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Liebhaberei, steuerlich 
EINKOMMENSTEUER Ohne Überschuss geht’s nicht 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Das Einkommensteuerrecht ist vom 
Grundsatz geprägt, dass Einkünfte im 
steuerlichen Sinn nur dann vorliegen, 
wenn die Absicht besteht, diese zu er-
zielen. Umgekehrt sind Tätigkeiten, 
die ohne eine solche Absicht unter-
nommen werden, steuerlich unbeacht-
lich. 
Leider reicht die Behauptung, man 
habe diese oder jene Tätigkeit nicht mit 
der Absicht, Einkünfte zu erzielen, 
ausgeführt und der Überschuss oder 
Gewinn sei einem sozusagen in den 
Schoß gefallen, nicht aus, um der steu-
erlichen Umklammerung zu entkom-
men. Denn bei Tätigkeiten, die nach 
der Lebenserfahrung geeignet sind, zu 
positiven Einkünften zu führen, spricht 
eine Vermutung für das Vorliegen ei-
ner Einkünfteerzielungsabsicht. Im 
Gegensatz dazu führen bestimmte Tä-
tigkeiten, die in besonderer Weise mit 
der persönlichen Lebensführung ver-
knüpft sind, zur steuerlichen Liebhabe-
rei und bleiben unberücksichtigt. Zu 
diesen Tätigkeiten zählen etwa die 
Vermietung von teilweise selbst ge-
nutzten Ferienimmobilien und Booten, 
das Halten von Reitpferden oder auch 
künstlerische Tätigkeiten. 
Aus diesem Grund ruft das Erzielen 
von Verlusten über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig das Finanzamt 
auf den Plan. Denn solche privaten 
Steuermodelle unterliegen seit langem 
dem Argwohn der Rechtsprechung. 
Die Idee ist oft einfach: Ein Hobby 
wird steuerlich zum Einkünftemodell 
erhoben. Die dann über Jahre entste-
henden Verluste werden mit den steu-
erpflichtigen Einkünften, etwa aus Ar-
beitnehmertätigkeit, saldiert und min-
dern daher die jährliche Einkommens-
teuer. Kritischer Zeitraum sind die ers-
ten fünf Jahre ab Beginn der Tätigkeit. 
Werden in dieser Zeit nur rote Zahlen 

produziert, verlangt das Finanzamt 
eine Gegenüberstellung der Einnah-
men und Ausgaben über den Gesamt-
zeitraum vom Beginn bis zur voraus-
sichtlichen Beendigung der Tätigkeit, 
man spricht hier von der Ermittlung 
des Totalgewinnes oder Totalüber-
schusses. Ist das Gesamtergebnis der 
Totalperiode negativ, entfällt die steu-
erliche Berücksichtigung der Verluste 
von Anfang an. Aus diesem Grund 
werden die ersten fünf Einkommen-
steuerjahre vom Finanzamt mit einem 
entsprechenden Vorbehalt belegt, der 
dann das rückwirkende Streichen der 
zunächst berücksichtigten Verluste zu-
lässt. 
Eine Ausnahme für die Versagung des 
Abzugs langjähriger Verluste besteht 
im Bereich der privaten Vermietung 
von Immobilien, sofern diese auf 
Dauer angelegt ist. Hier können Ver-
luste über einen längeren Zeitraum mit 
anderen Einkünften ohne weitere Prü-
fung des Finanzamts verrechnet wer-
den. Diesen Umstand wollte nun ein 

Pferdeliebhaber nutzen. Er erwarb ein 
landwirtschaftliches Anwesen und ver-
mietete es an seine Ehefrau, die darauf 
eine Pferdepension und Pferdezucht 
betrieb. Mit dieser Vermietung erzielte 
er aufgrund hoher laufender Kosten 
und Finanzierungskosten 18 Jahre lang 
Verluste, die er mit anderen Einkünf-
ten verrechnete. Das Finanzamt ver-
langte eine Überschussprognose für 
die Totalperiode der Vermietung, die 
der Vermieter auch erstellte. Dort 
brachte er ein, dass durch die Erweite-
rung um neue Pferdeboxen die Renta-
bilität künftig sichergestellt sei. Das 
Finanzamt ließ sich davon nicht über-
zeugen. Das nahm der Vermieter nicht 
hin und rief das Finanzgericht an. Das 
Finanzgericht Köln entschied mit Ur-
teil vom 02.04.2014 (Az  10 K 586/11), 
dass es im vorliegenden Fall an einer 
Einkünfteerzielungsabsicht fehle. Die 
Ausnahme für die Berücksichtigung 
von Verlusten aus privaten Vermietun-
gen gelte hier nicht, weil keine Woh-
nungen, sondern ein Reiterhof vermie-
tet wurde. Die nach 18 Jahren geplante 
Erweiterung um weitere Pferdeboxen 
sei unbeachtlich, da nur die Umstände 
zählten, die bereits bei Beginn der Ver-
mietung vorgelegen haben. 
Tipp: Es wurde Revision beim Bun-
desfinanzhof eingelegt (Az. IX R 
31/14), in vergleichbaren Fällen sollte 
Einspruch eingelegt und das Ruhen des 
Verfahren bis zur Entscheidung des 
höchsten deutschen Steuergerichts be-
antragt werden. 
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