
 

- 2 - 

F I N A N Z G E R I C H T  
B E R L I N - B R A N D E N B U R G  

 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

5 K 4220/12 

In dem Rechtsstreit 

der    Frau A…,  
 
des    Herrn B…,  

Kläger, 

bevollmächtigt:  

gegen 

das  Finanzamt, 

Beklagter, 

wegen   Einkommensteuer 2009 und 2010 

hat das Finanzgericht Berlin-Brandenburg - 5. Senat - aufgrund mündlicher Verhandlung 
vom 18. Februar 2016 durch  

den Vizepräsidenten des Finanzgerichts …, 
die Richterin am Finanzgericht … und 
den Richter am Finanzgericht … 
sowie die ehrenamtlichen Richter  Frau … und Herr … 

für Recht erkannt: 

Unter Änderung des für 2009 ergangenen Bescheides vom 25.11.2011 
(2009) in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 27.09.2012 und des für 
2010 ergangenen Bescheides vom 26.07.2013 (2010) wird die Einkom-
mensteuer dahingehend neu festgesetzt, dass bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung Werbungskosten für das Jahr 2009 i. H. v. 
11.370,55 € und für das Jahr 2010 i. H. v. 8.622,20 € zu berücksichtigen 
und dass darüber hinaus für beide Jahre Unterhaltszahlungen an die Mut-
ter der Klägerin in Höhe von jeweils 1.800,00 € als außergewöhnliche Be-
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lastungen anzusetzen sind. Die Berechnung der Steuer wird gemäß § 100 
Abs. 2 Satz 3 Finanzgerichtsordnung -FGO- dem Beklagten übertragen. 

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Kosten des Verfahrens werden zu 77 % den Klägern und zu 23 % dem 
Beklagten auferlegt. 

Die Revision zum Bundesfinanzhof wird zugelassen 

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des Kostener-
stattungsanspruchs der Kläger  abwenden, wenn nicht die Kläger vor der 
Vollstreckung Sicherheit in derselben Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d :  

Die Kläger erzielten in den Streitjahren Einkünfte aus dem Betrieb einer Zahnarztpraxis 
sowie aus der Vermietung des 700 m² großen und im Jahr 1935 mit einem Einfamilien-
haus mit einer Wohnfläche von 130 m² bebauten Grundstücks C…-straße in  
D… an die Mutter des Klägers. Ausgehend von einer monatlichen Kaltmiete von 410,00 € 
zzgl. 150,00 € Betriebskostenvorschuss erklärten die Kläger in der Einkommensteuerer-
klärung 2009 Mieteinnahmen i. H. v. 7.280,00 € und Werbungskosten i. H. v. 30.384,00 €, 
so dass sich die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung auf ./. 23.104,00 € beliefen. 
Auf Bl. 221 der beigezogenen Einkommensteuerakte (Bd. V) wird verwiesen. Für das 
Streitjahr 2010 erklärten sie Einnahmen aus der Vermietung des Grundstücks i. H. v. 
12.008,00 € und Werbungskosten i. H. v. 22.690,00 €, so dass sich Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung in Höhe von ./. 8.762,00 € errechneten. Dem lag eine Änderung 
des Mietvertrages zu Grunde, die vom 01.12.2009 datiert und mit der die monatliche 
Kaltmiete ab dem 01.01.2010 auf 804,00 € erhöht wurde. Mit der Quittung vom 
04.12.2010 bestätigte der Kläger der Mieterin, die Mietdifferenz für die Monate Januar bis 
Dezember 2010 in Höhe von insgesamt 4.728,00 € in bar erhalten zu haben. Auf  
Bl. 124-126 der beigezogenen Einkommensteuer (Bd. 2 VI) wird Bezug genommen. 

Darüber hinaus machten die Kläger in den Einkommensteuererklärungen 2009 und 2010 
Unterhaltsaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen geltend, und zwar für Zah-
lungen an die in Ungarn lebende Mutter der Klägerin i. H. v. jeweils 1.800,00 € sowie für 
die in Ungarn studierende Tochter i. H. v. 2.175,00 € im Jahr 2009. Auf Bl. 231 der beige-
zogenen Einkommensteuerakte, Band V und Bl. 113 der beigezogenen Einkommensteu-
erakte, Band VI wird Bezug genommen. 

