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4.	 für	Beiträge	nach	Absatz	1	Nr.	2	Buchstabe	 c	 ein	 zusätzlicher	Höchstbetrag	von	360	Deutsche	

Mark	für	Steuerpflichtige,	die	nach	dem	31.	Dezember	1957	geboren	sind.“	
	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	Nr.	3	in	

Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	
„3.		50	vom	Hundert	der	an	Bausparkassen	zur	Erlangung	von	Baudarlehen	geleisteten	Beiträge;“.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„und	3“	nach	„Nr.	2“	gestrichen.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	2	aufgehoben.	Buchstabe	b	

lautete:	
„b)	an	 Kreditinstitute,	 deren	 Geschäftsbetrieb	 darauf	 gerichtet	 ist,	 Bauspareinlagen	 entgegenzu-

nehmen	und	aus	den	angesammelten	Beträgen	den	Bausparern	nach	einem	auf	eine	gleichmäßi-
ge	Zuteilungsfolge	gerichteten	Verfahren	für	wohnungswirtschaftliche	Maßnahmen	Baudarlehen	
zu	gewähren	(Bausparkassen),	die	 ihren	Sitz	oder	 ihre	Geschäftsleitung	 in	einem	Mitgliedstaat	
der	 Europäischen	 Gemeinschaften	 (Gemeinschaftsgebiet)	 haben	 und	 denen	 die	 Erlaubnis	 zum	
Geschäftsbetrieb	im	Gemeinschaftsgebiet	erteilt	ist,	oder“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	Satz	1	„für	Beiträge	nach	Absatz	1	Nr.	2	zu-
sätzlich“	am	Anfang	gestrichen.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Steuerpflichtige,	die	Anspruch	auf	eine	Prämie	nach	dem	Wohnungsbau-Prämiengesetz	haben,	

können	für	 jedes	Kalenderjahr	wählen,	ob	sie	 für	Bausparbeiträge	(Absatz	1	Nr.	3)	den	Sonderausga-
benabzug	oder	eine	Prämie	nach	dem	Wohnungsbau-Prämiengesetz	erhalten	wollen	(Wahlrecht).	Das	
Wahlrecht	kann	für	die	Bausparbeiträge	eines	Kalenderjahrs	nur	einheitlich	ausgeübt	werden.	Steuer-
pflichtige,	die	im	Sparjahr	(§	4	Abs.	1	des	Wohnungsbau-Prämiengesetzes)	eine	Höchstbetragsgemein-
schaft	 (§	 3	Abs.	 3	 des	Wohnungsbau-Prämiengesetzes)	 bilden,	 können	 ihr	Wahlrecht	 nur	 einheitlich	
ausüben.	Das	Wahlrecht	wird	zugunsten	des	Sonderausgabenabzugs	dadurch	ausgeübt,	daß	der	Steu-
erpflichtige	 einen	 ausdrücklichen	 Antrag	 auf	 Berücksichtigung	 der	 betreffenden	 Sonderausgaben	
stellt.“	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Nr.	2	das	Semikolon	durch	einen	Punkt	ersetzt	und	
Nr.	3	in	Abs.	5	aufgehoben.	Nr.	3	lautete:	

„3.		bei	Bausparverträgen	(Absatz	1	Nr.	3),	wenn	vor	Ablauf	von	zehn	Jahren	seit	Vertragsabschluß	
die	Bausparsumme	ganz	 oder	 zum	Teil	 ausgezahlt,	 geleistete	Beiträge	 ganz	 oder	 zum	Teil	 zu-
rückgezahlt	 oder	 Ansprüche	 aus	 dem	 Bausparvertrag	 abgetreten	 oder	 beliehen	 werden.	 Un-
schädlich	ist	jedoch	die	vorzeitige	Verfügung,	wenn	
a)		die	Bausparsumme	ausgezahlt	oder	die	Ansprüche	aus	dem	Vertrag	beliehen	werden	und	der	

Steuerpflichtige	die	empfangenen	Beträge	unverzüglich	und	unmittelbar	zum	Wohnungsbau	
verwendet	oder	

b)		im	Fall	der	Abtretung	der	Erwerber	die	Bausparsumme	oder	die	auf	Grund	einer	Beleihung	
empfangenen	Beträge	unverzüglich	und	unmittelbar	zum	Wohnungsbau	für	den	Abtretenden	
oder	dessen	Angehörige	im	Sinne	des	§	15	der	Abgabenordnung	verwendet	oder	

c)		 der	Steuerpflichtige	oder	sein	von	ihm	nicht	dauernd	getrennt	 lebender	Ehegatte	nach	Ver-
tragsabschluß	gestorben	oder	völlig	erwerbsunfähig	geworden	ist	oder	

d)		der	Steuerpflichtige	nach	Vertragsabschluß	arbeitslos	geworden	ist	und	die	Arbeitslosigkeit	
mindestens	 ein	 Jahr	 lang	 ununterbrochen	 bestanden	 hat	 und	 im	 Zeitpunkt	 der	 vorzeitigen	
Verfügung	noch	besteht	oder	

e)	 der	 Steuerpflichtige,	 der	 Staatsangehöriger	 eines	 Staates	 ist,	mit	 dem	die	 Bundesregierung	
Vereinbarungen	über	Anwerbung	und	Beschäftigung	von	Arbeitnehmern	abgeschlossen	hat	
und	 der	 nicht	 Mitglied	 der	 Europäischen	 Gemeinschaften	 ist,	 die	 Bausparsumme	 oder	 die	
Zwischenfinanzierung	nach	den	§§	1	bis	6	des	Gesetzes	über	eine	Wiedereingliederungshilfe	
im	Wohnungsbau	für	rückkehrende	Ausländer	vom	18.	Februar	1986	(BGBl.	I	S.	280)	unver-
züglich	 und	 unmittelbar	 zum	Wohnungsbau	 im	 Heimatland	 verwendet	 und	 innerhalb	 von	
vier	 Jahren	und	drei	Monaten	nach	Beginn	der	Auszahlung	der	Bausparsumme,	 spätestens	
am	31.	März	1998,	den	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	auf	Dauer	verlassen	hat.	

Als	 Wohnungsbau	 gelten	 auch	 bauliche	 Maßnahmen	 des	 Mieters	 zur	 Modernisierung	 seiner	
Wohnung	sowie	der	Erwerb	von	Rechten	zur	dauernden	Selbstnutzung	von	Wohnraum	in	Alten-,	
Altenpflege-	und	Behinderteneinrichtungen	oder	-anlagen.	Die	Unschädlichkeit	setzt	weiter	vo-
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raus,	daß	die	empfangenen	Beträge	nicht	zum	Wohnungsbau	im	Ausland	eingesetzt	werden,	so-
fern	nichts	anderes	bestimmt	ist.“	

	 28.12.1996.—Artikel	8	Nr.	9	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	 (BGBl.	 I	 S.	 2049)	hat	Abs.	1	
Nr.	2	Buchstabe	b	Satz	5	eingefügt.	

	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	7	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	8	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	8	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	8	lautete:	

„8.		Aufwendungen	 des	 Steuerpflichtigen	 bis	 zu	 12.000	 Deutsche	Mark	 im	 Kalenderjahr	 für	 haus-
wirtschaftliche	 Beschäftigungsverhältnisse,	 wenn	 auf	 Grund	 der	 Beschäftigungsverhältnisse	
Pflichtbeiträge	 zur	 inländischen	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 entrichtet	 werden.	 Weitere	
Voraussetzung	ist,	daß	zum	Haushalt	des	Steuerpflichtigen	
a)		zwei	Kinder,	bei	Alleinstehenden	(§	33c	Abs.	2)	ein	Kind	im	Sinne	des	§	32	Abs.	1	oder	Abs.	6	

Satz	7,	die	zu	Beginn	des	Kalenderjahrs	das	zehnte	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	haben,	
oder	

b)		ein	Hilfloser	im	Sinne	des	§	33b	Abs.	6	
gehören	und	
c)		 die	Aufwendungen	nicht	in	unmittelbarem	wirtschaftlichen	Zusammenhang	mit	steuerfreien	

Einnahmen	stehen.	
Leben	zwei	Alleinstehende,	die	jeweils	die	Voraussetzungen	des	Buchstabens	a	oder	b	erfüllen,	
in	einem	Haushalt	zusammen,	können	sie	den	Höchstbetrag	insgesamt	nur	einmal	in	Anspruch	
nehmen.	Für	jeden	vollen	Kalendermonat,	 in	dem	die	Voraussetzungen	der	Sätze	1	und	2	nicht	
vorgelegen	haben,	ermäßigt	sich	der	Höchstbetrag	nach	Satz	1	um	ein	Zwölftel;“.	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	5	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	

„5.		Zinsen	nach	den	§§	233a,	234	und	237	der	Abgabenordnung;“.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1	Nr.	8	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Aufwen-

dungen	des	Steuerpflichtigen,	 soweit	 sie	nicht	 in	unmittelbarem	wirtschaftlichen	Zusammenhang	mit	
steuerfreien	Einnahmen	stehen,	bis	zu	18	000	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	für	hauswirtschaftliche	
Beschäftigungsverhältnisse,	wenn	auf	Grund	der	Beschäftigungsverhältnisse	Pflichtbeiträge	zur	 inlän-
dischen	gesetzlichen	Rentenversicherung	entrichtet	werden.“	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	
Abs.	1	Nr.	1	Satz	1	„27	000	Deutsche	Mark“	durch	„13	805	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	littt.	aaa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	Satz	1	und	3	jeweils	„1	800	
Deutsche	Mark“	durch	„920	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	litt.	bb	littt.	bbb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	Satz	2	und	3	jeweils	„2	400	
Deutsche	Mark“	durch	„1	227	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Buchstabe	a	„5	000	Deutsche	Mark“	durch	
„2	556	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Für	Vorsorgeaufwendungen	gelten	je	Kalenderjahr	folgende	Höchstbeträge:	

1.		 ein	Grundhöchstbetrag	von	2	610	Deutsche	Mark,	 im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehe-
gatten	von	5	220	Deutsche	Mark;	

2.		 ein	Vorwegabzug	von	6	000	Deutsche	Mark,	 im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	
von	12	000	Deutsche	Mark.	
	Diese	Beträge	sind	zu	kürzen	um	16	vom	Hundert	der	Summe	der	Einnahmen	
a)		aus	nichtselbständiger	Arbeit	im	Sinne	des	§	19	ohne	Versorgungsbezüge	im	Sinne	des	§	19	

Abs.	 2,	wenn	 für	 die	 Zukunftssicherung	 des	 Steuerpflichtigen	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	
Nr.	62	erbracht	werden	oder	der	Steuerpflichtige	zum	Personenkreis	des	§	10c	Abs.	3	Nr.	1	
oder	2	gehört,	und	

b)		aus	der	Ausübung	eines	Mandats	im	Sinne	des	§	22	Nr.	4;	
3.		 für	Beiträge	nach	Absatz	1	Nr.	2	Buchstabe	 c	 ein	 zusätzlicher	Höchstbetrag	von	360	Deutsche	

Mark	für	Steuerpflichtige,	die	nach	dem	31.	Dezember	1957	geboren	sind;	
4.	 Vorsorgeaufwendungen,	 die	 die	 nach	 den	Nummern	1	 bis	 3	 abziehbaren	Beträge	 übersteigen,	

können	zur	Hälfte,	höchstens	bis	zu	50	vom	Hundert	des	Grundhöchstbetrags	abgezogen	werden	
(hälftiger	Höchstbetrag).“	
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	 Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	Nr.	8	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	8	

lautete:	
„8.		Aufwendungen	 des	 Steuerpflichtigen,	 soweit	 sie	 nicht	 in	 unmittelbarem	 wirtschaftlichen	 Zu-

sammenhang	mit	steuerfreien	Einnahmen	stehen,	bis	zu	18	000	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	
für	hauswirtschaftliche	Beschäftigungsverhältnisse,	wenn	auf	Grund	der	Beschäftigungsverhält-
nisse	 Pflichtbeiträge	 zur	 inländischen	 gesetzlichen	Rentenversicherung	 entrichtet	werden	 und	
es	sich	nicht	um	eine	geringfügige	Beschäftigung	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1	Nr.	1	des	Vierten	Buches	
Sozialgesetzbuch	handelt.	Leben	zwei	Alleinstehende	in	einem	Haushalt	zusammen,	können	sie	
den	Höchstbetrag	insgesamt	nur	einmal	in	Anspruch	nehmen.	Für	jeden	vollen	Kalendermonat,	
in	dem	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	nicht	vorgelegen	haben,	ermäßigt	sich	der	Höchstbetrag	
nach	Satz	1	um	ein	Zwölftel;“.	

