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KINDERGELD 

Lebenslanges Kindergeld bei spät diagnostiziertem  
Gendefekt?
| Eltern erhalten für erwachsene Kinder zeitlich unbegrenzt Kindergeld, wenn das Kind  
behindert ist und es deshalb seinen Unterhalt nicht selbst bestreiten kann. Dies soll nach 
Ansicht des Finanzgerichts Köln auch gelten, wenn ein Gendefekt erst nach Erreichen der 
Kindergeld-Altersgrenze diagnostiziert wird und das Kind davor seinen Lebensunterhalt 
selbst bestreiten konnte. |

In dem betreffenden Fall litt die 1968 geborene Tochter an einer erblichen Muskelerkrankung, 
bei der es zu einer fortschreitenden Abnahme der Muskelkraft kommt. Diagnostiziert wurde 
dies erst im Alter von 30 Jahren. In der Folge verschlechterte sich der Gesundheitszustand. Mit 
40 Jahren wurde ein Grad der Behinderung von 100 Prozent verbunden mit dem Merkzeichen G 
und aG festgestellt. Seit dem 43. Lebensjahr bezieht sie eine Rente wegen voller Erwerbs-
minderung.

Den Kindergeldantrag des Vaters für die Zeit ab Januar 2010 lehnte die Familienkasse ab. Die 
Behinderung sei nicht vor dem Erreichen der Altersgrenze eingetreten, die für vor 1982 Geborene 
noch bei 27 Jahren (heute 25 Jahre) lag. Der Gendefekt habe erst wesentlich später zu einer 
Behinderung geführt. Die hiergegen erhobene Klage hatte vor dem Finanzgericht Köln Erfolg.

Die Richter stellten klar, dass die Erkrankung bereits seit der Geburt besteht. Dass sie erst nach 
Vollendung des 27. Lebensjahres diagnostiziert worden ist, ist unerheblich. Es kommt auf den 
objektiven Befund an und nicht auf dessen Kenntnis. Ebenfalls belanglos ist, dass die Tochter 
zunächst nur leichtere Symptome der Krankheit verspürt hat. Denn nach der Rechtsprechung 
des Bundesfinanzhofs muss nur die Behinderung vor Vollendung des 27. Lebensjahres einge-
treten sein, nicht aber die dadurch bedingte Unfähigkeit zum Selbstunterhalt.

Beachten Sie | Gegen diese Entscheidung ist bereits die Revision anhängig.

QueLLe | FG Köln, Urteil vom 12.1.2017, 6 K 889/15, Rev. BFH Az. XI R 8/17, Abruf-Nr. 193078 unter www.iww.de; BFH, Urteil vom 
4.8.2011, III R 24/09.

ARBEITNEHMER

Kein Lohnsteuerfreibetrag für rürup-Beiträge
| Wer Beitragszahlungen in einen Rürup-Rentenvertrag leistet, erhält für die als Sonder-
ausgaben abziehbaren Beiträge keinen Lohnsteuerfreibetrag. Nach einer Entscheidung des 
Bundesfinanzhofs (BFH) ist diese Regelung verfassungskonform. |

hintergrund | Durch einen Lohnsteuerfreibetrag erhalten Arbeitnehmer ein höheres Netto-
gehalt, da der Lohnsteuerabzug verringert wird. Die Lohnsteuer ist aber nur eine Form der 
Einkommensteuer und somit keine Steuer eigener Art. Bei einem Lohnsteuerfreibetrag fällt 
also eine etwaige Steuererstattung im Zuge der Einkommensteuerveranlagung entsprechend 
geringer aus.

QueLLe | BFH, Urteil vom 10.11.2016, VI R 55/08, Abruf-Nr. 192762 unter www.iww.de.
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GRUNDERWERBSTEUER

rückwirkende erhöhung der Grunderwerbsteuer bei  
späterer Grundstücksbebauung ist möglich 
| Grunderwerbsteuer auf den Grund und Boden sowie auf das noch zu errichtende Gebäude 
wird dann fällig, wenn zwischen dem Kauf des Grundstücks und der Errichtung der Immobilie 
ein objektiv sachlicher Zusammenhang hergestellt werden kann. Im Fachjargon spricht man 
von einem „einheitlichen Vertragswerk“. Aktuell hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, 
dass der Abschluss des Bauerrichtungsvertrags ein nachträgliches Ereignis ist, welches die 
Bemessungsgrundlage der Grunderwerbsteuer auf den Zeitpunkt des Grundstückserwerbs 
dahingehend verändert, dass zu den Kosten des Grundstückserwerbs nunmehr auch die  
Baukosten hinzutreten. |

Betroffen war ein Steuerpflichtiger, der von einer Stadt ein Grundstück erworben hatte, das mit 
einem Reihenhaus bebaut werden sollte. Im Grundstückskaufvertrag, der von der Stadt und von 
dem zu beauftragenden Bauunternehmen unterzeichnet wurde, war u. a. festgelegt, nach wel-
chen architektonischen Plänen das Haus errichtet werden sollte. Das Finanzamt setzte darauf-
hin die Grunderwerbsteuer fest, bezog aber nur die Kosten für den Grundstückskauf ein. Nach 
der Steuerfestsetzung schloss der Steuerpflichtige einen Bauerrichtungsvertrag mit dem  
Bauunternehmen. 