Im Jahr 2011 führte der Beklagte bei den Klägern für die Streitjahre 2007-2009 eine Be-
triebsprüfung durch. Im Bericht vom 15.09.2011 kam der Prüfer unter Textziffer 5.2 zu 
dem Ergebnis, dass die Überlassung des Einfamilienhauses zu weniger als 56 % der 
ortsüblichen Miete erfolgt sei, so dass eine Aufteilung in einen entgeltlichen und einen 
unentgeltlichen Teil erfolgen müsse. Entgegen der Auffassung der Kläger sei für die Ver-
gleichsmiete nicht der D… Mietspiegel heranzuziehen, weil dieser nur für Mietwohnungen 
gelte. Für Einfamilienhäuser und Grundstücke sei er nicht aussagekräftig. Vergleichbare 
Grundstücke in vergleichbar guter Lage und ähnlich guter Ausstattung würden nach einer 
Internetrecherche zu Mietpreisen zwischen 1.100 und 1.500 € Kaltmiete angeboten. Da-
mit müssten die Werbungskosten um 50 % gekürzt werden. Darüber hinaus seien die 
Betriebskosten um 1.228,73 € zu mindern. Dieser Betrag betreffe Kosten für Gartengeräte 
und Pflanzenmaterial, die die Kläger der Mieterin erstattet hätten. Bei einer Vermietung 
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unter fremden Dritten wäre es zu einer solchen Erstattung nicht gekommen. Die Wer-
bungskosten seien für das Jahr 2009 damit nur i. H. v. 7.288,82 € anzusetzen. 

Der Beklagte folgte der Auffassung des Prüfers. Im Einkommensteuerbescheid 2009 vom 
25.01.2011 in Gestalt der – nach Ankündigung mit Schreiben vom 10.05.200 und 
15.08.2012 – verbösernden Einspruchsentscheidung vom 27.09.2011 berücksichtigte er 
die Werbungskosten lediglich zu 35,95 %, was einen Betrag i. H. v. 10.481,22 € ausmach-
te und einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung i. H. v. 3.201,22 € zur Folge hatte. 
Er ging dabei von einer ortsüblichen Vergleichsmiete i. H. v. 1.100,00 € aus. Zudem stellte 
er fest, dass die anfallenden Betriebskosten mit Ausnahme der Heizkosten laut Mietver-
trag Bestandteil der Kaltmiete seien. Die vom Vermieter getragenen Aufwendungen für 
Wasser, Straßenreinigung, Grundsteuer, Schornsteinfeger und Gartenpflege i. H. v. mo-
natlich 135,34 € müssten daher der Vergleichskaltmiete hinzugerechnet werden, so dass 
sich insoweit eine ortsübliche Vergleichsmiete von 1.235,34 € monatlich ergebe. Darüber 
hinaus berücksichtigte der Beklagte die Unterhaltsaufwendungen nicht. 

Für das Streitjahr 2010 setzte der Beklagte lediglich 33,04 % der Werbungskosten an. Die 
Einmalzahlung von 4.728,00 € berücksichtigte er nicht als Mieteinnahmen, weil er davon 
ausging, dass die Änderung des Mietvertrages zurückdatiert worden sei. Ausgehend von 
einer Vergleichsmiete i. H. v. 1.100,00 € zuzüglich der angefallenen Betriebskosten i. H. v. 
140,83 € monatlich errechnete er eine ortsübliche Bruttokaltmiete von 1.240,83 €. Die 
Unterhaltszahlungen ließ der Beklagte mangels Nachweises unberücksichtigt. 

Mit der Klage machen die Kläger geltend, dass die Lage des Einfamilienhauses nach dem 
D… Mietspiegel als einfachere Wohnlage einzustufen sei. Sie, die Kläger, hätten ur-
sprünglich eine Nettokaltmiete von 3,06 € pro Quadratmeter Wohnfläche vereinbart ge-
habt. Der Mietspiegel gehe bei einfacher Wohnlage und mittlerer Ausstattung von einem 
Quadratmeterpreis i. H. v. 3,57 €-5,83 € aus. Dies habe zur Folge, dass eine Vergleichs-
miete von ca. 3,80 € pro Quadratmeter anzusetzen sei. Damit betrage die Nettokaltmiete 
für das konkrete Objekt 80,5 % der Vergleichsmiete. Die Werbungskosten seien damit in 
vollem Umfang zum Abzug zuzulassen. 

Für das Streitjahr 2010 ergebe sich aufgrund der Erhöhung des Mietpreises sogar eine 
Nettokaltmiete pro Quadratmeter i. H. v. 4,95 €. Diese betrage damit 130 % der Ver-
gleichsmiete, so dass eine Werbungskostenkürzung für dieses Jahr ebenfalls ausge-
schlossen sei. 

Der Beklagte gehe fehl, wenn er den Mietspiegel für Einfamilienhäuser nicht anwenden 
wolle. Dies widerspräche dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 10.09.2008 zum Akten-
zeichen VIII ZR 58/08. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Beklagte eine derart hohe 
Vergleichsmiete ansetze, zumal der höchste Wert bei guter Wohnlage laut Mietspiegel 
6,00 € pro Quadratmeter betrage. Selbst bei einer mittleren Wohnlage sei von einem 
Quadratmeterpreis von 4,40 € auszugehen. Da sich bei einer Überschussprognose über 
30 Jahre eine positive Einkunftserzielungsabsicht ergebe, weil nach Tilgung des Darle-
hens und Ablauf der erhöhten Abschreibung ein jährlicher Überschuss von rund  
5.000,00 € zu erwarten sei, seien die Werbungskosten auch unter Zugrundelegung einer 
mittleren Wohnlage ungekürzt abzuziehen. 