	 01.01.2004.—Artikel	61	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2848)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
Buchstabe	a	„Bundesanstalt“	durch	„Bundesagentur“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	 I	S.	3076)	hat	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	21.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1753)	hat	Nr.	7	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	7	lau-
tete:	

„7.		Aufwendungen	des	Steuerpflichtigen	für	seine	Berufsausbildung	oder	seine	Weiterbildung	in	ei-
nem	 nicht	 ausgeübten	 Beruf	 bis	 zu	 920	 Euro	 im	 Kalenderjahr.	 Dieser	 Betrag	 erhöht	 sich	 auf	
1	227	Euro,	wenn	der	Steuerpflichtige	wegen	der	Ausbildung	oder	Weiterbildung	außerhalb	des	
Orts	untergebracht	 ist,	 in	dem	er	einen	eigenen	Hausstand	unterhält.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
entsprechend,	wenn	dem	Steuerpflichtigen	Aufwendungen	für	eine	Berufsausbildung	oder	Wei-
terbildung	seines	Ehegatten	erwachsen	und	die	Ehegatten	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	
Satz	1	erfüllen;	in	diesem	Fall	können	die	Beträge	von	920	Euro	und	1	227	Euro	für	den	in	der	
Berufsausbildung	oder	Weiterbildung	befindlichen	Ehegatten	 insgesamt	nur	einmal	abgezogen	
werden.	 Zu	 den	 Aufwendungen	 für	 eine	 Berufsausbildung	 oder	 Weiterbildung	 gehören	 nicht	
Aufwendungen	 für	den	Lebensunterhalt,	 es	 sei	denn,	daß	es	 sich	um	Mehraufwendungen	han-
delt,	die	durch	eine	auswärtige	Unterbringung	im	Sinne	des	Satzes	2	entstehen.	Bei	Aufwendun-
gen	 für	 ein	 häusliches	 Arbeitszimmer,	 für	 Fahrten	 zwischen	Wohnung	 und	Ausbildungs-	 oder	
Weiterbildungsort	und	wegen	doppelter	Haushaltsführung	sowie	bei	Mehraufwand	für	Verpfle-
gung	gelten	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	6b,	§	9	Abs.	1	Satz	3	Nr.	4	und	5	und	Abs.	2	sowie	§	4	Abs.	5	
Satz	1	Nr.	5	sinngemäß;“	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	Satz	2	in	
Abs.	1	Nr.	1a	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	 „Bei	Leibrenten	kann	nur	der	Anteil	abgezogen	werden,	der	
sich	aus	der	in	§	22	Nr.	1	Buchstabe	a	aufgeführten	Tabelle	ergibt;	in	den	Fällen	des	§	22	Nr.	1	Buchsta-
be	a	letzter	Satz	kann	nur	der	Anteil,	der	nach	der	in	dieser	Vorschrift	vorgesehenen	Rechtsverordnung	
zu	ermitteln	ist,	abgezogen	werden;“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		a)		Beiträge	 zu	 Kranken-,	 Pflege-,	 Unfall-	 und	 Haftpflichtversicherungen,	 zu	 den	 gesetzlichen	

Rentenversicherungen	und	an	die	Bundesagentur	für	Arbeit;	
b)		Beiträge	zu	den	folgenden	Versicherungen	auf	den	Erlebens-	oder	Todesfall:	

aa)		 Risikoversicherungen,	die	nur	für	den	Todesfall	eine	Leistung	vorsehen,	
bb)		 Rentenversicherungen	ohne	Kapitalwahlrecht,	
cc)		 Rentenversicherungen	mit	Kapitalwahlrecht	gegen	laufende	Beitragsleistung,	wenn	das	

Kapitalwahlrecht	 nicht	 vor	 Ablauf	 von	 zwölf	 Jahren	 seit	 Vertragsabschluß	 ausgeübt	
werden	kann,	

dd)		 Kapitalversicherungen	gegen	laufende	Beitragsleistung	mit	Sparanteil,	wenn	der	Vertrag	
für	die	Dauer	von	mindestens	zwölf	Jahren	abgeschlossen	worden	ist.	

Beiträge	zu	Versicherungen	im	Sinne	der	Doppelbuchstaben	cc	und	dd	sind	ab	dem	Kalender-
jahr	2004	 in	Höhe	von	88	vom	Hundert	als	Vorsorgeaufwendungen	zu	berücksichtigen.	Bei	
Steuerpflichtigen,	die	am	31.	Dezember	1990	einen	Wohnsitz	oder	ihren	gewöhnlichen	Auf-
enthalt	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	und	vor	dem	1.	Januar	
1991	keinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	bisherigen	Geltungsbereich	dieses	
Gesetzes	hatten,	gilt	bis	31.	Dezember	1996	folgendes:	
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Hat	der	Steuerpflichtige	zur	Zeit	des	Vertragsabschlusses	das	47.	Lebensjahr	vollendet,	ver-
kürzt	sich	bei	laufender	Beitragsleistung	die	Mindestvertragsdauer	von	12	Jahren	um	die	Zahl	
der	angefangenen	Lebensjahre,	um	die	er	älter	als	47	Jahre	ist,	höchstens	jedoch	auf	6	Jahre.	
Fondsgebundene	Lebensversicherungen	sind	ausgeschlossen.	Ausgeschlossen	sind	auch	Ver-
sicherungen	auf	den	Erlebens-	oder	Todesfall,	bei	denen	der	Steuerpflichtige	Ansprüche	aus	
einem	 von	 einer	 anderen	 Person	 abgeschlossenen	 Vertrag	 entgeltlich	 erworben	 hat,	 es	 sei	
denn,	es	werden	aus	anderen	Rechtsverhältnissen	entstandene	Abfindungs-	und	Ausgleichs-
ansprüche	arbeitsrechtlicher,	erbrechtlicher	oder	familienrechtlicher	Art	durch	Übertragung	
von	Ansprüchen	aus	Lebensversicherungsverträgen	erfüllt;	

c)		 Beiträge	zu	einer	zusätzlichen	freiwilligen	Pflegeversicherung.“	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	und	Artikel	30	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	

(BGBl.	I	S.	3242)	haben	Abs.	2	und	3	neu	gefasst.	Abs.	2	und	3	lauteten:	
	 		 „(2)	Voraussetzung	für	den	Abzug	der	in	Absatz	1	Nr.	2	bezeichneten	Beträge	(Vorsorgeaufwendun-

gen)	ist,	daß	sie	
1.		 nicht	in	unmittelbarem	wirtschaftlichem	Zusammenhang	mit	steuerfreien	Einnahmen	stehen,	
2.		 a)		an	Versicherungsunternehmen,	die	 ihren	Sitz	oder	 ihre	Geschäftsleitung	 in	einem	Mitglied-

staat	der	Europäischen	Gemeinschaften	haben	und	das	Versicherungsgeschäft	im	Inland	be-
treiben	dürfen,	 und	Versicherungsunternehmen,	 denen	die	Erlaubnis	 zum	Geschäftsbetrieb	
im	Inland	erteilt	ist,	oder	

b)		(weggefallen)	
c)		 an	einen	Sozialversicherungsträger	
geleistet	werden	und	

3.		 nicht	 vermögenswirksame	 Leistungen	 darstellen,	 für	 die	 Anspruch	 auf	 eine	 Arbeitnehmer-
Sparzulage	nach	§	13	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	besteht.	

	 Als	 Sonderausgaben	 können	Beiträge	 zu	Versicherungen	 im	 Sinne	 des	Absatzes	 1	Nr.	 2	Buchstabe	 b	
Doppelbuchstaben	bb,	cc	und	dd	nicht	abgezogen	werden,	wenn	die	Ansprüche	aus	Versicherungsver-
trägen	während	deren	Dauer	im	Erlebensfall	der	Tilgung	oder	Sicherung	eines	Darlehens	dienen,	des-
sen	Finanzierungskosten	Betriebsausgaben	oder	Werbungskosten	sind,	es	sei	denn,	

a)		das	 Darlehen	 dient	 unmittelbar	 und	 ausschließlich	 der	 Finanzierung	 von	 Anschaffungs-	 oder	
Herstellungskosten	eines	Wirtschaftsgutes,	das	dauernd	zur	Erzielung	von	Einkünften	bestimmt	
und	keine	Forderung	 ist,	und	die	ganz	oder	zum	Teil	zur	Tilgung	oder	Sicherung	verwendeten	
Ansprüche	aus	Versicherungsverträgen	übersteigen	nicht	die	mit	dem	Darlehen	finanzierten	An-
schaffungs-	oder	Herstellungskosten;	dabei	ist	es	unbeachtlich,	wenn	diese	Voraussetzungen	bei	
Darlehen	oder	bei	zur	Tilgung	oder	Sicherung	verwendeten	Ansprüchen	aus	Versicherungsver-
trägen	jeweils	insgesamt	für	einen	Teilbetrag	bis	zu	2	556	Euro	nicht	erfüllt	sind,	

b)		es	handelt	sich	um	eine	Direktversicherung	oder	
c)		 die	Ansprüche	aus	Versicherungsverträgen	dienen	insgesamt	nicht	 länger	als	drei	 Jahre	der	Si-

cherung	betrieblich	veranlaßter	Darlehen;	in	diesen	Fällen	können	die	Versicherungsbeiträge	in	
den	 Veranlagungszeiträumen	 nicht	 als	 Sonderausgaben	 abgezogen	 werden,	 in	 denen	 die	 An-
sprüche	aus	Versicherungsverträgen	der	Sicherung	des	Darlehens	dienen.	

	 		 (3)	Für	Vorsorgeaufwendungen	gelten	je	Kalenderjahr	folgende	Höchstbeträge:	
1.		 ein	Grundhöchstbetrag	von	1	334	Euro,	

im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	von	2	668	Euro;	
2.		 ein	Vorwegabzug	von	3	068	Euro,	

im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	von	6	136	Euro.	
Diese	Beträge	sind	zu	kürzen	um	16	vom	Hundert	der	Summe	der	Einnahmen	
a)		aus	nichtselbständiger	Arbeit	im	Sinne	des	§	19	ohne	Versorgungsbezüge	im	Sinne	des	§	19	

Abs.	 2,	wenn	 für	 die	 Zukunftssicherung	 des	 Steuerpflichtigen	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	
Nr.	62	erbracht	werden	oder	der	Steuerpflichtige	zum	Personenkreis	des	§	10c	Abs.	3	Nr.	1	
oder	2	gehört,	und	

b)		aus	der	Ausübung	eines	Mandats	im	Sinne	des	§	22	Nr.	4;	
3.		 für	 Beiträge	 nach	Absatz	 1	Nr.	 2	 Buchstabe	 c	 ein	 zusätzlicher	Höchstbetrag	 von	 184	Euro	 für	

Steuerpflichtige,	die	nach	dem	31.	Dezember	1957	geboren	sind;	
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4.	 Vorsorgeaufwendungen,	 die	 die	 nach	 den	Nummern	1	 bis	 3	 abziehbaren	Beträge	 übersteigen,	

können	zur	Hälfte,	höchstens	bis	zu	50	vom	Hundert	des	Grundhöchstbetrags	abgezogen	werden	
(hälftiger	Höchstbetrag).“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	d	und	e	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	Abs.	4	und	4a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	ist	eine	Nachversteuerung	durchzuführen	

1.		 bei	Versicherungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Doppelbuchstaben	bb,	cc	und	dd,	
wenn	die	Voraussetzungen	für	den	Sonderausgabenabzug	nach	Absatz	2	Satz	2	nicht	erfüllt	sind;	

2.	 bei	 Rentenversicherungen	 gegen	 Einmalbeitrag	 (Absatz	 1	 Nr.	 2	 Buchstabe	 b	 Doppelbuchsta-
be	bb),	wenn	vor	Ablauf	der	Vertragsdauer,	außer	im	Schadensfall	oder	bei	Erbringung	der	ver-
tragsmäßigen	Rentenleistung,	Einmalbeiträge	ganz	oder	zum	Teil	zurückgezahlt	werden.“	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3682)	hat	Nr.	6	in	Abs.	1	
aufgehoben.	Nr.	6	lautete:	

„6.		Steuerberatungskosten;“.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	2	Nr.	2	Buchsta-

be	b	„oder“	durch	ein	Komma	ersetzt,	in	Abs.	2	Nr.	2	Buchstabe	c	„oder“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	2	
Nr.	2	Buchstabe	d	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	„und	3“	durch	„Buchstabe	a	und	Nr.	3“	er-
setzt	und	„zuzüglich	des	Erhöhungsbetrags	nach	Satz	3“	vor	„günstiger“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 06.05.2006.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	hat	in	Abs.	1	„oder	

wie	 Betriebsausgaben	 oder	Werbungskosten	 behandelt	werden“	 nach	 „Werbungskosten	 sind“	 einge-
fügt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	5	und	8	eingefügt.	
	 19.12.2006.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	

Abs.	1	Nr.	2	Satz	1	Buchstabe	b	„Kindergeld	oder	einen	Freibetrag	nach	§	32	Abs.	6	erhält“	durch	„An-
spruch	auf	Kindergeld	oder	auf	einen	Freibetrag	nach	§	32	Abs.	6	hat“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Buchstabe	b	„bis	5“	durch	„bis	6“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	9	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		30	vom	Hundert	des	Entgelts,	das	der	Steuerpflichtige	für	ein	Kind,	für	das	er	einen	Kinderfreibe-

trag	 oder	 Kindergeld	 erhält,	 für	 den	 Besuch	 einer	 gemäß	 Artikel	 7	 Abs.	 4	 des	 Grundgesetzes	
staatlich	genehmigten	oder	nach	Landesrecht	erlaubten	Ersatzschule	sowie	einer	nach	Landes-
recht	anerkannten	allgemeinbildenden	Ergänzungsschule	entrichtet	mit	Ausnahme	des	Entgelts	
für	Beherbergung,	Betreuung	und	Verpflegung.“	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Juli	2006	(BGBl.	I	S.	1652)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	
Satz	4	„Satz	3	Nr.	4	und	5“	durch	„Satz	3	Nr.	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	8	Satz	1	„27.	Lebensjahres“	durch	„25.	Lebens-
jahres“	ersetzt.		

	 Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	S.	2878)	hat	 in	Abs.	3	Satz	4	„60	vom	
Hundert“	durch	„60	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„Vomhundertsatz“	durch	„Prozentsatz“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	57	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„2	vom-Hundert-Punkte“	durch	„2	Prozentpunk-

te“	ersetzt.	
	 18.08.2007.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	14.	August	2007	(BGBl.	 I	S.	1912)	hat	Nr.	4	 in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		gezahlte	Kirchensteuer;“.	

