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1. Photovoltaikanlage auf dem eigenen Haus: Gewinnerzielungsabsicht oder 
Liebhaberei? 

 

Wird eine Photovoltaikanlage mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben oder handelt es sich beim 
Betrieb der Anlage um eine steuerrechtliche Liebhaberei? Welche Punkte für die 
Gewinnerzielungsabsicht und welche dagegen sprechen, hat das Thüringer Finanzgericht 
konkretisiert. Insbesondere spricht der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass sie in der 
Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird. 

Hintergrund 

Die Steuerpflichtige erwarb im Oktober 2013 eine Photovoltaikanlage mit einem Leistungsvermögen 
von 4,5 kW, die Anschaffungskosten betrugen 13.904 EUR netto. Im Jahr 2013 ergab sich ein Verlust 
von 3.313 EUR, der größtenteils durch die Umsatzsteuer verursacht wurde. Im Jahr 2014 erwirtschaftete 
die Steuerpflichtige einen Gewinn von 2.716 EUR, der zum größten Teil aus einer Vorsteuererstattung 
resultierte. 2015 betrug der Verlust 783 EUR, im Jahr 2016 261 EUR, 2017 rund 328 EUR und 2018 
rund 140 EUR. Das Finanzamt erkannte den Verlust nicht an, da steuerlich Liebhaberei vorlag. Die 
Anschaffung der Anlage konnte sich angesichts der Abschreibung und der geringen Einspeisevergütung 
niemals lohnen. 

Entscheidung 

Die Klage der Steuerpflichtigen hatte Erfolg. Das Finanzgericht entschied, dass selbst in Fällen, in 
denen die Ergebnisprognose negativ ist, eine Liebhaberei nur in Betracht kommt, wenn die Tätigkeit auf 
einkommensteuerrechtlich unbeachtlichen Motiven beruht und sich der Steuerpflichtige nicht wie ein 
Gewerbetreibender verhält, z. B. wenn die verlustbringende Tätigkeit aus dem Bereich der allgemeinen 
Lebensführung und persönlichen Neigungen liegenden Gründen ausgeübt wird. 

Bei dem Betrieb einer Photovoltaikanlage spricht zunächst der Beweis des ersten Anscheins dafür, dass 
sie in der Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird. Denn Unternehmen dieser Art sind nach der 
Lebenserfahrung typischerweise nicht dazu bestimmt und geeignet, der Befriedigung persönlicher 
Neigungen des Steuerpflichtigen oder der Erlangung wirtschaftlicher Vorteile außerhalb der 
Einkommenssphäre zu dienen. Die Steuerpflichtige verhielt sich wie eine Gewerbetreibende, indem sie 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles unternommen hatte, um die Verluste gering zu halten. 

Hierfür sprach, dass keine Kosten der allgemeinen Lebenshaltung in den betrieblichen Bereich verlagert 
wurden, alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft wurden und überdies eine Erweiterung der Anlage um 
1,3 kW sowie perspektivisch der Wechsel in die Kleinunternehmerregelung geplant war. Sie reagierte 
also auf die Verlustsituation, indem sie entsprechend gegensteuerte. Deshalb ging das Gericht von 
einer Gewinnerzielungsabsicht aus und berücksichtigte die Verluste. 

 

 

 



 

 

2. Vermietete Eigentumswohnung: Wie wird der Kaufpreis bei Erwerb durch 
Grundstücksgemeinschaft aufgeteilt? 

Grundsätzlich ist die vertragliche Aufteilung der Besteuerung zugrunde zu legen. Das gilt nur 
dann nicht, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kaufpreis nur zum Schein bestimmt 
wurde. Der Arbeitshilfe des BMF zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises kommt insoweit keine 
Bindungswirkung zu. 

Hintergrund 

Die Grundstücksgemeinschaft G erwarb im Jahr 2017 eine Eigentumswohnung in einem 
Mehrfamilienhaus. Der Kaufpreis betrug nach dem Kaufvertrag 110.000 EUR. Der anteilige 
Grundstückswert wurde vertraglich mit 20.000 EUR angesetzt. Die Anschaffungskosten beliefen sich 
einschließlich Nebenkosten auf 118.000 EUR. 

In ihrer Feststellungserklärung berücksichtigte G die AfA-Bemessungsgrundlage mit 96.547 EUR, das 
entspricht 20.000/110.000 = 81,81 % des Gesamtkaufpreises. 

Das Finanzamt ermittelte dagegen einen Gebäudeanteil von nur 30,9 % und damit eine AfA-
Bemessungsgrundlage von 36.463 EUR. Dabei legte sie die vom BMF im Internet bereitgestellten 
“Arbeitshilfe zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes Grundstück (Kaufpreisaufteilung)” 
(abzurufen unter www.bundesfinanzministerium.de) zugrunde. 

Das Finanzgericht wies die Klage ab, da die vertragliche Kaufpreisaufteilung nicht den realen 
Wertverhältnissen entsprach. Seiner Ansicht nach war die Arbeitshilfe des BMF grundsätzlich eine 
geeignete Schätzungshilfe. 

Entscheidung 

Der Bundesfinanzhof hob das Finanzgerichtsurteil auf und verwies die Sache an das Finanzgericht 
zurück. Denn eine Korrektur der vertraglichen Aufteilung kommt nur in Betracht, wenn sie die realen 
Wertverhältnisse grundsätzlich verfehlt und wirtschaftlich nicht haltbar erscheint. Das bedeutet: 
Grundsätzlich ist die vertragliche Aufteilung der Besteuerung zugrunde zu legen. Das gilt nur dann nicht, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Kaufpreis nur zum Schein bestimmt wurde oder ein 
Gestaltungsmissbrauch vorliegt. 

Eine wesentliche Diskrepanz zu den Bodenrichtwerten ist grundsätzlich ein Indiz dafür, dass die 
vertragliche Aufteilung die Werte nicht angemessen wiedergibt. Das Finanzgericht hat anhand der 
Gesamtumstände zu würdigen, ob besondere Aspekte die Abweichung nachvollziehbar erscheinen 
lassen (Ausstattungsmerkmale, Nutzbarkeit, Straßenlärm, soziale Einrichtungen usw.). Kann die 
vertragliche Aufteilung nicht zugrunde gelegt werden, hat sie das Finanzgericht durch eine Aufteilung 
nach den realen Verkehrswerten zu ersetzen. Diese Situation lag hier vor. Denn der vertraglich 
ausgewiesene Kaufpreis für Grund und Boden (20.000 EUR) weicht erheblich vom Bodenrichtwert 
(77.713 EUR) ab. Das sind 75 %. 

Das Finanzgericht durfte die vertragliche Aufteilung nicht durch die anhand der BMF-Arbeitshilfe 
ermittelte Aufteilung ersetzen. Denn die Arbeitshilfe genügt nicht den Anforderungen an die 
Methodenwahl. Es handelt sich um ein vereinfachtes Sachwertverfahren. Damit widerspricht die 
Arbeitshilfe schon im Ausgangspunkt der Gleichwertigkeit der Bewertungsverfahren (Vergleichswert-, 
Ertragswert-, Sachwertverfahren). Darüber hinaus weist die Arbeitshilfe einen systemischen Fehler auf, 
indem bei der Ermittlung des Gebäudewerts der vor allem in großstädtischen Ballungsräumen relevante 
sog. Orts- oder Regionalisierungsfaktor unberücksichtigt bleibt. 

Bei der Neubewertung ist das Finanzgericht i. d. R. gehalten, das Gutachten eines öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für die Bewertung von Grundstücken einzuholen. 