Hinsichtlich der Unterhaltsleistungen verweisen die Kläger auf die eingereichten Beschei-
nigungen (Bl. 39 der Akte 5 K 4020/12 und Bl. 28 ff. der Akte 5 K 4013/13). Sie, die Klä-
ger, hätten die Eltern regelmäßig besucht und die Unterhaltszahlungen aus Kostengrün-
den in bar erbracht. Im Jahr 2009 sei der Betrag von 1.800,00 € in einer Zahlung entrich-
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tet worden. Es handele sich damit gerade nicht um eine Sammelbestätigung. Die Beträge 
stammten aus den Überschüssen der Zahnarztpraxis. 

Am 26.07.2013 hat der Beklagte aus hier nicht weiter streitigen Gründen ein Änderungs-
bescheid zur Einkommensteuer 2010 erlassen. 

Die Kläger beantragen, 

die Einkommensteuer unter Änderung des für 2009 ergangenen Bescheides 
vom 25.11.2011 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 27.09.2012 und 
des für 2010 ergangenen Bescheides vom 26.07.2013 dahingehend neu fest-
zusetzen, dass die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung und die Unter-
haltsleistungen erklärungsgemäß berücksichtigt werden. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Hinsichtlich der Vermietungseinkünfte führt er ergänzend aus, dass die C…-straße aus-
weislich des Mietspiegels als mittlere Wohnlage zu qualifizieren sei. 

Hinsichtlich der Unterhaltsleistungen bestehe in Bezug auf die Unterhaltsberechtigung 
und die Unterhaltsbedürftigkeit Einvernehmen. Die Kläger hätten die Unterhaltszahlungen 
allerdings nicht nachgewiesen. So sei nicht nachgewiesen, dass die aus der Praxis ent-
nommenen Beträge bis zur Reise nach Ungarn noch vorhanden gewesen seien. Im Urteil 
zum Aktenzeichen VI R 75/80 habe der Bundesfinanzhof – BFH – entschieden, dass kurz 
vor Jahresende geleistete Unterhaltszahlungen, die dazu bestimmt seien, den Unterhalts-
bedarf des folgenden Jahres abzudecken, weder im Kalenderjahr der Zahlung noch für 
das Folgejahr berücksichtigt werden könnten. Die Kläger hätten auch die Reisen nach 
Ungarn nicht nachgewiesen. 

Neben der Gerichtsakte und der Akte zum verbundenen Verfahren 5 K 4013/13 haben 
dem Gericht bei der Entscheidung folgende Akten des Beklagten vorgelegen: Grund-
stücksakte C…-straße (unblattiert), Akte mit Betriebsprüfungsberichten (unblattiert), Ein-
kommensteuerakte Band V (blattiert bis Bl. 238) und Band VI (blattiert bis Bl. 180). 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e :  

Die Klage ist teilweise begründet. Die angefochtenen Bescheide sind insoweit rechtswid-
rig und verletzen die Kläger in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 Finanzgerichtsordnung 
– FGO –), als der Beklagte die Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung für das Jahr 2009 über einen Betrag von 39 % und für das Jahr 2010 über 
einen Betrag von 38 % hinausgehend gekürzt und in beiden Streitjahren die Unterhalts-
aufwendungen für die in Ungarn lebende Mutter in Höhe von jeweils 1.800,00 € nicht be-
rücksichtigt hat. 

Nach § 21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Einkommensteuergesetz in der in den Streitjahren gelten-
den Fassung – EStG – sind Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung unter anderem 
die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung von unbeweglichem Vermögen, insbe-
sondere von Grundstücken, Gebäuden, Gebäudeteilen, Schiffen, die in ein Schiffsregister 
eingetragen sind, und Rechten, die den Vorschriften des bürgerlichen Rechts über 
Grundstücke unterliegen (z.  B. Erbbaurecht, Mineralgewinnungsrecht). Beträgt das Ent-
gelt für die Überlassung einer Wohnung zu Wohnzwecken weniger als 56 Prozent der 
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ortsüblichen Marktmiete, so ist die Nutzungsüberlassung nach Abs. 2 der zitierten Norm in 
einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil aufzuteilen. Das hat zur Folge, dass die 
angefallenen Werbungskosten prozentual nur in der Höhe Berücksichtigung finden, als 
die Nutzungsüberlassung entgeltlich erfolgt ist. 

Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung und insbesondere unter Berücksichti-
gung der dem Gericht zu dem vermieteten Grundstück vorliegenden Unterlagen ist der 
Senat davon überzeugt, dass der entgeltliche Anteil der Wohnungsüberlassung im Jahr 
2009 39 % und im Jahr 2010 38 % ausgemacht hat, so dass die ermittelten Werbungs-
kosten in dieser Höhe einkünftemindernd zu berücksichtigen sind. 

