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Steuerhinterziehung mit Angehörigen 
ABGABENORDNUNG Steuerhinterziehung 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Es ist jedem Steuerbürger freige-
stellt, auch mit seinen nächsten 
Verwandten Verträge abzuschlie-
ßen. Oft ist das sogar vorteilhaft, 
wenn damit Steuern gespart wer-
den können. Damit bei Verträgen 
mit Angehörigen die beabsichtig-
ten Steuervorteile auch erreicht 
werden, müssen diese jedoch ei-
nem Vergleich mit fremdüblichen 
Vereinbarungen standhalten. Mit 
anderen Worten: Die Rechtsbezie-
hungen mit Angehörigen werden 
vom Finanzamt nur anerkannt, 
wenn diese fremdüblich vereinbart 
und auch durchgeführt werden. 
Kommt es zum Streit, so tragen die 
Vertragspartner die Beweislast und 
nicht etwa das Finanzamt. Die 
Rechtsprechung begründet diese 
Anforderungen mit der Überle-
gung, dass es innerhalb eines Fa-
milienverbandes typischerweise an 
einem Interessengegensatz mangelt 
und somit zivilrechtliche Gestal-
tungsmöglichkeiten steuerrechtlich 
missbraucht werden können 
(BVerfG, Beschluss vom 
07.11.1995).  
Die Vermietung von Wohnraum 
unter Angehörigen ist sehr beliebt 
und auch grundsätzlich nicht zu 
beanstanden, wenn die genannten 
Vorgaben eingehalten werden. 
Unterlaufen hierbei Fehler oder 
versucht der Vermieter gar vor-
sätzlich das Finanzamt hinters 
Licht zu führen, wird’s bitter: 
Beispiel: Manni Poliert baute ab 
dem Jahr 1999 eine Scheune zu 
einem Wohnhaus um. Dabei fielen 
erhebliche Kosten und auch 
Schuldzinsen für die Finanzierung 
an. Ihm war klar, dass die aus-
schließliche Selbstnutzung des 
Wohnhauses als Zweitwohnung 
keinerlei Steuervorteile bringen 
würde. Daher beschloss Manni, 
dem Finanzamt gegenüber in sei-
nen Einkommensteuererklärungen 
ab 1999 zu erklären, er habe das 

Haus an seine betagte Mutter ver-
mietet. Das Finanzamt forderte 
daraufhin Nachweise für das Miet-
verhältnis an. Manni legte einen 
schriftlichen Mietvertrag vor, der 
aus 1999 datierte. Die Feststellun-
gen des Finanzamts ergaben, dass 
der verwendete Vordruck nach 
Auskunft des Verlages erst im Jahr 
2000 aufgelegt worden war. Das 
Finanzamt lehnte daher die Be-
rücksichtigung der geltend ge-
machten Aufwendungen als Wer-
bungskosten ab. Da sich Manni 
keinerlei Schuld bewusst war und 
sich ungerecht behandelt glaubte, 
erhob er nach erfolglosem Ein-
spruch Klage beim Finanzgericht. 
Dort ging’s dann richtig rund. Das 
Finanzgericht forderte den Nach-
weis für die ernsthafte Durchfüh-
rung des behaupteten Mietverhält-
nisses. Nach und nach geriet Man-
ni dabei ins Schleudern. Er konnte 
nicht nachweisen, dass die Miete 
von der Mutter ab behauptetem 
Mietbeginn auch tatsächlich re-
gelmäßig bezahlt wurde. Erst ab 
Januar 2003 konnte Manni die 
Mieteingänge per Banküberwei-
sung auf seinem Konto nachwei-
sen. Die im Mietvertrag aufgeführ-

ten Nebenkosten wurden nie abge-
rechnet und bezahlt. Auch die 
Verbrauchsmengen für Strom und 
Wasser, die das Finanzgericht von 
den Energieversorgern anforderte, 
wiesen Verbräuche aus, die nicht 
zum behaupteten Mietverhältnis 
mit der Mutter passten. Durch 
Zeugenvernehmungen wurde fest-
gestellt, dass die Mutter vermutlich 
nie in dem Haus übernachtete, 
wohl aber Manni selbst. Ein Mit-
arbeiter Mannis sagte gar aus, dass 
er mit Manni gelegentlich auf be-
sagtem Grundstück geschäftliche 
Besprechungen hatte. Es wurde 
festgestellt, dass Manni jederzeit 
freien Zugang zu Haus und Garten 
des angeblich vermieteten Grund-
stücks hatte. Entgegen der Verein-
barung im Mietvertrag wurde die 
Kaution von der Mieterin nie er-
bracht. Durch Zeugenaussagen 
wurde festgestellt, dass Manni die 
Wohnung nach und nach mit neu-
en Möbeln ausgestattet hatte, ohne 
den Mietpreis auf das Niveau für 
möbliert vermieteten Wohnraum 
anzupassen.  
In einem ähnlich gelagerten Fall 
entschied das Finanzgericht Ber-
lin- Brandenburg mit Urteil vom 
08.03.2012 (Az 9 K 9009/08), dass 
alle Voraussetzungen für mehrfa-
che Steuerhinterziehung vorlagen. 
Eine Steilvorlage für die Strafver-
folgungsbehörde. Damit verlänger-
te sich auch die Steuer- Festset-
zungsfrist auf zehn Jahre. In allen 
Steuerbescheiden wurde daher 
rechtmäßig die steuerliche Berück-
sichtigung des behaupteten Miet-
verhältnisses versagt.  
 
Der Autor ist Steuerberater und 
Rechtsbeistand, Bürstädter Str. 48, 
68623 Lampertheim, Telefon: 
06206 / 94000, Email schollmai-
er@schollmaier.de, Internet 
www.schollmaier.de 


