid nicht erläutert worden seien.

13

Der Kläge r beantragt sinngemäß,

den Einko mmensteuerbescheid 2014 vom 20. Mai 2016 in Form der Einspruchsent scheidung vom 4. Januar
2017 dahingehend zu ändern, dass sonstige Einkünfte (Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschä ften) mit 0
EUR (bishe r 44.338 EUR) angese tzt werden, hilfsweise die Zulassung der Revision.
14

Der Beklag te beantrag t unter Wiederholung seiner Rechtsauffassung,

die Klage ab zu weisen , hilfsweise die Zulassung der Revision.
15

Wegen der we ite ren Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der Beteiligten wird auf die
gewechse lten Schriftsätze und den Inhalt der beigezogenen Akten des Beklagten (ein Band
Einkommensteue ra kte , ein Band Allgemeine Akte) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

16

Die Klage ist beg ründe t. Der ange fochtene Steuerbescheid ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen
Rechten.
I.

17

Der Einspruch wurde zur Überzeugung des Senats vom Beklagten zutreffend als zulässig behandelt.
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18

G emäß § 355 Abgabenordnung (AO) ist der Einspruch innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des
Verwaltung sa kts ein zulegen. Die Feststellungslast für die (fristgerechte) tatsächliche Erhebung des Einspruchs
bei der Behörde träg t der Kläger (BFH, Urteil vom 8. Dezember 1976 I R 240/74, BStBl II 1977, 321-325 , BFHE
121, 142-151; BFH, Beschluss vom 24. Juli 2008 VII B 41/08, juris). War jemand ohne Versc hulden daran
gehindert, eine ge se tzliche Frist einzuhalten, so ist ihm gemäß § 110 AO auf Antrag Wieder einsetzung in den
vorherigen Stand zu gewähren. Die Tatsachen zur Begründung des Antrags sind bei der Antr agstellung oder im
Verfahren übe r den Antrag glaubha ft z u machen. Innerhalb der Antragsfrist ist die versäumte Handlung
nachzuholen. Ist die s geschehen , so k ann Wieder einsetzung auch ohne Antrag gewährt werden.

19

Der Sena t kann in soweit offenlassen, ob das Einspruchsschreiben fristgerecht beim Beklagten eingegangen
und dort in Ve rstoß geraten ist, wo für tr otz des Vermerks in der Akte „Einspruch liegt nicht vor“, welcher auch
dahingehend zu ve rstehen sein könnte, dass der Einspruch bei der zuständigen Stelle der Behörde nich t
(mehr) vo rliegt, angesichts der unstreitig vom Beklagten erteilten telefonischen Auskünfte und des Umstands,
dass der Be klagte den Einspruch selbst als „form und fristgerecht“ behandelte, einiges spricht. Denn jedenfalls
hat der Beklagte zu lässig konkludent Wiedereins etzung in den vorherigen Stand gewährt.

20

Der Kläge r hat inne rhalb der Wiedereins etz ungsfrist die versäumte Handlung nachgeholt und das ursprüngliche
Einspruch ssch re iben vom 30. Mai 2016, auf das wegen der weiteren Einzelheiten und des Erscheinungsbildes
(insbesondere: Ha ken hinter der Faxnummer) verwiesen wird, (erneut) vorgelegt. Hierdurch hat der Kläger zwar
grundsätzlich no ch nich t den An forder ungen der Rechtsprechung an eine G laubhaftmachung der rech tzeitigen
Absendung eines Einspruchsschreibens genüge getan. Vor dem Hintergrund, dass dem
Prozessbe vo llmä ch tig ten vom Beklagten der Hinw eis gegeben wurde, dass die Stellung eines Antrags auf
Wiederein se tzung in den vorherigen Stand nic ht erforderlich sei und ihm nach seinem unbestrittenen Vortrag zu
einem späteren Zeitpunkt zudem mitgeteilt w ur de, der Einspruch sei rechtzeitig eingegangen, erachte t es der
Senat als nicht gebo ten , den von den Beteiligten unstreitig gestellten Sachverhalt der jedenfalls rech tzeitigen
Absendung de s Ein spruchsschreibens in Frage zu stellen. Für eine weitere Sachverhaltsaufklärung bestand
daher keine Ve ranla ssung. Die vom Beklagten vorgetragene jedenfalls konkludent gewährte Wiedereinsetzung
in den vo rherigen Stand war daher im Ergebnis auch vor dem Hintergrund von Treu und Glauben nicht zu
beanstanden .
II.