Dabei geht der Senat davon aus, dass für beide Streitjahre für das fragliche Objekt eine 
Nettovergleichsmiete i. H. v. 700,00 € anzusetzen ist. Zur Ermittlung dieser ortsüblichen 
Vergleichsmiete orientiert sich der Senat an dem für die Streitjahre für D… geltenden 
Mietspiegel. Dieser ist entgegen der Auffassung des Beklagten grundsätzlich auch zur 
Bestimmung von Vergleichsmieten für Einfamilienhäuser anzuwenden. Es trifft zwar zu, 
dass der Mietspiegel Richtwerte für das Mietniveau von Wohnungen in Mehrfamilienhäu-
sern angibt und nicht speziell auf Einfamilienhäuser zugeschnitten ist. Weist das vermiete-
te Einfamilienhaus aber im Hinblick auf Größe und Ausstattung im Vergleich zu einer 
Mietwohnung keine Besonderheiten auf, so kann der Vergleichswert des Mietspiegels 
gleichwohl einen Anhaltspunkt für den Mietpreis eines vergleichbaren Einfamilienhauses 
geben, der durch Zuschläge für die gesteigerte Wohnqualität beim Bewohnen eines Ein-
familienhauses anzupassen ist (so auch Finanzgericht – FG – Düsseldorf, Urteil vom 
10.04.2003 – 11 K 678/99 E, Deutsches Steuerrecht/Eildienst – DStRE – 2003, 1153; FG 
Hamburg, Urteil vom 17.12.2013 – 6 K 147/12, Entscheidungen der Finanzgerichte – EFG 
– 2014, 545; siehe auch BGH, Urteil vom 17.9.2008 – VIII ZR 58/08, Monatsschrift des 
deutschen Rechts – MDR – 2009, 79; s. auch Schallmoser in Blümich, EStG, § 21  
Rn. 543; Pfirrmann in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG, § 21 Anm. 206). Das gilt auch im 
vorliegenden Fall. 

Das vermietete Einfamilienhaus weist im Vergleich zu einer Wohnung in einem Mehrfami-
lienhaus keine derartigen Besonderheiten auf, die zu einer generellen Unanwendbarkeit 
des Mietspiegels führen würden. Das Einfamilienhaus hat eine Wohnfläche von 130 m², 
was einer Größe entspricht, die auch von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern zum Teil 
erreicht und auch vom Mietspiegel in der Kategorie „90 m² und mehr“ erfasst wird. Aus-
weislich des in der mündlichen Verhandlung vorgelegten Fotos handelt es sich um ein 
einfacheres Gebäude, welches vom Erscheinungsbild her keine Luxuselemente aufweist. 
Derartige Luxuselemente ergeben sich auch nicht aus der Ausstattung des Gebäudes. 
Das Gebäude wurde 1935 errichtet und nach Angaben des Beklagten in den Jahren 
1995-1998 mit einem Aufwand i. H. v. 282.532,00 € saniert. Diese Sanierung lag mithin in 
den Streitjahren um bereits mehr als zehn Jahre zurück. Mit Ausnahme eines Wintergar-
tens weist es keine Besonderheiten auf, so dass von einer durchschnittlichen Ausstattung 
auszugehen ist. Der Senat sieht keinen Anlass dafür, für den Wintergarten eine gesteiger-
te Miete anzusetzen, weil andererseits wertmindernd ins Gewicht fällt, dass die Sanierung 
– wie bereits ausgeführt – bereits mehr als zehn Jahre zurück lag. 

Da sich die C…-straße ausweislich des Mietspiegels – und wie nach der mündlichen Ver-
handlung zwischen den Beteiligten unstreitig ist – in einer mittleren Wohnlage befindet, ist 
angesichts des Baujahrs des Objektes und der Ausstattung mit Heizung, Bad und WC von 
einem mittleren Quadratmeterpreis i. H. v. 4,81 € auszugehen. 

Mieterhöhend ist jedoch – wie oben bereits ausgeführt – die gesteigerte Wohnqualität für 
das Bewohnen eines Einfamilienhauses zu berücksichtigen, die sich zum einen in der 
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Nutzung des gesamten Grundstücks und zum anderen in der Alleinnutzung des Objektes 
widerspiegelt. Hierfür setzt der Senat bei der vorhandenen Grundstücksgröße von 700 m² 
einen Zuschlag von 10 % auf die Vergleichsmiete an, so dass sich ein Quadratmeterpreis 
für die Vergleichsmiete von 5,30 € errechnet. Bezogen auf eine Wohnfläche von 130 m² 
errechnet sich damit eine Nettovergleichsmiete i. H. v. 689,00 €, die der Senat auf  
700,00 € auf dem rundet. 

Für weitere Zuschläge sieht der Senat keinen Bedarf, insbesondere nicht für den von dem 
Beklagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung angeführten Umstand, dass zu dem 
Grundstück zwei PKW-Stellplätze gehört haben. Dieser Umstand ist durch den von dem 
Senat vorgenommenen Zuschlag mit abgedeckt. 