	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	3150)	hat	
Nr.	1a	in	Abs.	1	durch	Nr.	1a	und	1b	ersetzt.	Nr.	1a	lautete:	

„1a.		auf	besonderen	Verpflichtungsgründen	beruhende	Renten	und	dauernde	Lasten,	die	nicht	mit	
Einkünften	in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	stehen,	die	bei	der	Veranlagung	außer	Betracht	
bleiben.	Bei	Leibrenten	kann	nur	der	Anteil	abgezogen	werden,	der	sich	nach	§	22	Nr.	1	Satz	3	
Buchstabe	a	Doppelbuchstabe	bb	ergibt;“.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3	eingefügt.	
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	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	1	Nr.	5	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Vo-

raussetzung	für	den	Abzug	nach	Satz	1	ist,	dass	der	Steuerpflichtige	die	Aufwendungen	durch	Vorlage	
einer	Rechnung	und	die	Zahlung	auf	das	Konto	des	Erbringers	der	Leistung	nachweist.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	1	Nr.	8	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„Vo-
raussetzung	für	den	Abzug	nach	Satz	1	ist,	dass	der	Steuerpflichtige	die	Aufwendungen	durch	Vorlage	
einer	Rechnung	und	die	Zahlung	auf	das	Konto	des	Erbringers	der	Leistung	nachweist.“	

	 Artikel	 1	Nr.	 5	 lit.	 b	 litt.	 aa	 desselben	Gesetzes	 hat	 Satz	 3	 in	Abs.	 3	 neu	 gefasst.	 Satz	 3	 lautete:	 „Der	
Höchstbetrag	nach	Satz	1	oder	2	ist	bei	Steuerpflichtigen,	die	zum	Personenkreis	des	§	10c	Abs.	3	Nr.	1	
und	2	gehören	oder	Einkünfte	im	Sinne	des	§	22	Nr.	4	erzielen	und	die	ganz	oder	teilweise	ohne	eigene	
Beitragsleistungen	einen	Anspruch	auf	Altersversorgung	erwerben,	um	den	Betrag	zu	kürzen,	der,	be-
zogen	 auf	 die	 Einnahmen	 aus	 der	Tätigkeit,	 die	 die	 Zugehörigkeit	 zum	genannten	Personenkreis	 be-
gründen,	dem	Gesamtbeitrag	(Arbeitgeber-	und	Arbeitnehmeranteil)	zur	allgemeinen	Rentenversiche-
rung	entspricht.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	7	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„Nr.	62	oder	§	3	Nr.	14“	durch	„Nr.	14,	57	

oder	62“	ersetzt.	
	 01.01.2008.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Nr.	9	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	9	lautete:	
„9.		30	 Prozent	 des	 Entgelts,	 das	 der	 Steuerpflichtige	 für	 ein	 Kind,	 für	 das	 er	 Anspruch	 auf	 einen	

Freibetrag	nach	§	32	Abs.	6	oder	auf	Kindergeld	hat,	für	den	Besuch	einer	gemäß	Artikel	7	Abs.	4	
des	Grundgesetzes	staatlich	genehmigten	oder	nach	Landesrecht	erlaubten	Ersatzschule	sowie	
einer	nach	Landesrecht	anerkannten	allgemein	bildenden	Ergänzungsschule	entrichtet	mit	Aus-
nahme	des	Entgelts	für	Beherbergung,	Betreuung	und	Verpflegung.“	

	 16.12.2008.—Artikel	6	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	10.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2403)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	
„Nr.	14,	57“	durch	„Nr.	9,	14,	57“	ersetzt.	

	 25.12.2008.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	2794)	hat	Abs.	2	
Satz	2	bis	10	eingefügt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	hat	Nr.	5	und	8	in	
Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	5	und	8	lauteten:	

„5.		zwei	 Drittel	 der	 Aufwendungen	 für	 Dienstleistungen	 zur	 Betreuung	 eines	 zum	 Haushalt	 des	
Steuerpflichtigen	 gehörenden	Kindes	 im	 Sinne	 des	 §	 32	Abs.	 1,	welches	 das	 dritte	 Lebensjahr	
vollendet,	das	sechste	Lebensjahr	aber	noch	nicht	vollendet	hat,	höchstens	4	000	Euro	 je	Kind,	
sofern	die	Beiträge	nicht	nach	Nummer	8	zu	berücksichtigen	sind.	Satz	1	gilt	nicht	für	Aufwen-
dungen	für	Unterricht,	die	Vermittlung	besonderer	Fähigkeiten	sowie	für	sportliche	und	andere	
Freizeitbetätigungen.	Ist	das	zu	betreuende	Kind	nicht	nach	§	1	Abs.	1	oder	Abs.	2	unbeschränkt	
einkommensteuerpflichtig,	ist	der	in	Satz	1	genannte	Betrag	zu	kürzen,	soweit	es	nach	den	Ver-
hältnissen	im	Wohnsitzstaat	des	Kindes	notwendig	und	angemessen	ist.	Voraussetzung	für	den	
Abzug	nach	Satz	1	 ist,	dass	der	Steuerpflichtige	 für	die	Aufwendungen	eine	Rechnung	erhalten	
hat	und	die	Zahlung	auf	das	Konto	des	Erbringers	der	Leistung	erfolgt	ist.	

8.		 zwei	 Drittel	 der	 Aufwendungen	 für	 Dienstleistungen	 zur	 Betreuung	 eines	 zum	 Haushalt	 des	
Steuerpflichtigen	gehörenden	Kindes	im	Sinne	des	§	32	Abs.	1,	welches	das	14.	Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	hat	oder	wegen	einer	vor	Vollendung	des	25.	Lebensjahres	eingetretenen	körper-
lichen,	geistigen	oder	seelischen	Behinderung	außerstande	ist,	sich	selbst	zu	unterhalten,	höchs-
tens	4	000	Euro	je	Kind,	wenn	der	Steuerpflichtige	sich	in	Ausbildung	befindet,	körperlich,	geis-
tig	oder	seelisch	behindert	oder	krank	ist.	Erwachsen	die	Aufwendungen	wegen	Krankheit	des	
Steuerpflichtigen,	muss	die	Krankheit	innerhalb	eines	zusammenhängenden	Zeitraums	von	min-
destens	drei	Monaten	bestanden	haben,	es	sei	denn,	der	Krankheitsfall	tritt	unmittelbar	im	An-
schluss	an	eine	Erwerbstätigkeit	oder	Ausbildung	ein.	Bei	zusammenlebenden	Eltern	 ist	Satz	1	
nur	dann	anzuwenden,	wenn	bei	beiden	Elternteilen	die	Voraussetzungen	nach	Satz	1	vorliegen	
oder	ein	Elternteil	erwerbstätig	ist	und	der	andere	Elternteil	sich	in	Ausbildung	befindet,	körper-
lich,	geistig	oder	seelisch	behindert	oder	krank	ist.	Satz	1	gilt	nicht	für	Aufwendungen	für	Unter-
richt,	 die	 Vermittlung	 besonderer	 Fähigkeiten	 sowie	 für	 sportliche	 und	 andere	 Freizeitbetäti-
gungen.	Ist	das	zu	betreuende	Kind	nicht	nach	§	1	Abs.	1	oder	Abs.	2	unbeschränkt	einkommen-
steuerpflichtig,	ist	der	in	Satz	1	genannte	Betrag	zu	kürzen,	soweit	es	nach	den	Verhältnissen	im	
Wohnsitzstaat	 des	 Kindes	 notwendig	 und	 angemessen	 ist.	 Voraussetzung	 für	 den	 Abzug	 nach	
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Satz	1	 ist,	dass	der	Steuerpflichtige	 für	die	Aufwendungen	eine	Rechnung	erhalten	hat	und	die	
Zahlung	auf	das	Konto	des	Erbringers	der	Leistung	erfolgt	ist.“	

	 24.04.2009.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	April	2009	(BGBl.	I	S.	774)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	Satz	4	
„Abs.	1	Satz	3	Nr.	5	und	Abs.	2“	durch	„Absatz	1	Satz	3	Nummer	4	und	5	und	Absatz	2“	ersetzt.	

	 23.07.2009.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	Abs.	1	Nr.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Nr.	1	Satz	6	„bis	4“	durch	„bis	5“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		a)		Beiträge	zu	Versicherungen	gegen	Arbeitslosigkeit,	zu	Erwerbs-	und	Berufsunfähigkeitsversi-

cherungen,	die	nicht	unter	Nummer	2	Satz	1	Buchstabe	b	fallen,	zu	Kranken-,	Pflege-,	Unfall-	
und	Haftpflichtversicherungen	sowie	zu	Risikoversicherungen,	die	nur	für	den	Todesfall	eine	
Leistung	vorsehen;	

b)		Beiträge	zu	Versicherungen	im	Sinne	des	§	10	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	bb	
bis	dd	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung,	wenn	die	Laufzeit	dieser	Versiche-
rungen	vor	dem	1.	Januar	2005	begonnen	hat	und	ein	Versicherungsbeitrag	bis	zum	31.	De-
zember	2004	entrichtet	wurde;	 §	10	Abs.	1	Nr.	 2	 Satz	2	bis	6	und	Abs.	2	 Satz	2	 in	der	 am	
31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	ist	in	diesen	Fällen	weiter	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„Nr.	3	und	3“	durch	„Nummern	2,	3	

und	3a“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	Nr.	1	„	;	steuerfreie	Zuschüsse	zu	ei-

ner	Krankenoder	Pflegeversicherung	stehen	insgesamt	in	unmittelbarem	wirtschaftlichen	Zusammen-
hang	mit	den	Vorsorgeaufwendungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	3“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	litt.	cc	und	dd	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	2	bis	8	in	Abs.	2	durch	die	Sätze	2	
und	3	ersetzt.	Die	Sätze	2	bis	8	lauteten:	„Für	nach	dem	31.	Dezember	2009	beginnende	Veranlagungs-
zeiträume	 ist	 für	die	Berücksichtigung	von	Beiträgen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	2	Buchstabe	b	Vo-
raussetzung,	dass	

1.		 die	Beiträge	zugunsten	eines	Vertrages	geleistet	wurden,	der	nach	§	5a	des	Altersvorsorgever-
träge-Zertifizierungsgesetzes	zertifiziert	 ist;	die	Zertifizierung	 ist	Grundlagenbescheid	 im	Sinne	
des	§	171	Abs.	10	der	Abgabenordnung,	

2.		 der	Steuerpflichtige	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	Kalenderjahres,	das	auf	das	Beitragsjahr	folgt,	
gegenüber	dem	Anbieter	schriftlich	darin	eingewilligt	hat,	dass	dieser	die	im	jeweiligen	Beitrags-
jahr	zu	berücksichtigenden	Beiträge	unter	Angabe	der	 Identifikationsnummer	 (§	139b	der	Ab-
gabenordnung)	 und	 der	 Vertragsdaten	 an	 die	 zentrale	 Stelle	 übermittelt.	 Die	 Einwilligung	 gilt	
auch	für	folgende	Beitragsjahre,	es	sei	denn,	der	Steuerpflichtige	widerruft	die	Einwilligungser-
klärung	schriftlich	gegenüber	dem	Anbieter;	die	Einwilligung	ist	vor	Beginn	des	Kalenderjahres,	
für	das	sie	erstmals	nicht	mehr	gelten	soll,	zu	widerrufen.	

	 Der	Anbieter	hat	die	Daten	nach	Satz	2	Nr.	2,	wenn	die	Einwilligung	des	Steuerpflichtigen	vorliegt,	nach	
amtlich	 vorgeschriebenem	Datensatz	 durch	Datenfernübertragung	 an	 die	 zentrale	 Stelle	 zu	 übermit-
teln.	Die	Übermittlung	erfolgt	unter	Angabe	der	Vertragsdaten,	der	Zertifizierungsnummer,	des	Datums	
der	Einwilligung	und	der	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung).	§	22a	Abs.	2	gilt	ent-
sprechend.	Der	Anbieter	hat	die	Daten	nach	Ablauf	des	Beitragsjahres	bis	zum	28.	Februar	des	dem	Bei-
tragsjahr	folgenden	Kalenderjahres	zu	übermitteln.	Wird	die	Einwilligung	nach	Ablauf	des	Beitragsjah-
res,	jedoch	innerhalb	der	in	Satz	2	Nr.	2	genannten	Frist	abgegeben,	hat	er	die	Daten	bis	zum	Ende	des	
folgenden	Kalendervierteljahres	zu	übermitteln.	Stellt	der	Anbieter	fest,	dass	die	an	die	zentrale	Stelle	
übermittelten	Daten	unzutreffend	sind	oder	der	zentralen	Stelle	ein	Datensatz	übermittelt	wurde,	ob-
wohl	die	Voraussetzungen	hierfür	nicht	vorlagen,	hat	 er	dies	unverzüglich	durch	Übermittlung	eines	
entsprechenden	Datensatzes	durch	Datenfernübertragung	an	die	zentrale	Stelle	zu	korrigieren.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	f	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	Satz	3	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		zum	Personenkreis	des	§	10c	Abs.	3	Nr.	1	und	2	gehören,	oder“.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	g	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Vorsorgeaufwendungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	3	können	je	Kalenderjahr	bis	2	400	Euro	

abgezogen	werden.	Der	Höchstbetrag	beträgt	1	500	Euro	bei	Steuerpflichtigen,	die	ganz	oder	teilweise	
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ohne	eigene	Aufwendungen	einen	Anspruch	auf	vollständige	oder	teilweise	Erstattung	oder	Übernah-
me	 von	 Krankheitskosten	 haben	 oder	 für	 deren	 Krankenversicherung	 Leistungen	 im	 Sinne	 des	 §	 3	
Nr.	9,	14,	57	oder	62	erbracht	werden.	Bei	zusammenveranlagten	Ehegatten	bestimmt	sich	der	gemein-
same	Höchstbetrag	aus	der	Summe	der	jedem	Ehegatten	unter	den	Voraussetzungen	der	Sätze	1	und	2	
zustehenden	Höchstbeträge.“	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	h	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	„Nr.	2	Buchstabe	a	und	Nr.	3“	durch	„Num-
mer	2	Buchstabe	a,	Absatz	1	Nummer	3	und	3a“,	in	Abs.	4a	Satz	2	„Nr.	2“	durch	„Nummer	2“	sowie	in	
Abs.	4a	Satz	3	„Nr.	2“	jeweils	durch	„Nummer	2“	und	„Nr.	62“	durch	„Nummer	62“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	Nach	Maßgabe	einer	Rechtsverordnung	ist	eine	Nachversteuerung	durchzuführen	bei	Versiche-

rungen	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	3	Buchstabe	b,	wenn	die	Voraussetzungen	 für	den	Sonderausga-
benabzug	nach	Absatz	2	Satz	2	in	der	am	31.	Dezember	2004	geltenden	Fassung	nicht	erfüllt	sind.“	

	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1768)	hat	
Nr.	1b	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1b	lautete:	

„1b.		Leistungen	 auf	 Grund	 eines	 schuldrechtlichen	 Versorgungsausgleichs,	 soweit	 die	 ihnen	 zu	
Grunde	liegenden	Einnahmen	beim	Ausgleichsverpflichteten	der	Besteuerung	unterliegen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	3	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	

„4.		gezahlte	Kirchensteuer;	dies	gilt	vorbehaltlich	§	32d	Abs.	2	und	6	nicht	für	die	nach	§	51a	Abs.	2b	
bis	2d	erhobene	Kirchensteuer;“.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„für	alle	sich	aus	dem	Versicherungsver-
hältnis	ergebenden	Zahlungsverpflichtungen“	nach	„gilt“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	4	„	;	sind	Versicherungsnehmer	und	versi-
cherte	Personen	nicht	identisch,	sind	zusätzlich	die	Identifikationsnummer	und	das	Geburtsdatum	des	
Versicherungsnehmers	anzugeben“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	1	Nr.	5	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	eingefügt.	
	 14.12.2011.—Artikel	2	Nr.	5	lit.	b	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	die	Sätze	4	

und	5	in	Abs.	2	aufgehoben.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Sind	die	übermittelten	Daten	nach	Satz	2	Nr.	2	
unzutreffend	und	werden	sie	daher	nach	Bekanntgabe	des	Steuerbescheids	vom	Anbieter	aufgehoben	
oder	korrigiert,	kann	der	Steuerbescheid	 insoweit	geändert	werden.	Werden	die	Daten	 innerhalb	der	
Frist	 nach	 Satz	2	 Nr.	2	 und	 erstmalig	 nach	 Bekanntgabe	 des	 Steuerbescheids	 übermittelt,	 kann	 der	
Steuerbescheid	ebenfalls	insoweit	geändert	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	8	in	Abs.	2a	neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„Ein	Steuerbe-
scheid	kann	geändert	werden,	soweit	Daten	nach	den	Sätzen	4,	6	oder	Satz	7	übermittelt	wurden.“	

	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	5	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	 I	S.	2592)	hat	 in	Abs.	1	
Nr.	7	Satz	1	„4	000	Euro“	durch	„6	000	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	13	Abs.	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	12.	April	2012	(BGBl.	I	S.	579)	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	
Satz	 1	 Buchstabe	 a	 „landwirtschaftlichen	 Alterskassen“	 durch	 „zur	 landwirtschaftlichen	 Alterskasse“	
ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	2	Nr.	9	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	3	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	1	„und	sofern	auf	die	Leistungen	ein	Anspruch	besteht“	am	Ende	einge-
fügt.	