Daraufhin änderte das Finanzamt die Steuerfestsetzung und bezog nun die Baukosten mit ein. 
Dagegen wehrte sich der Steuerpflichtige und bekam vor dem Finanzgericht Niedersachsen 
Recht, da die bestandskräftigen Bescheide nicht mehr änderbar gewesen seien. Dies sah der 
BFH allerdings anders und hob die Vorentscheidung auf.

Ist der Erwerber eines Grundstücks beim Abschluss des Grundstückskaufvertrags hinsichtlich 
des „Ob“ und „Wie“ der Bebauung gebunden, wird das erworbene Grundstück erst dann in  
bebautem Zustand erworben, wenn auch der Bauerrichtungsvertrag geschlossen ist. 

Mit Abschluss des Bauerrichtungsvertrags steht fest, dass das Grundstück in bebautem  
Zustand Erwerbsgegenstand ist und damit auch die Baukosten in die Bemessungsgrundlage 
der Grunderwerbsteuer einzubeziehen sind. Vor Abschluss des Bauerrichtungsvertrags kommt 
eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage für den Kauf des Grundstücks um die Baukosten 
somit nicht in Betracht. Bis dahin ist das Grundstück in seinem tatsächlichen, unbebauten  
Zustand Gegenstand des Erwerbsvorgangs. Erst mit Abschluss des Bauerrichtungsvertrags 
verändert sich der Gegenstand des Erwerbsvorgangs nachträglich – und zwar rückwirkend auf 
den Zeitpunkt des Erwerbs.

QueLLe | BFH-Urteil vom 25.1.2017, II R 19/15, Abruf-Nr. 193277 unter www.iww.de.
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KAPITALANLEGER

Positive entscheidung des BFh zum Verlustausgleich bei 
einkünften aus Kapitalvermögen
| Erzielen Steuerpflichtige sowohl negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, das der Abgel-
tungsteuer unterliegt, als auch positive Einkünfte aus Kapitalvermögen, das nach dem  
persönlichen Steuersatz zu besteuern ist, kann eine Verrechnung erfolgen. Hierzu ist es  
allerdings erforderlich, dass der Steuerpflichtige bei seiner Einkommensteuererklärung in 
der Anlage KAP die sogenannte Günstigerprüfung beantragt. |

Hierauf wies der Bundesfinanzhof (BFH) im Fall eines Steuerpflichtigen hin, der Zinsen aus  
einem privaten Darlehen erzielt hatte. Dieses ordnete das Finanzamt als Darlehen zwischen 
nahestehenden Personen ein, sodass die Zinsen nach dem persönlichen Steuersatz zu besteuern 
waren. Daneben erzielte er negative Einkünfte aus Kapitalvermögen, die der Abgeltungsteuer 
unterlagen. 

In seiner Einkommensteuererklärung beantragte der Steuerpflichtige im Wege der Günstiger-
prüfung die Verrechnung dieser Kapitaleinkünfte. Dies lehnten das Finanzamt und das Finanz-
gericht Rheinland-Pfalz ab. 

Der BFH war hier allerdings großzügiger. Verluste aus Kapitalvermögen dürfen nicht mit anderen 
Einkunftsarten (z. B. Vermietung und Verpachtung) ausgeglichen werden. Diese Regelung 
schließt aber nicht aus, dass negative Kapitaleinkünfte, die unter die Abgeltungsteuer fallen, 
mit positiven Kapitaleinkünften, die dem persönlichen Steuersatz unterliegen, verrechnet  
werden dürfen.

Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuerpflichtige in seiner Einkommensteuererklärung in der 
Anlage KAP einen Antrag auf Günstigerprüfung stellt. Dieser hat zur Folge, dass die der Abgel-
tungsteuer unterliegenden negativen Kapitaleinkünfte der tariflichen Einkommensteuer unter-
worfen werden, sodass eine Verlustverrechnung möglich wird. 

Beachten Sie | Die Verlustverrechnung hat hier sowohl eine positive als auch eine negative 
Folgewirkung:

Der Abzug des Sparer-Pauschbetrags in Höhe von 801 EUR ist bei Kapitaleinkünften, die der 
tariflichen Einkommensteuer unterworfen werden, ausgeschlossen. Dies verstößt nach Ansicht 
des BFH insbesondere nicht gegen den Gleichheitsgrundsatz und auch nicht gegen das objektive 
Nettoprinzip.

Allerdings können die tatsächlich angefallenen Werbungskosten abgezogen werden, was bei 
einer Versteuerung nach der Abgeltungsteuer grundsätzlich nicht zulässig ist.

QueLLe | BFH, Urteil vom 30.11.2016, VIII R 11/14, Abruf-Nr. 193278 unter www.iww.de.