Der hiesigen Ermittlung der Nettovergleichsmiete steht nicht entgegen, dass der Beklagte 
bei einer Internetrecherche für nach seinem Vortrag vergleichbare Objekte Mietpreise 
zwischen 1.100 und 1.500 € ermittelt hat. Zum einen stammt die Internetrecherche aus 
dem Jahr 2012. Dieses Jahr weist im Vergleich zu den Streitjahren ein deutlich gesteiger-
tes Mietniveau auf, wie sich dies anhand des Mietspiegels 2013 bestätigt, der – basierend 
auf den Vergleichsmieten zum Stichtag 1.9.2012 – für die nämliche Kategorie bereits ei-
nen Mittelwert i. H. v. 5,33 € vorsieht. Zum anderen sind die herangezogenen Vergleichs-
objekte nicht derart in räumlicher Nähe zu dem hier infrage stehenden Grundstück bele-
gen, dass die Mieten tatsächlich vergleichbar wären. Hinzu kommt schließlich, dass das 
Erscheinungsbild der im Internet angebotenen Häuser ausweislich der in der Grund-
stücksakte befindlichen Ausdrucke deutlich besser ist als das von den Klägern vermietete 
Haus. Damit ist eine Validität der von dem Beklagten ermittelten Vergleichsmieten nicht 
gegeben. 

Bei der Berechnung des Anteils der entgeltlichen Vermietung ist für beide Streitjahre von 
der vereinbarten Nettokaltmiete i. H. v. 410,00 € auszugehen. Soweit die Kläger für das 
Streitjahr 2010 von einer monatlichen Nettokaltmiete i. H. v. 804,00 € ausgegangen sind, 
ist dieser Betrag der Berechnung nicht zu Grunde zu legen. Der Senat ist davon über-
zeugt, dass die Mieterhöhung erst nach dem Streitjahr 2010 vereinbart und die diesbe-
zügliche Änderung des Mietvertrages auf den 1.12.2009 zurück datiert worden ist. Dafür 
spricht – wie der Beklagte dies vorgetragen hat –, dass die Mieterin die erhöhte Miete 
nicht ab Januar 2010 überwiesen hat, sondern der Erhöhungsbetrag angeblich in bar ge-
gen Quittung vom 4.12.2010 gezahlt worden sein soll. Hierfür hätte bei einer am 
1.12.2009 getroffenen Vereinbarung kein Grund bestanden. Die Kläger haben auch keine 
Erklärung dafür abgegeben, warum sie die zu niedrige Überweisung der Miete akzeptiert 
haben wollen. Angesichts dessen ist es vielmehr naheliegend, dass die Vereinbarung 
über die Mieterhöhung erst getroffen wurde, nachdem im Rahmen der Betriebsprüfung für 
die Jahre 2007-2009 die Höhe der vereinbarten Miete beanstandet worden war. Dem sind 
die Kläger in der mündlichen Verhandlung nicht entgegengetreten. 

Von der vereinbarten Nettokaltmiete i. H. v. 410,00 € sind – wie der Beklagte dies zutref-
fend umgesetzt hat – die von den Klägern gezahlten Nebenkosten abzuziehen. Diese 
belaufen sich für das Streitjahr 2009 auf 135,34 €, so dass sich eine Nettokaltmiete von 
274,66 € ergibt. Für das Streitjahr 2010 betragen die gezahlten Nebenkosten 140,83 €, so 
dass sich eine Nettokaltmiete i. H. v. 269,17 € errechnet. Ausgehend von einer Nettover-
gleichsmiete i. H. v. 700 € beträgt der Anteil der entgeltlichen Überlassung für das Jahr 
2009 damit 39 % und für das Jahr 2010 38 %. 

Hinsichtlich der angefallenen Kosten ist für das Jahr 2009 von 29.155,27 € auszugehen. 
Die Kläger hatten zwar Werbungskosten i. H. v. 30.384,00 € erklärt. Nach den Feststel-
lungen der Betriebsprüfung, denen die Kläger nicht entgegengetreten sind, ist dieser Be-
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trag aber um 1.228,73 € wegen der Übernahme von Kosten für Gartengeräte und Pflanz-
material zu kürzen, so dass sich der genannte Betrag von 29.155,27 € ergibt. Wendet 
man den Aufteilungsschlüssel von 39 % auf diesen Betrag an, so ergeben sich für das 
Jahr 2009 berücksichtigungsfähige Werbungskosten i. H. v. 11.370,55 €. 

Für das Jahr 2010 ist mangels abweichender Feststellungen des Beklagten von den er-
klärten Werbungskosten in Höhe von 22.690,00 € auszugehen. Wendet man hierauf den 
Aufteilungsschlüssel von 38 % an, so ergeben sich berücksichtigungsfähige Werbungs-
kosten i. H. v. 8.622,20 €. 

Bei der Festsetzung der Einkommensteuer 2009 und 2010 sind zudem die an die in Un-
garn lebende Mutter der Klägerin geleisteten Unterhaltszahlungen in Höhe von jeweils 
1.800,00 € als außergewöhnliche Belastungen zu berücksichtigen. 