	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Satz	1	Buchstabe	a	Satz	3	„	,	auf	die	ein	
Anspruch	besteht“	nach	„vergleichbar	sind“	gestrichen.	

	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.	a)		an	Versicherungsunternehmen,	die	 ihren	Sitz	oder	 ihre	Geschäftsleitung	 in	einem	Mitglied-

staat	 der	 Europäischen	 Gemeinschaft	 oder	 einem	 anderen	 Vertragsstaat	 des	 Europäischen	
Wirtschaftsraums	 haben	 und	 das	 Versicherungsgeschäft	 im	 Inland	 betreiben	 dürfen,	 und	
Versicherungsunternehmen,	denen	die	Erlaubnis	zum	Geschäftsbetrieb	im	Inland	erteilt	ist,	

b)		an	berufsständische	Versorgungseinrichtungen,	
c)		 an	einen	Sozialversicherungsträger	oder	
d)	 an	einen	Anbieter	im	Sinne	des	§	80	
geleistet	werden.“	
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	 Artikel	2	Nr.	9	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4b	Satz	4	bis	6	eingefügt.	
	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1667)	hat	Buchsta-

be	b	in	Abs.	1	Nr.	2	Satz	1	neu	gefasst.	Buchstabe	b	lautete:	
„b)	Beiträge	 des	 Steuerpflichtigen	 zum	 Aufbau	 einer	 eigenen	 kapitalgedeckten	 Altersversorgung,	

wenn	der	Vertrag	nur	die	Zahlung	einer	monatlichen	auf	das	Leben	des	Steuerpflichtigen	bezo-
genen	 lebenslangen	Leibrente	nicht	vor	Vollendung	des	60.	Lebensjahres	oder	die	ergänzende	
Absicherung	 des	 Eintritts	 der	 Berufsunfähigkeit	 (Berufsunfähigkeitsrente),	 der	 verminderten	
Erwerbsfähigkeit	(Erwerbsminderungsrente)	oder	von	Hinterbliebenen	(Hinterbliebenenrente)	
vorsieht;	Hinterbliebene	in	diesem	Sinne	sind	der	Ehegatte	des	Steuerpflichtigen	und	die	Kinder,	
für	die	er	Anspruch	auf	Kindergeld	oder	auf	einen	Freibetrag	nach	§	32	Abs.	6	hat;	der	Anspruch	
auf	Waisenrente	darf	längstens	für	den	Zeitraum	bestehen,	in	dem	der	Rentenberechtigte	die	Vo-
raussetzungen	 für	 die	Berücksichtigung	 als	Kind	 im	 Sinne	 des	 §	 32	 erfüllt;	 die	 genannten	An-
sprüche	dürfen	nicht	vererblich,	nicht	übertragbar,	nicht	beleihbar,	nicht	veräußerbar	und	nicht	
kapitalisierbar	sein	und	es	darf	darüber	hinaus	kein	Anspruch	auf	Auszahlungen	bestehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	4	Nr.	1	„und	erstatteten“	nach	„geleisteten“	

gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Vorsorge-

aufwendungen	nach	Absatz	1	Nr.	2	Satz	2	sind	bis	zu	20	000	Euro	zu	berücksichtigen.“	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	4	„2005	sind	60	Prozent“	durch	„2013	

sind	76	Prozent“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	7	„§	10	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3“	durch	„Ab-

satz	1	Nummer	2	Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4a	Satz	1	„2005“	durch	„2013“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4a	Satz	1	geändert.	
	 01.01.2014.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	 I	S.	285)	hat	Satz	4	 in	Abs.	1	

Nr.	7	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	5	und	6b,	§	9	Absatz	1	Satz	3	Nummer	4	und	5	und	
Absatz	2	sind	bei	der	Ermittlung	der	Aufwendungen	anzuwenden.“	

	 31.07.2014.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	
Nr.	7	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	4	Absatz	5	Satz	1	Nummer	6b,	§	9	Absatz	1	Satz	3	Nummer	4	und	5,	
Absatz	2,	Absatz	4	Satz	7	und	Absatz	4a	sind	bei	der	Ermittlung	der	Aufwendungen	anzuwenden;“.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„oder	der	Künstlersozialkasse“	durch	„	,	der	
Künstlersozialkasse	oder	einer	Einrichtung	 im	Sinne	des	Satzes	1	Nummer	2	Buchstabe	a	Satz	2“	er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	„oder	die	Künstlersozialkasse“	durch	„	,	die	
Künstlersozialkasse	 oder	 eine	 Einrichtung	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 2	 Satz	 1	 Nummer	 2	 Buchstabe	 a	
Satz	2“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	eingefügt.	
	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	8	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	 (BGBl.	 I	 S.	2417)	hat	

Nr.	1,	1a	und	1b	in	Abs.	1	aufgehoben.	Nr.	1,	1a	und	1b	lauteten:	
„1.		 Unterhaltsleistungen	an	den	geschiedenen	oder	dauernd	getrennt	lebenden	unbeschränkt	ein-

kommensteuerpflichtigen	 Ehegatten,	 wenn	 der	 Geber	 dies	mit	 Zustimmung	 des	 Empfängers	
beantragt,	bis	zu	13	805	Euro	im	Kalenderjahr.	Der	Höchstbetrag	nach	Satz	1	erhöht	sich	um	
den	Betrag	der	im	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	nach	Absatz	1	Nummer	3	für	die	Absiche-
rung	 des	 geschiedenen	 oder	 dauernd	 getrennt	 lebenden	 unbeschränkt	 einkommensteuer-
pflichtigen	Ehegatten	aufgewandten	Beiträge.	Der	Antrag	kann	jeweils	nur	für	ein	Kalenderjahr	
gestellt	und	nicht	zurückgenommen	werden.	Die	Zustimmung	ist	mit	Ausnahme	der	nach	§	894	
Abs.	1	der	Zivilprozeßordnung	als	erteilt	geltenden	bis	auf	Widerruf	wirksam.	Der	Widerruf	ist	
vor	Beginn	des	Kalenderjahrs,	 für	 das	 die	 Zustimmung	 erstmals	 nicht	 gelten	 soll,	 gegenüber	
dem	Finanzamt	zu	erklären.	Die	Sätze	1	bis	5	gelten	für	Fälle	der	Nichtigkeit	oder	der	Aufhe-
bung	der	Ehe	entsprechend;	

1a.		 auf	 besonderen	Verpflichtungsgründen	beruhende,	 lebenslange	und	wiederkehrende	Versor-
gungsleistungen,	die	nicht	mit	Einkünften	 in	wirtschaftlichem	Zusammenhang	stehen,	die	bei	
der	Veranlagung	außer	Betracht	bleiben,	wenn	der	Empfänger	unbeschränkt	einkommensteu-
erpflichtig	ist.	Dies	gilt	nur	für	
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a)		Versorgungsleistungen	 im	Zusammenhang	mit	der	Übertragung	eines	Mitunternehmeran-

teils	an	einer	Personengesellschaft,	die	eine	Tätigkeit	 im	Sinne	der	§§	13,	15	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1	oder	des	§	18	Abs.	1	ausübt,		

b)		Versorgungsleistungen	im	Zusammenhang	mit	der	Übertragung	eines	Betriebs	oder	Teilbe-
triebs,	sowie		

c)		 Versorgungsleistungen	 im	 Zusammenhang	 mit	 der	 Übertragung	 eines	 mindestens	
50	Prozent	betragenden	Anteils	an	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung,	wenn	der	
Übergeber	 als	 Geschäftsführer	 tätig	 war	 und	 der	 Übernehmer	 diese	 Tätigkeit	 nach	 der	
Übertragung	übernimmt.	

Satz	2	gilt	 auch	 für	den	Teil	der	Versorgungsleistungen,	der	auf	den	Wohnteil	 eines	Betriebs	
der	Landund	Forstwirtschaft	entfällt;		

1b.		 Ausgleichszahlungen	im	Rahmen	des	Versorgungsausgleichs	nach	den	§§	20,	21,	22	und	26	des	
Versorgungsausgleichsgesetzes,	§§	1587f,	1587g,	1587i	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs	und	§	3a	
des	Gesetzes	zur	Regelung	von	Härten	 im	Versorgungsausgleich,	 soweit	die	 ihnen	zu	Grunde	
liegenden	Einnahmen	bei	der	ausgleichspflichtigen	Person	der	Besteuerung	unterliegen,	wenn	
die	ausgleichsberechtigte	Person	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	ist;“.	

	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	2	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	Satz	3	„Absatzes	1“	durch	„Absatzes	1a“	

ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Vorsorge-

aufwendungen	nach	Absatz	1	Nummer	2	Satz	4	sind	bis	zu	20	000	Euro	zu	berücksichtigen.“	
	 Artikel	5	Nr.	8	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	7	„Nummer	2	Satz	5“	durch	„Nummer	2	

Satz	7“	ersetzt.	
	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	7	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	hat	in	Abs.	1	Nr.	3	

Satz	1	Buchstabe	a	Satz	3	„§	12	Absatz	1d	des	Versicherungsgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntma-
chung	vom	17.	Dezember	1992	(BGBl.	1993	I	S.	2),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	und	6	Absatz	2	des	Geset-
zes	vom	17.	Oktober	2008	(BGBl.	I	S.	1928)	geändert	worden	ist,“	durch	„§	158	Absatz	2	des	Versiche-
rungsaufsichtsgesetzes“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	in	Abs.	1a	Nr.	1	Satz	7	bis	9	
eingefügt.	

	 01.01.2017.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	in	Abs.	2a	
Satz	1	„übermittelnden“	durch	„mitteilungspflichtigen“	und	„übermittelnde“	durch	„mitteilungspflichti-
ge“	ersetzt.	

	 Artikel	 4	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 bb	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	 2a	 Satz	2	und	3	 jeweils	 „übermittelnden“	
durch	„mitteilungspflichtigen“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	4	bis	13	in	Abs.	2a	durch	die	Sätze	4	bis	8	
ersetzt.	Die	Sätze	4	bis	13	lauteten:	„Die	übermittelnde	Stelle	hat	bei	Vorliegen	einer	Einwilligung	

1.		 nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	die	Höhe	der	im	jeweiligen	Beitragsjahr	geleisteten	und	erstatte-
ten	Beiträge	nach	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	und	die	Zertifizierungsnummer,	

2.		 nach	Absatz	2	Satz	3	die	Höhe	der	im	jeweiligen	Beitragsjahr	geleisteten	Beiträge	nach	Absatz	1	
Nummer	3,	 soweit	diese	nicht	mit	der	 elektronischen	Lohnsteuerbescheinigung	oder	der	Ren-
tenbezugsmitteilung	zu	übermitteln	sind,	

	 unter	Angabe	der	Vertrags-	oder	Versicherungsdaten,	des	Datums	der	Einwilligung	und	der	Identifika-
tionsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	durch	Daten-
fernübertragung	an	die	zentrale	Stelle	(§	81)	bis	zum	28.	Februar	des	dem	Beitragsjahr	folgenden	Ka-
lenderjahres	 zu	übermitteln;	 sind	Versicherungsnehmer	und	versicherte	Person	nicht	 identisch,	 sind	
zusätzlich	 die	 Identifikationsnummer	 und	 das	 Geburtsdatum	 des	 Versicherungsnehmers	 anzugeben.	
§	22a	Absatz	2	gilt	entsprechend.	Wird	die	Einwilligung	nach	Ablauf	des	Beitragsjahres,	 jedoch	inner-
halb	der	in	Satz	1	genannten	Frist	abgegeben,	sind	die	Daten	bis	zum	Ende	des	folgenden	Kalendervier-
teljahres	zu	übermitteln.	Stellt	die	übermittelnde	Stelle	fest,	dass	

1.		 die	an	die	zentrale	Stelle	übermittelten	Daten	unzutreffend	sind	oder	
2.		 der	zentralen	Stelle	ein	Datensatz	übermittelt	wurde,	obwohl	die	Voraussetzungen	hierfür	nicht	

vorlagen,	
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	 ist	dies	unverzüglich	durch	Übermittlung	eines	Datensatzes	an	die	zentrale	Stelle	zu	korrigieren	oder	

zu	stornieren.	Ein	Steuerbescheid	ist	zu	ändern,	soweit	
1.		 Daten	nach	den	Sätzen	4,	6	oder	Satz	7	vorliegen	oder	
2.		 eine	Einwilligung	in	die	Datenübermittlung	nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	oder	nach	Absatz	2	