21

1. G emä ß § 22 Nr. 2 ES tG unterliegen priv at e Veräuß erungsgeschäfte der Best euerung. Priv at e Veräuß erungsgeschäfte in
dies em Sinne sind gemäß § 23 Abs . 1 S. 1 Nr. 1 EStG Veräußerungs gesc häfte bei Grundst ü cken und Re ch ten , d ie den
Vorschriften des bürgerlichen Rech ts über Grunds tück e unterliegen, bei denen der Z eitraum zwisc hen Ansc haffung und
Veräußerung nicht mehr als z ehn Jahre betr ägt. N ac h § 23 Abs. 1 Nr. 1 S. 3 ES tG sind W irt schafts güter, die
•

im Ze it rau m zwischen An scha ffung oder F ertigst ellung und Veräuß e rung ausschlie ßlich z u eigenen
Wohn zwe cken

ode r
•

im Jah r de r Veräuße rung und in den beiden v orangegangenen Jahren zu e igenen Wohnzw eck en genu tz t
wu rden,

vom Anwendung sbe reic h de s § 23 ES tG aus genomm en.

22

§ 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 2. Alt. EStG erforder t insoweit nach seinem klaren Wortlaut – anders als die 1. Alt. –
keine Ausschlie ßlichkeit der Eigennutzung. Es genügt vielmehr eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken im
Jahr der Ve räuße rung und in den beiden vor angegangenen Jahren. Im Jahr der Veräußerung und im zweiten
Jahr vor der Veräu ßerung muss die Nutzung zu eigenen Wohnzwecken nicht während des ges amten
Kalenderjah rs vo rgelegen haben. Es genügt ein zusammenhängender Zeitraum der Nutzung zu eigenen
Wohnzwe cken, de r sich über drei Kalenderjahre erstreckt, ohne sie – mit Ausnahme des mittleren
Kalenderjah rs – voll auszufüllen (BFH, Urteil vom 27. Juni 2017 IX R 37/16, BFHE 258, 490, BStBl II 2017,
1192).

23

2. G emessen an d iesen Grundsätzen handelt es sich im vorliegenden Fall um einen nicht steuerbaren Vorgang.
Das Grundstück wu rde im Jahr der Ver äußer ung bis April und in den beiden vorangegangenen Jahren
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vollst ändig zu e igenen Wohnzwecken genutz t. Die Vermietung in den Monaten Mai bis Dezember is t insoweit
unschädlich.

24

a) Entgegen de r Au ffassung des Beklagten benennt § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 2. A lt. EStG gerade keine
schädlichen Nutzungsarten, sondern for dert lediglich eine Nutzung zu eigenen Wohnzwecken in den genannten
Jahren. De r Wortlaut der Vorschrift ist insoweit eindeutig. Für die vom Beklagten vorgenommene
Unterscheidung zwischen einem „steuerbegünstigten Leerstand“ und einer „steuerschädlic hen Vermie tung“
ergeben sich wede r aus dem Gese tz noch aus dem Sinn und Zweck der Vorschrift Anhaltspunkte.