Erwachsen einem Steuerpflichtigen Aufwendungen für den Unterhalt und eine etwaige 
Berufsausbildung einer dem Steuerpflichtigen oder seinem Ehegatten gegenüber gesetz-
lich unterhaltsberechtigten Person, so wird nach § 33 a Abs. 1 Satz 1 EStG auf Antrag die 
Einkommensteuer dadurch ermäßigt, dass die Aufwendungen bis zu 8.004,00 € im Ka-
lenderjahr vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden. Ist die unterhaltene Per-
son nicht unbeschränkt einkommensteuerpflichtig, so können die Aufwendungen nach 
Satz 6 der zitierten Norm nur abgezogen werden, soweit sie nach den Verhältnissen des 
Wohnsitzstaates der unterhaltenen Person notwendig und angemessen sind, höchstens 
jedoch der Betrag, der sich nach § 33 a Abs. 1 Sätze 1 bis 5 EStG ergibt. Ob der Steuer-
pflichtige zum Unterhalt gesetzlich verpflichtet ist, ist dabei nach inländischen Maßstäben 
zu beurteilen. Nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist der Senat davon über-
zeugt, dass diese Voraussetzungen in Bezug auf die als außergewöhnlichen Belastungen 
angesetzten Zahlungen an die Mutter erfüllt sind. 

Dabei ist zu beachten, dass der Beklagte selbst davon ausgeht, dass in Bezug auf die 
Mutter der Klägerin sowohl die Unterhaltsberechtigung als auch die Unterhaltsbedürftig-
keit vorliegen. Dies sieht der Senat ebenso. Die Kläger haben die Zahlungen an die Mut-
ter der Klägerin geleistet. Die Klägerin ist nach § 1601 Bürgerliches Gesetzbuch – BGB – 
gegenüber ihrer Mutter unterhaltsverpflichtet. Die Mutter war in den Streitjahren auch un-
terhaltsberechtigt. Ausweislich der vorgelegten Bescheinigungen der Rentenkasse hat 
diese im Streitjahr 2009 steuerfreie Einkünfte in Höhe von ca. 7,20 € und Renteneinkünfte 
in Höhe von ca. 3.646,00 € bezogen, ausgehend von einem Umrechnungskurs von etwa 
250  HUF pro Euro. Bei ihrem Ehemann beliefen sich die Renteneinkünfte auf  
ca. 4.459,00 €, so dass sich ein monatliches Familieneinkommen in Höhe von ca. 676,00 
€ errechnet. Für das Jahr 2010 hat die Mutter der Klägerin ausgehend von einem Um-
rechnungskurs von 285 HUF pro Euro steuerfreie Einkünfte in Höhe von ca. 6,30 € und 
Renteneinkünfte in Höhe von ca. 3.216,00 € erzielt. Die Renteneinkünfte des Ehemannes 
beliefen sich auf ca. 4.029,00 €, so dass sich ein durchschnittliches Familieneinkommen 
pro Monat i. H. v. 604,00 € ergibt. Damit liegen selbst unter Berücksichtigung der nach  
§ 33 a Abs. 1 Satz 6 EStG gebotenen Prüfung nach den Verhältnissen des Wohnsitzstaa-
tes – hier Ungarn – notwendige und angesichts einer monatlichen Unterstützungsleistun-
gen i. H. v. 150,00 € auch angemessene Unterhaltsaufwendungen vor. Die Kläger haben 
zudem neben den Rentenbescheinigungen auch für beide Streitjahre die erforderlichen 
Unterhaltserklärungen eingereicht (Bl. 28 im Verfahren 5 K 4012/13 und Bl. 41 im Verfah-
ren 5 K 4220/12), so dass sie auch dieser Obliegenheit (siehe dazu Loschelder in 
Schmidt, EStG, 34. Auflage München 2015, § 33 a Rn. 40) nachgekommen sind. 

Entgegen der Auffassung des Beklagten haben die Kläger die Zahlungen auch nachge-
wiesen. Bei der Übergabe von Bargeld an Angehörige sind an den Nachweis erhöhte An-
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forderungen zu stellen (Bundesfinanzhof – BFH –, Urteil vom 2.12.2004 – III R 50/03, 
BFH/NV 2005, 1009). Welche Beweismittel zum Nachweis eines Sachverhalts erforderlich 
sind, richtet sich nach den Umständen des Einzelfalles. Die Erfüllung der Pflichten zur 
Aufklärung des Sachverhalts sowie zur Vorsorge und Beschaffung von Beweismitteln 
muss allerdings erforderlich, möglich, zumutbar und verhältnismäßig sein (BFH, am an-
gegebenen Ort). Aus diesen Gründen ist der Nachweis der Zahlungen grundsätzlich auch 
durch eine Bestätigung der unterstützten Personen möglich, sofern diese nicht im Wider-
spruch zu anderen Feststellungen steht (BFH, Beschluss vom 22.5.2000 – III B 97/99, 
BFH/NV 2000, 1203). Derartige Bestätigungen der Mutter haben die Kläger für beide 
Streitjahre vorgelegt. Zweifel an der Echtheit dieser Bestätigungen hat der Beklagte nicht 
geltend gemacht und sind auch im Übrigen nicht ersichtlich. Der Senat hat auch keinen 
Anhaltspunkt dafür, die inhaltliche Richtigkeit dieser Bescheinigungen anzuzweifeln. Dies 
gilt zum einen unter Berücksichtigung des Umstands, dass die bescheinigten Zahlungen 
von jeweils 1.800,00 € als Unterhalt pro Jahr nicht außergewöhnlich hoch waren und zum 
anderen unter Einbeziehung der tatsächlich bestehenden Unterhaltsbedürftigkeit, die – 
wie ausgeführt – Unterhaltszahlungen in dieser Höhe ohne weiteres gerechtfertigt hat. 