Satz	3	nicht	vorliegt	
	 und	 sich	 hierdurch	 eine	 Änderung	 der	 festgesetzten	 Steuer	 ergibt.	 Die	 übermittelnde	 Stelle	 hat	 den	

Steuerpflichtigen	über	die	Höhe	der	nach	den	Sätzen	4,	6	oder	Satz	7	übermittelten	Beiträge	für	das	Bei-
tragsjahr	zu	unterrichten.	§	150	Absatz	6	der	Abgabenordnung	gilt	entsprechend.	Das	Bundeszentral-
amt	für	Steuern	kann	die	bei	Vorliegen	der	Einwilligung	nach	Absatz	2	Satz	3	zu	übermittelnden	Daten	
prüfen;	die	 §§	193	bis	203	der	Abgabenordnung	 sind	 sinngemäß	anzuwenden.	Wer	vorsätzlich	oder	
grob	fahrlässig	eine	unzutreffende	Höhe	der	Beiträge	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	3	übermittelt,	
haftet	für	die	entgangene	Steuer.	Diese	ist	mit	30	Prozent	des	zu	hoch	ausgewiesenen	Betrags	anzuset-
zen.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4b	Satz	4	„Nach	Maßgabe	des	§	93c	der	Abga-
benordnung	haben“	am	Anfang	eingefügt	und	„(übermittelnde	Stelle),	haben	der	zentralen	Stelle	jähr-
lich	die	zur	Gewährung	und	Prüfung	des	Sonderausgabenabzugs	nach	§	10	erforderlichen	Daten	nach	
amtlich	 vorgeschriebenem	 Datensatz	 durch	 Datenfernübertragung“	 durch	 „als	 mitteilungspflichtige	
Stellen,	neben	den	nach	§	93c	Absatz	1	der	Abgabenordnung	erforderlichen	Angaben,	die	zur	Gewäh-
rung	und	Prüfung	des	Sonderausgabenabzugs	nach	§	10	erforderlichen	Daten	an	die	zentrale	Stelle“	er-
setzt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	5	und	6	in	Abs.	4b	neu	gefasst.	Die	Sätze	5	
und	6	 lauteten:	 „Ein	Steuerbescheid	 ist	 zu	ändern,	 soweit	Daten	nach	Satz	4	vorliegen	und	sich	hier-
durch	oder	durch	eine	Korrektur	oder	Stornierung	der	entsprechenden	Daten	eine	Änderung	der	fest-
gesetzten	 Steuer	 ergibt.	 §	 22a	 Absatz	2	 sowie	 §	 150	 Absatz	 6	 der	 Abgabenordnung	 gelten	 entspre-
chend.“	

	 Artikel	4	Nr.	4	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	6	Satz	2	Nr.	1	„übermittelnde“	durch	„mitteilungs-
pflichtige“	ersetzt.	

	 Artikel	8	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2016	(BGBl.	I	S.	3000)	hat	in	Abs.	1a	Nr.	3	Satz	1	„und	
der	Berechtigte	unbeschränkt	einkommensteuerpflichtig	ist“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2018.—Artikel	9	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	 (BGBl.	 I	 S.	3214)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	2	
Buchstabe	b	Satz	7	„Satz	2“	durch	„Satz	6“	ersetzt.	

	 15.12.2018.—Artikel	2	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	11.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2338)	hat	Nr.	1	in	Abs.	2	
Satz	1	geändert.	Nr.	1	lautete:	

„1.		nicht	 in	 unmittelbarem	 wirtschaftlichen	 Zusammenhang	 mit	 steuerfreien	 Einnahmen	 stehen;	
steuerfreie	Zuschüsse	zu	einer	Kranken-	oder	Pflegeversicherung	stehen	insgesamt	in	unmittel-
barem	wirtschaftlichen	Zusammenhang	mit	den	Vorsorgeaufwendungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	
Nummer	3,“.	

	 01.01.2019.—Artikel	74	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	die	Sät-
ze	2	und	3	in	Abs.	2	durch	Satz	2	ersetzt.	Die	Sätze	2	und	3	lauteten:	„Vorsorgeaufwendungen	nach	Ab-
satz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	werden	nur	berücksichtigt,	wenn	

1.		 die	Beiträge	zugunsten	eines	Vertrags	geleistet	wurden,	der	nach	§	5a	des	Altersvorsorgeverträ-
ge-Zertifizierungsgesetzes	zertifiziert	ist,	wobei	die	Zertifizierung	Grundlagenbescheid	im	Sinne	
des	§	171	Absatz	10	der	Abgabenordnung	ist,	und	

2.		 der	Steuerpflichtige	gegenüber	dem	Anbieter	in	die	Datenübermittlung	nach	Absatz	2a	eingewil-
ligt	hat.	

	 Vorsorgeaufwendungen	nach	Absatz	1	Nummer	3	werden	nur	berücksichtigt,	wenn	der	Steuerpflichti-
ge	gegenüber	dem	Versicherungsunternehmen,	dem	Träger	der	gesetzlichen	Kranken-	und	Pflegeversi-
cherung,	der	Künstlersozialkasse	oder	einer	Einrichtung	im	Sinne	des	Satzes	1	Nummer	2	Buchstabe	a	
Satz	2	in	die	Datenübermittlung	nach	Absatz	2a	eingewilligt	hat;	die	Einwilligung	gilt	für	alle	sich	aus	
dem	Versicherungsverhältnis	 ergebenden	 Zahlungsverpflichtungen	 als	 erteilt,	wenn	 die	 Beiträge	mit	
der	elektronischen	Lohnsteuerbescheinigung	(§	41b	Absatz	1	Satz	2)	oder	der	Rentenbezugsmitteilung	
(§	22a	Absatz	1	Satz	1	Nummer	5)	übermittelt	werden.“	

	 Artikel	74	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2a	neu	gefasst.	Abs.	2a	lautete:	
	 		 „(2a)	Der	Steuerpflichtige	hat	 in	die	Datenübermittlung	nach	Absatz	2	gegenüber	der	mitteilungs-

pflichtigen	Stelle	schriftlich	einzuwilligen,	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	zweiten	Kalenderjahres,	das	
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auf	das	Beitragsjahr	(Kalenderjahr,	in	dem	die	Beiträge	geleistet	worden	sind)	folgt;	mitteilungspflich-
tige	Stelle	ist	bei	Vorsorgeaufwendungen	nach	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	b	der	Anbieter,	bei	Vor-
sorgeaufwendungen	nach	Absatz	1	Nummer	3	das	Versicherungsunternehmen,	der	Träger	der	gesetzli-
chen	Kranken-	und	Pflegeversicherung,	die	Künstlersozialkasse	oder	eine	Einrichtung	im	Sinne	des	Ab-
satzes	2	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	Satz	2.	Die	Einwilligung	gilt	auch	für	die	folgenden	Beitragsjahre,	
es	sei	denn,	der	Steuerpflichtige	widerruft	diese	schriftlich	gegenüber	der	mitteilungspflichtigen	Stelle.	
Der	Widerruf	muss	vor	Beginn	des	Beitragsjahres,	für	das	die	Einwilligung	erstmals	nicht	mehr	gelten	
soll,	der	mitteilungspflichtigen	Stelle	vorliegen.	Die	mitteilungspflichtige	Stelle	hat	bei	Vorliegen	einer	
Einwilligung		

1.		 nach	Absatz	 2	 Satz	 2	Nummer	 2	 die	Höhe	 der	 im	 jeweiligen	Beitragsjahr	 geleisteten	 Beiträge	
nach	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 Buchstabe	 b	 und	 die	 Zertifizierungsnummer	 an	 die	 zentrale	 Stelle	
(§	81)	zu	übermitteln,		

2.		 nach	Absatz	2	Satz	3	die	Höhe	der	im	jeweiligen	Beitragsjahr	geleisteten	und	erstatteten	Beiträge	
nach	Absatz	1	Nummer	3	sowie	die	in	§	93c	Absatz	1	Nummer	2	Buchstabe	c	der	Abgabenord-
nung	genannten	Daten	mit	der	Maßgabe,	dass	insoweit	als	Steuerpflichtiger	die	versicherte	Per-
son	gilt,	an	die	zentrale	Stelle	(§	81)	zu	übermitteln;	sind	Versicherungsnehmer	und	versicherte	
Person	nicht	 identisch,	 sind	 zusätzlich	die	 Identifikationsnummer	und	der	Tag	der	Geburt	des	
Versicherungsnehmers	anzugeben,	

	 jeweils	unter	Angabe	der	Vertrags-	oder	Versicherungsdaten	sowie	des	Datums	der	Einwilligung,	 so-
weit	diese	Daten	nicht	mit	der	elektronischen	Lohnsteuerbescheinigung	oder	der	Rentenbezugsmittei-
lung	zu	übermitteln	sind.	§	22a	Absatz	2	gilt	entsprechend.	Wird	die	Einwilligung	nach	Ablauf	des	Bei-
tragsjahres	abgegeben,	sind	die	Daten	bis	zum	Ende	des	 folgenden	Kalendervierteljahres	zu	übermit-
teln.	Bei	einer	Übermittlung	von	Daten	bei	Vorliegen	der	Einwilligung	nach	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	
finden	§	72a	Absatz	4	und	§	93c	Absatz	4	der	Abgabenordnung	keine	Anwendung.	Bei	einer	Übermitt-
lung	von	Daten	bei	Vorliegen	der	Einwilligung	nach	Absatz	2	Satz	3	gilt	Folgendes:		

1.		 für	§	72a	Absatz	4	und	§	93c	Absatz	4	der	Abgabenordnung	gilt	 abweichend	von	der	dort	be-
stimmten	Zuständigkeit	das	Bundeszentralamt	für	Steuern	als	zuständige	Finanzbehörde,		

2.		 wird	in	den	Fällen	des	§	72a	Absatz	4	der	Abgabenordnung	eine	unzutreffende	Höhe	der	Beiträ-
ge	übermittelt,	ist	die	entgangene	Steuer	mit	30	Prozent	des	zu	hoch	ausgewiesenen	Betrags	an-
zusetzen.“	

	 Artikel	74	Nr.	1	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2b	eingefügt.	
	 Artikel	74	Nr.	1	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	6	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	Verträge	

im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	2	Buchstabe	b,	die	vor	dem	1.	 Januar	2011	abgeschlossen	wurden,	
und	bei	Kranken-	und	Pflegeversicherungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	3,	bei	denen	das	Versi-
cherungsverhältnis	vor	dem	1.	Januar	2011	bestanden	hat,	ist	Absatz	2	Satz	2	Nummer	2	und	Satz	3	mit	
der	Maßgabe	 anzuwenden,	 dass	die	 erforderliche	Einwilligung	 zur	Datenübermittlung	 als	 erteilt	 gilt,	
wenn		

1.		 die	mitteilungspflichtige	Stelle	den	Steuerpflichtigen	schriftlich	darüber	informiert,	dass	sie		
a)		von	einer	Einwilligung	ausgeht	und		
b)		die	Daten	an	die	zentrale	Stelle	übermittelt	und	

2.		 der	Steuerpflichtige	dem	nicht	innerhalb	einer	Frist	von	vier	Wochen	nach	Erhalt	der	Informati-
on	nach	Nummer	1	schriftlich	widerspricht.“	

	 18.12.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	1	Nr.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lautete:	„Als	eigene	Beiträge	des	Steuerpflichtigen	
werden	 auch	 die	 vom	 Steuerpflichtigen	 im	 Rahmen	 der	 Unterhaltsverpflichtung	 getragenen	 eigenen	
Beiträge	 im	 Sinne	 des	 Buchstaben	 a	 oder	 des	 Buchstaben	 b	 eines	Kindes	 behandelt,	 für	 das	 ein	 An-
spruch	auf	einen	Freibetrag	nach	§	32	Absatz	6	oder	auf	Kindergeld	besteht.“	

	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	1	
Nr.	3	Satz	5	„Zweieinhalbfache“	durch	„Dreifache“	und	„	;	dies	gilt	nicht	für	Beiträge,	soweit	sie	der	un-
befristeten	Beitragsminderung	nach	Vollendung	des	62.	Lebensjahrs	dienen;“	durch	ein	Semikolon	er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	3	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	8	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Nr.	4	Satz	2	eingefügt.	
	 29.12.2020.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

Nr.	1	Buchstabe	a	„oder	in	der	Schweizerischen	Eidgenossenschaft“	nach	„Wirtschaftsraum“	eingefügt.	
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§	10a	Zusätzliche	Altersvorsorge	
(1)	 In	 der	 inländischen	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 Pflichtversicherte	 können	 Altersvor-

sorgebeiträge	(§	82)	zuzüglich	der	dafür	nach	Abschnitt	XI	zustehenden	Zulage	jährlich	bis	zu	2	100	
Euro	als	Sonderausgaben	abziehen;	das	Gleiche	gilt	für	
1.		Empfänger	von	 inländischer	Besoldung	nach	dem	Bundesbesoldungsgesetz	oder	einem	Lan-
desbesoldungsgesetz,	

2.		Empfänger	 von	 Amtsbezügen	 aus	 einem	 inländischen	 Amtsverhältnis,	 deren	 Versorgungs-
recht	die	entsprechende	Anwendung	des	§	69e	Abs.	3	und	4	des	Beamtenversorgungsgesetzes	
vorsieht,	

3.		die	nach	§	5	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	versicherungsfrei	
Beschäftigten,	die	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	oder	nach	§	230	Abs.	2	Satz	2	des	Sechsten	Bu-
ches	 Sozialgesetzbuch	 von	 der	 Versicherungspflicht	 befreiten	 Beschäftigten,	 deren	 Versor-
gungsrecht	die	entsprechende	Anwendung	des	§	69e	Abs.	3	und	4	des	Beamtenversorgungs-
gesetzes	vorsieht,	