25

b) Vielmehr sp richt die Gesetzesbegründung gegen eine solche Auslegung. Mit Schaffung der
Ausnahmeta tbestände des § 23 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 3 EStG wollte der Gesetzgeber unger echtfertigte
Besteuerungen von Veräußerungsgewinnen bei Aufgabe des Wohnsitzes (z. B. wegen Arbeits platzwechsels)
vermeiden (BT-Dru cks. 14/23 S. 180). Dieser Zweck (Förderung der Mobilität von Arbeitnehmern) würde jedoch
bei Annah me de r Steuerschädlichkeit einer kurzzeitigen Zwischenvermietung bis zur Veräußerung
konterkarie rt. Denn ein zum Umzug gezw ungener Arbeitnehmer müsste dann, um eine steuerpflich tige
Veräußerung zu ve rmeiden, die Wohnung bis z ur Veräußerung, deren Zeitpunkt sich je nach Marktlage nur
schwer vo rhersehen lässt, leer s tehen z u lassen. Im Ergebnis müsste er aus rein st euerlichen Gründen sowohl
die laufenden Ko sten der bisherigen Wohnung als auch die Kosten für die Wohnung am neuen Arbeitsor t
tragen, ohne dass e s ihm möglich wäre, diese Kosten durch eine Zwischenvermietung zu minimieren . Eine
solche Bela stung dür fte in vielen Fällen die Betr offenen vor nicht unerhebliche finanzielle Probleme stellen und
vom Gese tzgebe r auch nicht gewollt gewesen sein.

26

c) Ferner ve rmag auch die Unterscheidung des Beklagten zwischen einer steuerunschädlichen Vermie tung vor
Beginn de s Dre ijah reszeitraums des § 23 Abs . 1 Nr. 1 S. 3 2. Alt. EStG und einer steuersc hädlichen am Ende
des Dreijahresze itraums nicht zu überzeugen. Es ist nicht ersichtlich, weshalb eine langjährige Vermie tung vor
einer kurzzeitigen Eigennutzung unschädlich (v gl. Trossen, NWB 2017, 3256: „eine zusammenhängende
Nutzung von e ine m Jahr und zwei Tagen [ausreichend]“), eine kurzzeitige Zwischenvermietung bis zur
Veräußerung a m Ende einer langjährigen Eigennutzung jedoch steuerschädlich sein sollte. Denn gerade bei
ersterer Konstellation liegt eine Missbrauchs gefahr dahingehend, dass eine Eigennut zung gezielt kurzfristig zur
Steuerve rmeidung angelegt wird , deutlic h näher. Wenn eine langjährige Vermietung vor Beginn des
Dreijahre sze itrau ms unschädlich is t (so in BFH , Urteil vom 27. Juni 2017 – IX R 37/ 16 –, BFHE 258 , 490, BStBl
II 2017, 1192 ), so muss dies aus vorgenannten Gr ünden erst recht in Fällen einer kurzzeitigen Vermietung von
wenigen Monaten am Ende des Dreijahr esz eitraums gelten.

27

d) Ergänzend we ist der Senat darauf hin, dass auc h das vom Beklagten zitierte BMF-Schreiben (BMF v. 05.
O ktober 2000, I V C 3-S 2256-263/00, FMNR471000000, Rn. 25) gerade nicht ausf ührt, dass eine Vermietung
am Ende de s Dre ijahreszeitraums steuerschädlich sei, sondern lediglich darlegt, dass in diesem Zeitraum ein
Leerstand un schädlich sei. Lediglich hinsic htlic h einer Vermietung im mittleren Jahr des Dreijahreszeitraums
führt das Schreiben zu treffend aus, dass eine solc he steuerschädlich sei.
III.

28

Die Kostenentsche idung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.

29

Die Zuziehung e ine s Bevollmäch tig ten im Vorverf ahren ist gemäß § 139 Abs. 3 S. 3 FGO für notwendig zu
erklären. Der Pro ze ssbevollmächtigte hat einen entsprechenden Antrag gestellt und die Rechtslage war nicht
von vornhe re in so ein fach, dass sich der Kläger hätte selbst vertreten können.

30

Die Revision ist nicht zuzulassen , weil Zul ass ungsgründe im Sinne des § 115 Abs. 2 FGO nicht vorliegen.