Der Nachweisführung durch die vorgelegten Bescheinigungen steht auch nicht entgegen, 
dass die Kläger den Nachweis nicht geführt haben, dass sie zu den fraglichen Übergabe-
zeitpunkten in Ungarn waren. Darauf kommt es nach Auffassung des Senats schon des-
halb nicht an, weil angesichts der vorgelegten Empfangsbestätigungen ein Nachweis für 
die Zahlung erbracht ist, so dass unerheblich ist, ob die Kläger den Betrag selbst in bar an 
die Mutter der Klägerin übergeben haben oder ob dies in ihrem Auftrag eine andere Per-
son – etwa deren Tochter – vollzogen hat. Unabhängig davon haben die Kläger in beiden 
Verfahren Unterlagen vorgelegt, aus denen hervorgeht, dass zahlreiche Buchungen über 
Easyjet erfolgt sind, unter anderem für einen Flug am 3.11.2010 nach Budapest (Bl. 48 
der Akte zum Verfahren 5 K 4012/13). Für das Jahr 2009 ergeben sich aus der vorgeleg-
ten Buchungsliste (Bl. 71 der Akte zum Verfahren 5 K 4220/12) Buchungen bei Easyjet 
vom 5.8.2009 und vom 21.9.2009, ohne dass daraus aber das konkrete Flugdatum er-
sichtlich ist. Wenngleich aus diesen Unterlagen nicht eindeutig zu entnehmen ist, dass die 
Kläger zu den fraglichen Übergabezeitpunkten tatsächlich in Ungarn waren, so reichen 
diese gleichwohl aus, um den Vortrag glaubhaft zu machen. Eine hierüber hinausgehende 
Beweisobliegenheit hält der Senat für unverhältnismäßig. 

Gegen die Anerkennung der Unterhaltsaufwendungen spricht auch nicht, dass die Kläger 
den Nachweis nicht haben führen können, dass sie zum Zeitpunkt der Übergabe noch 
über Barmittel in Höhe von jeweils 1.800,00 € verfügt haben. Angesichts der von den Klä-
gern im Übrigen erzielten Einkünfte sind die geleisteten Unterhaltsaufwendungen ver-
gleichsweise gering, so dass der Senat keinen Zweifel daran hat, dass die Kläger ohne 
weiteres in der Lage waren, Barmittel in der angegebenen Höhe an die Mutter der Kläge-
rin zu übergeben. 

Der Senat folgt nicht der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, wonach Unterhaltsauf-
wendungen nur insoweit als außergewöhnliche Belastungen abgezogen werden können, 
als hierdurch der Lebensbedarf des Empfängers im Kalenderjahr der Zahlung sicherge-
stellt werden soll, so dass Leistungen am Ende eines Jahres zur Deckung des Unter-
haltsbedarfs für das Folgejahr unberücksichtigt bleiben müssen (BFH, Urteil vom 
22.5.1981 – VI R 140/80, Bundessteuerblatt – BStBl. – II 1981, 713; Urteil vom 9.8.1991 – 
III R 63/89, BFH/NV 1992, 101). Das Finanzgericht Nürnberg hat im Urteil vom 
12.02.2014 (5 K 487/11, juris) zutreffend entschieden, dass im Voraus gezahlter Unterhalt 
auch dann als außergewöhnliche Belastung vom Gesamtbetrag der Einkünfte abziehbar 
ist, wenn die Zahlung im Dezember erfolgt und der geleistete Betrag als Unterhalt für das 
nächste Jahr anzusehen ist. Der Systematik des § 33 a EStG ist nämlich nicht zu ent-
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nehmen, dass in einer Summe im Voraus gezahlte Unterhaltsbeträge keine Berücksichti-
gung finden dürfen. § 33 a Abs. 1 EStG stellt vielmehr auf die Unterhaltsberechtigung und 
die Unterhaltsbedürftigkeit des Bedachten ab sowie darauf, dass der gezahlte Betrag tat-
sächlich als Unterhalt vorgesehen ist und verwendet wird. All dies ist hier der Fall. Die 
jeweils im Dezember gezahlten Beträge waren als Unterhaltsleistungen für das folgende 
Jahr gedacht. Daran, dass die Mutter der Klägerin auch in den Folgezeiträumen unter-
haltsberechtigt war, besteht vorliegend kein Zweifel. Auch an der Unterhaltsbedürftigkeit 
im jeweiligen Folgejahr können derartige Zweifel nicht bestehen. Für die Zahlung im De-
zember 2009 haben die Kläger die im Jahr 2010 andauernde Unterhaltsbedürftigkeit der 
Mutter als Unterhaltsempfängerin durch die Vorlage der Rentenbescheinigungen für das 
Jahr 2010 nachgewiesen. Diesen Nachweis haben sie auch für die Zahlung geführt, die 
sie im Dezember 2010 geleistet haben. Denn aus den für das Jahr 2010 vorgelegten Ren-
tenbescheinigungen lassen sich die für das Jahr 2011 gezahlten Rentenbeträge bereits 
ersehen, die ebenfalls eine Unterhaltsbedürftigkeit der Mutter der Klägerin belegen. 