4.	 Beamte,	Richter,	Berufssoldaten	und	Soldaten	auf	Zeit,	die	ohne	Besoldung	beurlaubt	sind,	für	
die	Zeit	einer	Beschäftigung,	wenn	während	der	Beurlaubung	die	Gewährleistung	einer	Ver-
sorgungsanwartschaft	unter	den	Voraussetzungen	des	§	5	Abs.	1	Satz	1	des	Sechsten	Buches	
Sozialgesetzbuch	auf	diese	Beschäftigung	erstreckt	wird,	und	

5.	 Steuerpflichtige	im	Sinne	der	Nummern	1	bis	4,	die	beurlaubt	sind	und	deshalb	keine	Besol-
dung,	Amtsbezüge	oder	Entgelt	erhalten,	sofern	sie	eine	Anrechnung	von	Kindererziehungs-
zeiten	nach	§	56	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	in	Anspruch	nehmen	könnten,	wenn	
die	Versicherungsfreiheit	in	der	inländischen	gesetzlichen	Rentenversicherung	nicht	bestehen	
würde,	

wenn	 sie	 spätestens	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 Beitragsjahres	 (§	 88)	 gegenüber	 der	 zuständigen	 Stelle	
(§	81a)	schriftlich	eingewilligt	haben,	dass	diese	der	zentralen	Stelle	(§	81)	jährlich	mitteilt,	dass	der	
Steuerpflichtige	 zum	begünstigten	 Personenkreis	 gehört,	 dass	 die	 zuständige	 Stelle	 der	 zentralen	
Stelle	die	für	die	Ermittlung	des	Mindesteigenbeitrags	(§	86)	und	die	Gewährung	der	Kinderzulage	
(§	85)	erforderlichen	Daten	übermittelt	und	die	zentrale	Stelle	diese	Daten	für	das	Zulageverfahren	
verarbeiten	 darf.	 Bei	 der	 Erteilung	 der	 Einwilligung	 ist	 der	 Steuerpflichtige	 darauf	 hinzuweisen,	
dass	er	die	Einwilligung	vor	Beginn	des	Kalenderjahres,	für	das	sie	erstmals	nicht	mehr	gelten	soll,	
gegenüber	der	zuständigen	Stelle	widerrufen	kann.	Versicherungspflichtige	nach	dem	Gesetz	über	
die	Alterssicherung	der	Landwirte	stehen	Pflichtversicherten	gleich;	dies	gilt	auch	für	Personen,	die		
1.		eine	Anrechnungszeit	nach	§	58	Absatz	1	Nummer	3	oder	Nummer	6	des	Sechsten	Buches	So-
zialgesetzbuch	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	erhalten	und		

2.		unmittelbar	 vor	 einer	Anrechnungszeit	 nach	 §	58	Absatz	1	Nummer	3	 oder	Nummer	6	des	
Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	einer	der	 im	ersten	Halbsatz,	 in	Satz	1	oder	 in	Satz	4	ge-
nannten	begünstigten	Personengruppen	angehörten.	

Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	 für	Steuerpflichtige,	die	nicht	zum	begünstigten	Personen-
kreis	nach	Satz	1	oder	3	gehören	und	eine	Rente	wegen	voller	Erwerbsminderung	oder	Erwerbsun-

	
	 01.01.2021.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	(BGBl.	I	S.	3096)	hat	Abs.	1a	Nr.	2	

Satz	4	eingefügt.	
	 21.12.2022.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	in	Abs.	1	Nr.	7	

Satz	4	„und	6c“	nach	„Nummer	6b“	eingefügt.	
	 01.01.2023.—Artikel	4	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	3	Satz	2	„	;	Voraussetzung	für	die	Berücksichtigung	beim	Steuerpflichtigen	ist	die	Angabe	der	erteil-
ten	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	des	Kindes	in	der	Einkommensteuerklärung	
des	Steuerpflichtigen“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	6	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„Der	Prozentsatz	
in	Satz	4	erhöht	sich	in	den	folgenden	Kalenderjahren	bis	zum	Kalenderjahr	2025	um	je	2	Prozentpunk-
te	je	Kalenderjahr.“	
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fähigkeit	oder	eine	Versorgung	wegen	Dienstunfähigkeit	aus	einem	der	in	Satz	1	oder	3	genannten	
Alterssicherungssysteme	beziehen,	wenn	unmittelbar	vor	dem	Bezug	der	entsprechenden	Leistun-
gen	der	Leistungsbezieher	einer	der	in	Satz	1	oder	3	genannten	begünstigten	Personengruppen	an-
gehörte;	dies	gilt	nicht,	wenn	der	Steuerpflichtige	das	67.	Lebensjahr	vollendet	hat.	Bei	der	Ermitt-
lung	der	dem	Steuerpflichtigen	zustehenden	Zulage	nach	Satz	1	bleibt	die	Erhöhung	der	Grundzula-
ge	nach	§	84	Satz	2	außer	Betracht.	
(1a)	 Steuerpflichtige,	 die	 eine	 Kinderzulage	 für	 ein	 Kind	 beantragen,	 das	 im	 Beitragsjahr	 sein	

viertes	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	hat	und	für	das	gegenüber	dem	Steuerpflichtigen	oder	sei-
nem	 Ehegatten	 Kindergeld	 festgesetzt	worden	 ist,	 stehen	 einem	 in	 der	 inländischen	 gesetzlichen	
Rentenversicherung	Pflichtversicherten	gleich,	wenn	eine	Anrechnung	von	Kindererziehungszeiten	
nach	 §	 56	 des	 Sechsten	 Buches	 Sozialgesetzbuch	 nur	 auf	 Grund	 eines	 fehlenden	 oder	 noch	 nicht	
beschiedenen	 Antrags	 auf	 Berücksichtigung	 von	 Kindererziehungszeiten	 bislang	 nicht	 erfolgt	 ist.	
Voraussetzung	 ist,	 dass	 der	 Steuerpflichtige	 spätestens	 am	 Tag	 nach	 der	 Vollendung	 des	 vierten	
Lebensjahres	 des	 Kindes	 die	 Kindererziehungszeiten	 beim	 zuständigen	 Träger	 der	 gesetzlichen	
Rentenversicherung	 beantragt.	 Werden	 die	 Kindererziehungszeiten	 vom	 Träger	 der	 gesetzlichen	
Rentenversicherung	 nicht	 anerkannt,	 entfällt	 rückwirkend	 die	 Förderberechtigung	 nach	 Satz	 1.	
Wurde	das	Kind	am	1.	Januar	geboren,	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	dass	das	fünfte	Lebensjahr	noch	
nicht	vollendet	sein	darf.	
(1b)	Sofern	eine	Zulagenummer	(§	90	Abs.	1	Satz	2)	durch	die	zentrale	Stelle	oder	eine	Versiche-

rungsnummer	nach	§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	noch	nicht	vergeben	ist,	haben	die	
in	Absatz	1	Satz	1	Nr.	1	bis	5	genannten	Steuerpflichtigen	über	die	zuständige	Stelle	eine	Zulagen-
ummer	bei	der	zentralen	Stelle	zu	beantragen.	Für	Empfänger	einer	Versorgung	im	Sinne	des	Absat-
zes	1	Satz	4	gilt	Satz	1	entsprechend.	
(2)	Ist	der	Sonderausgabenabzug	nach	Absatz	1	für	den	Steuerpflichtigen	günstiger	als	der	An-

spruch	auf	die	Zulage	nach	Abschnitt	XI,	erhöht	sich	die	unter	Berücksichtigung	des	Sonderausga-
benabzugs	ermittelte	tarifliche	Einkommensteuer	um	den	Anspruch	auf	Zulage.	In	den	anderen	Fäl-
len	 scheidet	 der	 Sonderausgabenabzug	 aus.	 Die	 Günstigerprüfung	 wird	 von	 Amts	 wegen	 vorge-
nommen.	
(3)	Der	 Abzugsbetrag	 nach	Absatz	 1	 steht	 im	 Falle	 der	 Veranlagung	 von	 Ehegatten	 nach	 §	 26	

Abs.	1	 jedem	Ehegatten	 unter	 den	 Voraussetzungen	 des	 Absatzes	 1	 gesondert	 zu.	 Gehört	 nur	 ein	
Ehegatte	zu	dem	nach	Absatz	1	begünstigten	Personenkreis	und	ist	der	andere	Ehegatte	nach	§	79	
Satz	2	zulageberechtigt,	sind	bei	dem	nach	Absatz	1	abzugsberechtigten	Ehegatten	die	von	beiden	
Ehegatten	 geleisteten	Altersvorsorgebeiträge	 und	 die	 dafür	 zustehenden	 Zulagen	 bei	 der	Anwen-
dung	der	Absätze	1	und	2	zu	berücksichtigen.	Der	Höchstbetrag	nach	Absatz	1	Satz	1	erhöht	sich	in	
den	Fällen	des	Satzes	2	um	60	Euro.	Dabei	sind	die	von	dem	Ehegatten,	der	zu	dem	nach	Absatz	1	
begünstigten	 Personenkreis	 gehört,	 geleisteten	 Altersvorsorgebeiträge	 vorrangig	 zu	 berücksichti-
gen,	jedoch	mindestens	60	Euro	der	von	dem	anderen	Ehegatten	geleisteten	Altersvorsorgebeiträge.	
Gehören	beide	Ehegatten	zu	dem	nach	Absatz	1	begünstigten	Personenkreis	und	 liegt	ein	Fall	der	
Veranlagung	nach	§	26	Abs.	1	vor,	ist	bei	der	Günstigerprüfung	nach	Absatz	2	der	Anspruch	auf	Zu-
lage	beider	Ehegatten	anzusetzen.	
(4)	 Im	Falle	des	Absatzes	2	Satz	1	stellt	das	Finanzamt	die	über	den	Zulageanspruch	nach	Ab-

schnitt	 XI	 hinausgehende	 Steuerermäßigung	 gesondert	 fest	 und	 teilt	 diese	 der	 zentralen	 Stelle	
(§	81)	mit;	§	10d	Abs.	4	Satz	3	bis	5	gilt	entsprechend.	Sind	Altersvorsorgebeiträge	zu	Gunsten	von	
mehreren	Verträgen	geleistet	worden,	erfolgt	die	Zurechnung	im	Verhältnis	der	nach	Absatz	1	be-
rücksichtigten	Altersvorsorgebeiträge.	Ehegatten	ist	der	nach	Satz	1	festzustellende	Betrag	auch	im	
Falle	der	Zusammenveranlagung	jeweils	getrennt	zuzurechnen;	die	Zurechnung	erfolgt	im	Verhält-
nis	 der	 nach	 Absatz	 1	 berücksichtigten	 Altersvorsorgebeiträge.	 Werden	 Altersvorsorgebeiträge	
nach	Absatz	3	Satz	2	berücksichtigt,	die	der	nach	§	79	Satz	2	zulageberechtigte	Ehegatte	zugunsten	
eines	auf	seinen	Namen	lautenden	Vertrages	geleistet	hat,	ist	die	hierauf	entfallende	Steuerermäßi-
gung	dem	Vertrag	zuzurechnen,	zu	dessen	Gunsten	die	Altersvorsorgebeiträge	geleistet	wurden.	Die	
Übermittlung	an	die	zentrale	Stelle	erfolgt	unter	Angabe	der	Vertragsnummer	und	der	Identifikati-
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onsnummer	 (§	 139b	 der	 Abgabenordnung)	 sowie	 der	 Zulage-	 oder	 Versicherungsnummer	 nach	
§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch.	
(5)	Nach	Maßgabe	des	§	93c	der	Abgabenordnung	hat	der	Anbieter	als	mitteilungspflichtige	Stel-

le	 auch	unter	Angabe	der	Vertragsdaten	die	Höhe	der	 im	 jeweiligen	Beitragsjahr	 zu	berücksichti-
genden	Altersvorsorgebeiträge	 sowie	 die	 Zulage-	 oder	 die	Versicherungsnummer	nach	 §	 147	des	
Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	an	die	zentrale	Stelle	zu	übermitteln.	§	22a	Absatz	2	gilt	entspre-
chend.	Die	Übermittlung	muss	 auch	 dann	 erfolgen,	wenn	 im	Fall	 der	mittelbaren	 Zulageberechti-
gung	keine	Altersvorsorgebeiträge	geleistet	worden	sind.	§	72a	Absatz	4	der	Abgabenordnung	fin-
det	keine	Anwendung.	Die	übrigen	Voraussetzungen	für	den	Sonderausgabenabzug	nach	den	Absät-
zen	1	bis	3	werden	im	Wege	der	Datenerhebung	und	des	automatisierten	Datenabgleichs	nach	§	91	
überprüft.	Erfolgt	eine	Datenübermittlung	nach	Satz	1	und	wurde	noch	keine	Zulagenummer	(§	90	
Absatz	1	Satz	2)	durch	die	zentrale	Stelle	oder	keine	Versicherungsnummer	nach	§	147	des	Sechsten	
Buches	Sozialgesetzbuch	vergeben,	gilt	§	90	Absatz	1	Satz	2	und	3	entsprechend.	
(6)	Für	die	Anwendung	der	Absätze	1	bis	5	stehen	den	in	der	inländischen	gesetzlichen	Renten-

versicherung	Pflichtversicherten	nach	Absatz	1	Satz	1	die	Pflichtmitglieder	in	einem	ausländischen	
gesetzlichen	Alterssicherungssystem	gleich,	wenn	diese	Pflichtmitgliedschaft		
1.		mit	einer	Pflichtmitgliedschaft	 in	einem	 inländischen	Alterssicherungssystem	nach	Absatz	1	
Satz	1	oder	3	vergleichbar	ist	und		

2.		vor	dem	1.	Januar	2010	begründet	wurde.		
Für	die	Anwendung	der	Absätze	1	bis	5	stehen	den	Steuerpflichtigen	nach	Absatz	1	Satz	4	die	Per-
sonen	gleich,		
1.		die	aus	einem	ausländischen	gesetzlichen	Alterssicherungssystem	eine	Leistung	erhalten,	die	
den	in	Absatz	1	Satz	4	genannten	Leistungen	vergleichbar	ist,		

2.		die	unmittelbar	vor	dem	Bezug	der	entsprechenden	Leistung	nach	Satz	1	oder	Absatz	1	Satz	1	
oder	3	begünstigt	waren	und		

3.		die	noch	nicht	das	67.	Lebensjahr	vollendet	haben.		
Als	Altersvorsorgebeiträge	(§	82)	sind	bei	den	in	Satz	1	oder	2	genannten	Personen	nur	diejenigen	
Beiträge	zu	berücksichtigen,	die	vom	Abzugsberechtigten	zugunsten	seines	vor	dem	1.	Januar	2010	
abgeschlossenen	Vertrags	geleistet	wurden.	Endet	die	unbeschränkte	Steuerpflicht	eines	Zulagebe-
rechtigten	im	Sinne	des	Satzes	1	oder	2	durch	Aufgabe	des	inländischen	Wohnsitzes	oder	gewöhnli-
chen	Aufenthalts	und	wird	die	Person	nicht	nach	§	1	Absatz	3	als	unbeschränkt	einkommensteuer-
pflichtig	behandelt,	so	gelten	die	§§	93	und	94	entsprechend;	§	99	Absatz	1	in	der	am	31.	Dezember	
2008	geltenden	Fassung	ist	anzuwenden.	
(7)	Soweit	nichts	anderes	bestimmt	ist,	sind	die	Regelungen	des	§	10a	und	des	Abschnitts	XI	in	

der	für	das	jeweilige	Beitragsjahr	geltenden	Fassung	anzuwenden.53	

	
		53		 QUELLE	
	 16.05.1950.—Artikel	I	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	29.	April	1950	(BGBl.	S.	95)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
	 01.07.1951.—§	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	1951	(BGBl.	I	S.	411)	hat	die	Vorschrift	aufgehoben.	

Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10a	Steuerbegünstigung	des	nicht	entnommenen	Gewinns	
	 		 (1)	Bei	Steuerpflichtigen,	die	ihre	Gewinne	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	und	aus	Gewerbebetrieb	

auf	Grund	ordnungsmäßiger	Buchführung	nach	§	4	Absatz	1	oder	nach	§	5	ermitteln,	können	auf	Antrag	
bis	zu	50	vom	Hundert	der	Summe	der	nicht	entnommenen	Gewinne,	höchstens	aber	15	vom	Hundert	
der	Summe	der	Gewinne	als	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen	werden.	Als	
nicht	entnommen	gilt	auch	der	Teil	der	Summe	der	Gewinne,	der	zur	Zahlung	der	auf	die	Betriebsver-
mögen	entfallenden	Abgaben	nach	dem	Soforthilfegesetz	verwendet	wird.	Der	als	steuerbegünstigt	 in	
Anspruch	genommene	Teil	der	Summe	der	Gewinne	ist	bei	der	Veranlagung	besonders	festzustellen.	

	 		 (2)	Übersteigen	in	einem	der	folgenden	Jahre	bei	dem	Steuerpflichtigen	oder	seinem	Gesamtrechts-
nachfolger	die	Entnahmen	aus	dem	Betrieb	die	Summe	der	bei	der	Veranlagung	zu	berücksichtigenden	
Gewinne	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	und	aus	Gewerbebetrieb,	so	ist	der	übersteigende	Betrag	(Meh-
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rentnahme)	bis	zur	Höhe	des	besonders	festgestellten	Betrags	(Absatz	1	letzter	Satz)	dem	Einkommen	
im	 Jahr	der	Mehrentnahme	zum	Zweck	der	Nachversteuerung	hinzuzurechnen.	Beträge,	die	 zur	Zah-
lung	der	auf	die	Betriebsvermögen	entfallenden	Abgabe	nach	dem	Soforthilfegesetz	verwendet	werden,	
rechnen	auch	in	diesem	Fall	nicht	zu	den	Entnahmen.	Soweit	Entnahmen	zur	Zahlung	von	Erbschafts-
teuer	auf	den	Erwerb	des	Betriebsvermögens	von	Todes	wegen	oder	auf	den	Übergang	des	Betriebs-
vermögens	 an	 Personen	 der	 Steuerklasse	 I	 des	 §	 9	 des	 Erbschaftsteuergesetzes	 verwendet	 werden,		
oder	soweit	sich	Entnahmen	durch	Veräußerung	des	Betriebs	(§§	14	und	16)	ergeben,	unterliegen	sie	
einer	Nachversteuerung	mit	den	Sätzen	des	§	34	Absatz	1;	das	gilt	nicht	für	die	Veräußerung	eines	Teil-
betriebs	und	im	Fall	der	Umwandlung	in	eine	Kapitalgesellschaft.	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	
eine	Nachversteuerung	auch	dann	vorzunehmen,	wenn	in	dem	in	Betracht	kommenden	Jahr	eine	Meh-
rentnahme	nicht	vorliegt.	

	 		 (3)	 Die	 Vorschriften	 der	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 entsprechend	 für	 den	 Gewinn	 aus	 selbständiger	
Arbeit	mit	 der	Maßgabe,	 daß	dieser	Gewinn	hinsichtlich	der	 Steuerbegünstigung	 (Absatz	1)	 und	der	
Nachversteuerung	(Absatz	2)	für	sich	zu	behandeln	ist.“	

	 QUELLE	
	 23.05.1953.—§	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	19.	Mai	1953	(BGBl.	 I	S.	222,	ber.	S.	280)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 07.10.1956.—Artikel	1	Nr.	 6	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1956	 (BGBl.	 I	 S.	 781)	hat	 in	Abs.	 1	 Satz	1	

„1956“	durch	„1958“	ersetzt.	
	 06.08.1957.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juli	1957	(BGBl.	I	S.	848)	hat	Abs.	1	Satz	2	einge-

fügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„drei“	nach	„folgenden“	eingefügt.	
	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	1958	(BGBl.	I	S.	473)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„1958“	

durch	„1961“	ersetzt.	
	 21.07.1961.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Juli	1961	(BGBl.	I	S.	981)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„1961“	

durch	„1963“	ersetzt.	
	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„1963“	durch	„1966“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Für	die	Veranla-

gungszeiträume	1956	bis	1958	erhöht	sich	der	Satz	von	50	vom	Hundert	auf	75	vom	Hundert.“	
	 30.12.1967.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1967	(BGBl.	I	S.	1334)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„für	die	Veranlagungszeiträume	1952	bis	1966“	nach	„können“	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	 I	S.	1769)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„auf	Grund	ordnungsmäßiger	Buchführung“	nach	„Gewerbebetrieb“	gestrichen.	
	 01.01.1985.—Artikel	 3	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	3	„§	9“	durch	„§	15“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„un-

terliegen	sie	einer	Nachversteuerung	mit	den	Sätzen“	durch	„gelten	sie	zum	Zweck	der	Nachversteue-
rung	als	außerordentliche	Einkünfte	im	Sinne“	ersetzt.	

	 01.01.1990.—Artikel	 10	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1989	 (BGBl.	 I	 S.	 2398)	 hat	 Satz	 2	 in	
Abs.	4	neu	gefasst.	 Satz	2	 lautete:	 „Nach	Ablauf	von	20	Veranlagungszeiträumen	seit	der	erstmaligen	
Begründung	eines	Wohnsitzes	oder	gewöhnlichen	Aufenthalts	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	frü-
hestens	jedoch	seit	dem	1.	Januar	1950,	ist	die	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	nach	den	Ab-
sätzen	1	bis	3	nicht	zulässig.“	

	 AUFHEBUNG	
	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	die	Vorschrift	

aufgehoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10a	Steuerbegünstigung	des	nicht	entnommenen	Gewinns	
	 		 (1)	Steuerpflichtige,	die	

1.		 auf	Grund	des	Bundesvertriebenengesetzes	zur	 Inanspruchnahme	von	Rechten	und	Vergünsti-
gungen	berechtigt	sind	oder	

2.		 aus	Gründen	der	Rasse,	Religion,	Nationalität,	Weltanschauung	oder	politischer	Gegnerschaft	ge-
gen	den	Nationalsozialismus	verfolgt	worden	sind,	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 217	

	
	 ihre	 frühere	Erwerbsgrundlage	verloren	haben	und	 ihre	Gewinne	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	und	

aus	Gewerbebetrieb	nach	§	4	Abs.	1	oder	nach	§	5	ermitteln,	können	auf	Antrag	bis	zu	50	vom	Hundert	
der	Summe	der	nicht	entnommenen	Gewinne,	höchstens	aber	20.000	Deutsche	Mark	als	Sonderausga-
ben	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abziehen.	Als	nicht	entnommen	gilt	auch	der	Teil	der	Summe	der	
Gewinne,	 der	 zur	Zahlung	der	 auf	die	Betriebsvermögen	entfallenden	Abgaben	nach	dem	Lastenaus-
gleichsgesetz	verwendet	wird.	Der	als	steuerbegünstigt	 in	Anspruch	genommene	Teil	der	Summe	der	
Gewinne	ist	bei	der	Veranlagung	besonders	festzustellen.	

	 		 (2)	Übersteigen	in	einem	der	auf	die	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	(Absatz	1)	folgen-
den	drei	Jahre	bei	dem	Steuerpflichtigen	oder	seinem	Gesamtrechtsnachfolger	die	Entnahmen	aus	dem	
Betrieb	die	Summe	der	bei	der	Veranlagung	zu	berücksichtigenden	Gewinne	aus	Land-	und	Forstwirt-
schaft	und	aus	Gewerbebetrieb,	so	ist	der	übersteigende	Betrag	(Mehrentnahme)	bis	zur	Höhe	des	be-
sonders	festgestellten	Betrags	(Absatz	1	letzter	Satz)	dem	Einkommen	im	Jahr	der	Mehrentnahme	zum	
Zweck	der	Nachversteuerung	hinzuzurechnen.	Beträge,	die	zur	Zahlung	der	auf	die	Betriebsvermögen	
entfallenden	Abgaben	 nach	 dem	Lastenausgleichsgesetz	 verwendet	werden,	 rechnen	 auch	 in	 diesem	
Fall	nicht	zu	den	Entnahmen.	Soweit	Entnahmen	zur	Zahlung	von	Erbschaftsteuer	auf	den	Erwerb	des	
Betriebsvermögens	von	Todes	wegen	oder	auf	den	Übergang	des	Betriebsvermögens	an	Personen	der	
Steuerklasse	 I	des	§	15	des	Erbschaftsteuergesetzes	verwendet	werden	oder	 soweit	 sich	Entnahmen	
durch	Veräußerung	des	Betriebs	(§§	14	und	16)	ergeben,	gelten	sie	zum	Zweck	der	Nachversteuerung	
als	außerordentliche	Einkünfte	im	Sinne	des	§	34	Abs.	1;	das	gilt	nicht	für	die	Veräußerung	eines	Teil-
betriebs	und	im	Fall	der	Umwandlung	in	eine	Kapitalgesellschaft.	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	
eine	Nachversteuerung	auch	dann	vorzunehmen,	wenn	in	dem	in	Betracht	kommenden	Jahr	eine	Meh-
rentnahme	nicht	vorliegt.	

	 		 (3)	 Die	 Vorschriften	 der	 Absätze	 1	 und	 2	 gelten	 entsprechend	 für	 den	 Gewinn	 aus	 selbständiger	
Arbeit	mit	 der	Maßgabe,	 daß	dieser	Gewinn	hinsichtlich	der	 Steuerbegünstigung	 (Absatz	1)	 und	der	
Nachversteuerung	(Absatz	2)	für	sich	zu	behandeln	ist.	

	 		 (4)	Die	Steuerbegünstigung	nach	den	Absätzen	1	bis	3	kann	nur	für	den	Veranlagungszeitraum,	in	
dem	der	Steuerpflichtige	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	erstmals	Einkünfte	aus	Land-	und	Forst-
wirtschaft,	Gewerbebetrieb	oder	selbständiger	Arbeit	erzielt	hat,	und	für	die	folgenden	sieben	Veranla-
gungszeiträume	in	Anspruch	genommen	werden.	Die	Inanspruchnahme	der	Steuerbegünstigung	ist	nur	
zulässig,	wenn	der	Steuerpflichtige	seinen	Wohnsitz	oder	gewöhnlichen	Aufenthalt	im	Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes	vor	dem	1.	Januar	1990	begründet	hat	und	seit	der	erstmaligen	Begründung	nicht	mehr	
als	zwanzig	Veranlagungszeiträume	abgelaufen	sind;	sie	 ist	 letztmalig	zulässig	 für	den	Veranlagungs-
zeitraum	1992.“	

	 QUELLE	
	 01.01.2002.—Artikel	6	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2001	(BGBl.	I	S.	1310),	Artikel	11	Nr.	1	des	Ge-

setzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3926)	und	Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	ee	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	
2004	(BGBl.	I	S.	1427)	haben	die	Vorschrift	eingefügt.	

	 ÄNDERUNGEN	
	 21.01.2003.—Artikel	1	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Januar	2003	(BGBl.	I	S.	58)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	2	„und“	am	Ende	gestrichen,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	„und“	am	Ende	eingefügt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Sofern	eine	Zulagenummer	durch	die	zentrale	Stelle	(§	81)	oder	eine	Versicherungsnummer	

nach	§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	noch	nicht	vergeben	ist,	hat	der	 in	Absatz	1	Satz	1	
Nr.	1	oder	Nr.	2	genannte	Steuerpflichtige	über	die	für	seine	Besoldung	oder	seine	Amtsbezüge	zustän-
dige	Stelle	oder	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	über	den	seine	Versorgung	gewährleistenden	
Arbeitgeber	 seiner	 rentenversicherungsfreien	 Beschäftigung	 eine	 Zulagenummer	 (§	 90	 Abs.	1	 Satz	 2	
und	3)	bei	der	zentralen	Stelle	zu	beantragen.	Gegenüber	der	für	seine	Besoldung	oder	Amtsbezüge	zu-
ständigen	Stelle	oder	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	gegenüber	dem	seine	Versorgung	ge-
währleistenden	Arbeitgeber	der	rentenversicherungsfreien	Beschäftigung	hat	er	sein	Einverständnis	zu	
erklären,	dass	

1.		 diese	jährlich	die	für	die	Ermittlung	des	Mindesteigenbeitrags	(§	86)	und	die	für	die	Gewährung	
der	Kinderzulage	(§	85)	erforderlichen	Daten	der	zentralen	Stelle	mitteilt,	

2.		 die	zentrale	Stelle	diese	Daten	für	das	Zulageverfahren	verarbeiten	und	nutzen	kann	und	
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3.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	von	dem	seine	Versorgung	gewährleistenden	Arbeitge-

ber	 der	 zentralen	 Stelle	 bestätigt	 wird,	 dass	 das	 Versorgungsrecht	 des	 Steuerpflichtigen	 eine	
entsprechende	Anwendung	des	§	69e	Abs.	3	und	4	des	Beamtenversorgungsgesetzes	vorsieht.	