Der Senat ist nicht der Auffassung, dass für die jeweils im Dezember geleisteten Zahlun-
gen im Jahr der Zahlung jeweils nur ein Zwölftel des geleisteten Betrages berücksichti-
gungsfähig ist. Denn wie das Finanzgericht Nürnberg zutreffend ausführt, sind die Beträge 
nach § 11 EStG im Jahr des Abflusses in voller Höhe als außergewöhnliche Belastungen 
zu berücksichtigen, somit also in den jeweiligen Streitjahren. Dem steht auch das Prinzip 
der Abschnittsbesteuerung nicht entgegen (ablehnend zu der bisherigen Rechtsprechung 
des BFH auch Heger in Blümich, EStG, § 33 a Rn. 115; Pfirrmann in Herr-
mann/Heuer/Raupach, EstG, § 33 a Anm. 29 aE; Loschelder in Schmidt, EStG, 34. Aufla-
ge München 2015, § 33 a Rn. 10 aE) 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 136 Abs. 1 Satz 1 FGO.  

Der Senat hat die Revision wegen der Abweichung von der Rechtsprechung des Bundes-
finanzhofs hinsichtlich der Frage der Berücksichtigung von zum Jahresende für das 
Folgejahr geleisteten Unterhaltszahlungen als außergewöhnliche Belastungen zugelas-
sen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 151 FGO in Verbindung 
mit §§ 708 Nr. 10, 711 Zivilprozessordnung - ZPO -. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die R e v i s i o n  zu. 

Die Revision ist innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des vollständigen Urteils bei dem Bun-
desfinanzhof einzulegen. Sie muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Revisionsschrift soll eine Ab-
schrift oder Ausfertigung des angefochtenen Urteils beigefügt werden. Die Revision ist innerhalb von 
z w e i  M o n a t e n  nach Zustellung des vollständigen Urteils zu begründen. Auch die Begründung ist 
bei dem Bundesfinanzhof einzureichen. Die Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit das Urteil 
angefochten und seine Aufhebung beantragt wird. Sie muss ferner die bestimmte Bezeichnung der Umstände 
enthalten, aus denen sich eine Rechtsverletzung durch das Urteil ergibt; soweit Verfahrensmängel gerügt 
werden, muss sie auch die Tatsachen angeben, aus denen sich der Mangel ergibt. 

Bei der Einlegung und Begründung der Revision vor dem Bundesfinanzhof muss sich jeder Beteiligte durch 
einen Steuerberater, einen Steuerbevollmächtigten, einen Rechtsanwalt, einen niedergelassenen europäi-
schen Rechtsanwalt, einen Wirtschaftsprüfer oder einen vereidigten Buchprüfer als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Zur Vertretung berechtigt sind auch Steuerberatungsgesellschaften, Rechtsanwaltsgesellschaften, 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Buchprüfungsgesellschaften sowie Partnerschaftsgesellschaften, die 
durch einen der in dem vorherigen Satz aufgeführten Berufsangehörigen tätig werden. Behörden und juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben 
gebildeten Zusammenschlüsse können sich auch durch eigene Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt 
sowie Diplomjuristen im höheren Dienst oder durch entsprechend befähigte Beschäftigte anderer Behörden 
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oder juristischer Personen einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten 
Zusammenschlüsse vertreten lassen. 

Der Bundesfinanzhof hat die Postanschrift: Postfach 86 02 40, 81629 München, und die Hausanschrift: Isma-
ninger Str. 109, 81675 München, sowie den Telefax-Anschluss: 089/ 9231-201. 

Rechtsmittel können auch über den elektronischen Gerichtsbriefkasten des Bundesfinanzhofs eingelegt und 
begründet werden, der über die vom Bundesfinanzhof zur Verfügung gestellte Zugangs- und Übertragungs-
software erreichbar ist. Die Software kann über die Internetseite „www.egvp.de“ lizenzkostenfrei heruntergela-
den werden. Hier befinden sich auch weitere Informationen über die Einzelheiten des Verfahrens, das nach 
der Verordnung der Bundesregierung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesverwaltungsgericht 
und beim Bundesfinanzhof vom 26. November 2004 (BGBl. I S. 3091) einzuhalten ist. 
 

 … … … 

 
 