	 Die	Einverständniserklärung	ist	bis	zum	Widerruf	wirksam.	Der	Widerruf	ist	vor	Beginn	des	Veranla-
gungszeitraums,	für	den	das	Einverständnis	erstmals	nicht	mehr	gelten	soll,	gegenüber	der	für	die	Be-
soldung	oder	Amtsbezüge	zuständigen	Stelle	oder	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	gegenüber	
dem	seine	Versorgung	gewährleistenden	Arbeitgeber	der	rentenversicherungsfreien	Beschäftigung	zu	
erklären.“	

	 01.01.2004.—Artikel	 61	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 23.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2848)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	3	„einem	inländischen	Arbeitsamt“	durch	„einer	inländischen	Agentur	für	Arbeit“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	 33	Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 24.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2954)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	3	„Dritten“	durch	„Zweiten“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	Nr.	3	in	Abs.	1	Satz	1	neu	
gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	nach	§	5	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	3	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	versicherungsfrei	
Beschäftigten	und	die	nach	§	6	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	von	der	
Versicherungspflicht	 befreiten	 Beschäftigten,	 deren	 Versorgungsrecht	 die	 entsprechende	 An-
wendung	des	§	69e	Abs.	3	und	4	des	Beamtenversorgungsgesetzes	vorsieht,	und“.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	4	„und“	am	Ende	eingefügt	und	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	 lit.	a	 litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	„die	nach	Absatz	1a	erforderlichen	
Erklärungen	abgegeben	und	nicht	widerrufen	haben“	durch	„spätestens	bis	zum	Ablauf	des	zweiten	Ka-
lenderjahres,	das	auf	das	Beitragsjahr	(§	88)	folgt,	gegenüber	der	zuständigen	Stelle	(§	81a)	schriftlich	
eingewilligt	haben,	dass	diese	der	zentralen	Stelle	(§	81)	jährlich	mitteilt,	dass	der	Steuerpflichtige	zum	
begünstigten	Personenkreis	gehört,	dass	die	zuständige	Stelle	der	zentralen	Stelle	die	 für	die	Ermitt-
lung	des	Mindesteigenbeitrags	(§	86)	und	die	Gewährung	der	Kinderzulage	(§	85)	erforderlichen	Daten	
übermittelt	und	die	zentrale	Stelle	diese	Daten	für	das	Zulageverfahren	verwenden	darf“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Für	Steu-
erpflichtige	im	Sinne	des	Satzes	1	Halbsatz	2,	die	Elternzeit	nach	§	1	Abs.	1	der	Elternzeitverordnung	in	
Verbindung	mit	§	15	Abs.	1	des	Bundeserziehungsgeldgesetzes	in	Anspruch	nehmen,	gilt	dies	nur	wäh-
rend	des	Zeitraums	nach	§	50a	des	Beamtenversorgungsgesetzes.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	lautete:	
	 		 „(1a)	Sofern	eine	Zulagenummer	durch	die	zentrale	Stelle	(§	81)	oder	eine	Versicherungsnummer	

nach	§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch	noch	nicht	vergeben	ist,	hat	der	 in	Absatz	1	Satz	1	
Nr.	1	oder	2	genannte	Steuerpflichtige	über	die	für	seine	Besoldung	oder	seine	Amtsbezüge	zuständige	
Stelle	oder	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	über	den	seine	Versorgung	gewährleistenden	Ar-
beitgeber	seiner	rentenversicherungsfreien	Beschäftigung	oder	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	
4	über	den	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichteten	Arbeitgeber	eine	Zulagenummer	(§	90	Abs.	1	
Satz	2	und	3)	bei	der	zentralen	Stelle	zu	beantragen.	Gegenüber	der	für	seine	Besoldung	oder	Amtsbe-
züge	zuständigen	Stelle,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	gegenüber	dem	seine	Versorgung	ge-
währleistenden	Arbeitgeber	der	 rentenversicherungsfreien	Beschäftigung	oder	 in	den	Fällen	des	Ab-
satzes	1	Satz	1	Nr.	4	gegenüber	dem	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichteten	Arbeitgeber	hat	er	
sein	Einverständnis	zu	erklären,	dass	

1.		 diese	jährlich	die	für	die	Ermittlung	des	Mindesteigenbeitrags	(§	86)	und	die	für	die	Gewährung	
der	Kinderzulage	(§	85)	erforderlichen	Daten	der	zentralen	Stelle	mitteilt,	

2.		 die	zentrale	Stelle	diese	Daten	für	das	Zulageverfahren	verarbeiten	und	nutzen	kann,	
3.		 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	von	dem	seine	Versorgung	gewährleistenden	Arbeitge-

ber	 der	 zentralen	 Stelle	 bestätigt	 wird,	 dass	 das	 Versorgungsrecht	 des	 Steuerpflichtigen	 eine	
entsprechende	Anwendung	des	 §	 69e	Abs.	 3	 und	4	 des	Beamtenversorgungsgesetzes	 vorsieht	
und	

4.	 in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	4	von	dem	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichteten	
Arbeitgeber	der	 zentralen	Stelle	bestätigt	wird,	dass	die	Gewährleistung	einer	Versorgungsan-
wartschaft	unter	den	Voraussetzungen	des	§	5	Abs.	1	Satz	1	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetz-
buch	auf	diese	Beschäftigung	erstreckt	wird.	
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	 Die	Einverständniserklärung	ist	bis	zum	Widerruf	wirksam.	Der	Widerruf	ist	vor	Beginn	des	Veranla-

gungszeitraums,	für	den	das	Einverständnis	erstmals	nicht	mehr	gelten	soll,	gegenüber	der	für	die	Be-
soldung	oder	Amtsbezüge	zuständigen	Stelle,	in	den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	3	gegenüber	dem	
seine	Versorgung	gewährleistenden	Arbeitgeber	der	rentenversicherungsfreien	Beschäftigung	oder	in	
den	Fällen	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	4	über	den	zur	Zahlung	des	Arbeitsentgelts	verpflichteten	Arbeit-
geber	zu	erklären.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	3	„	;	hierbei	sind	zur	Berücksichtigung	eines	
Kindes	immer	die	Freibeträge	nach	§	32	Abs.	6	abzuziehen“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	4	Satz	5	„sowie	der	Zulage-	oder	Versi-

cherungsnummer	nach	§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch“	am	Ende	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	e	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	5	Satz	3	„der	Datenerhebung	und“	nach	

„Wege“	eingefügt.	
	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	5	„wegen	der	Erziehung	eines	Kindes“	nach	„bis	4,	die“	gestrichen.	
	 30.09.2006.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	Nr.	1	„oder	einem	Landesbesoldungsgesetz“	am	Ende	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	2878)	hat	Abs.	3	

Satz	3	eingefügt.	
	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	6	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	 (BGBl.	 I	 S.	3150)	hat	Abs.	5	

Satz	3	eingefügt.	
	 30.07.2008.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	 (BGBl.	 I	 S.	 2850)	hat	Abs.	1	

Satz	4	eingefügt.	
	 01.08.2008.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2008	(BGBl.	I	S.	1509)	und	Artikel	1	Nr.	8	

des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	haben	Abs.	1	Satz	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	29.	Juli	2008	(BGBl.	I	S.	1509)	hat	Abs.	1a	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	4	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2008	(BGBl.	 I	S.	2850)	hat	Abs.	2a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	5	„Vertrags-	und	Steuernummer“	durch	„Ver-

tragsnummer	und	der	Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 4	 lit.	 d	 litt.	 aa	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 5	 Satz	 1	 „bis	 zum	Veranlagungszeitraum	

2009“	nach	„Altersvorsorgebeiträge“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	3	„nach	Satz	1“	nach	„Bescheinigung“	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	4	bis	12	eingefügt.	
	 23.07.2009.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Juli	2009	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„Zulage		
	 in	den	Veranlagungszeiträumen	2002	und	2003	bis	zu	525	Euro,	
	 in	den	Veranlagungszeiträumen	2004	und	2005	bis	zu	1	050	Euro,	
	 in	den	Veranlagungszeiträumen	2006	und	2007	bis	zu	1	575	Euro,	
	 ab	dem	Veranlagungszeitraum	2008	jährlich	bis	zu	2	100	Euro		
	 als“	durch	„Zulage	jährlich	bis	zu	2	100	Euro	als“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	3	 in	Abs.	2a	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	bis	3	

lauteten:	„Der	Sonderausgabenabzug	für	nach	dem	31.	Dezember	2009	beginnende	Veranlagungszeit-
räume	setzt	voraus,	dass	der	Steuerpflichtige	zuvor,	spätestens	bis	zum	Ablauf	des	zweiten	Kalender-
jahres,	das	auf	das	Beitragsjahr	 folgt,	 gegenüber	dem	Anbieter	 schriftlich	darin	eingewilligt	hat,	dass	
dieser	die	 im	jeweiligen	Beitragsjahr	zu	berücksichtigenden	Altersvorsorgebeiträge	unter	Angabe	der	
Identifikationsnummer	(§	139b	der	Abgabenordnung)	an	die	zentrale	Stelle	übermittelt.	In	den	Fällen	
des	Absatzes	3	Satz	2	und	3	ist	die	Einwilligung	nach	Satz	1	von	beiden	Ehegatten	abzugeben.	Die	Ein-
willigung	gilt	auch	für	 folgende	Beitragsjahre,	es	sei	denn,	der	Steuerpflichtige	widerruft	die	Einwilli-
gungserklärung	schriftlich	gegenüber	dem	Anbieter.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	neu	gefasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Der	 Steuerpflichtige	 hat	 die	 zu	 berücksichtigenden	 Altersvorsorgebeiträge	 bis	 zum	 Veranla-

gungszeitraum	2009	durch	eine	vom	Anbieter	auszustellende	Bescheinigung	nach	amtlich	vorgeschrie-
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benem	Vordruck	nachzuweisen.	Diese	Bescheinigung	ist	auch	auszustellen,	wenn	im	Falle	der	mittelba-
ren	Zulageberechtigung	(§	79	Satz	2)	keine	Altersvorsorgebeiträge	geleistet	wurden.	Ist	die	Bescheini-
gung	nach	Satz	1	unzutreffend	und	wird	sie	daher	nach	Bekanntgabe	des	Steuerbescheids	vom	Anbieter	
aufgehoben	oder	korrigiert,	kann	der	Steuerbescheid	insoweit	geändert	werden.	Für	nach	dem	31.	De-
zember	2009	beginnende	Beitragsjahre	hat	der	Anbieter,	soweit	die	Einwilligung	des	Steuerpflichtigen	
nach	Absatz	2a	vorliegt,	 die	 zu	berücksichtigenden	Altersvorsorgebeiträge	nach	amtlich	vorgeschrie-
benem	Datensatz	durch	Datenfernübertragung	an	die	zentrale	Stelle	zu	übermitteln.	Die	Übermittlung	
erfolgt	unter	Angabe	der	Vertragsdaten,	des	Datums	der	Einwilligung	nach	Absatz	2a,	der	Identifikati-
onsnummer	 (§	 139b	 der	 Abgabenordnung)	 sowie	 der	 Zulage-	 oder	 der	 Versicherungsnummer	 nach	
§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch.	§	22a	Abs.	2	gilt	entsprechend.	Die	Übermittlung	erfolgt	
auch	dann,	wenn	im	Fall	der	mittelbaren	Zulageberechtigung	(§	79	Satz	2)	keine	Altersvorsorgebeiträ-
ge	geleistet	worden	sind.	Der	Anbieter	hat	die	Daten	nach	Ablauf	des	Beitragsjahres	bis	zum	28.	Febru-
ar	des	dem	Beitragsjahr	 folgenden	Kalenderjahres	zu	übermitteln.	Wird	die	Einwilligung	nach	Ablauf	
des	Beitragsjahres,	jedoch	innerhalb	der	in	Absatz	2a	Satz	1	genannten	Frist	abgegeben,	hat	er	die	Da-
ten	bis	zum	Ende	des	folgenden	Kalendervierteljahres	zu	übermitteln.	Stellt	der	Anbieter	fest,	dass	

1.		 die	an	die	zentrale	Stelle	übermittelten	Daten	unzutreffend	sind	oder	
2.		 der	zentralen	Stelle	ein	Datensatz	übermittelt	wurde,	obwohl	die	Voraussetzungen	hierfür	nicht	

vorlagen,	
	 hat	er	dies	unverzüglich	durch	Übermittlung	eines	entsprechenden	Datensatzes	durch	Datenfernüber-

tragung	an	die	zentrale	Stelle	zu	korrigieren.	Sind	die	Daten	nach	Satz	4	unzutreffend	und	werden	sie	
daher	nach	Bekanntgabe	des	Steuerbescheids	vom	Anbieter	aufgehoben	oder	korrigiert,	kann	der	Steu-
erbescheid	entsprechend	geändert	werden.	Werden	die	Daten	 innerhalb	der	Frist	nach	den	Sätzen	8	
und	9	und	nach	der	Bekanntgabe	des	Steuerbescheids	übermittelt,	kann	der	Steuerbescheid	 insoweit	
geändert	werden.	 Die	 übrigen	 Voraussetzungen	 für	 den	 Sonderausgabenabzug	 nach	 den	 Absätzen	 1	
bis	3	werden	 im	Wege	 der	Datenerhebung	 und	 des	 automatisierten	Datenabgleichs	 nach	 §	 91	 über-
prüft.“	

	 15.04.2010.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„inländischen“	nach	„In	der“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	„inländischer“	nach	„von“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	„inländischen“	nach	„einem“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	5	„inländischen“	nach	„in	der“	eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	1768)	hat	Abs.	5	

Satz	5	eingefügt.	
	 01.01.2011.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	Satz	3	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	3	 lautete:	 „Versicherungspflichtige	nach	dem	Gesetz	über	die	Alterssicherung	
der	Landwirte	sowie	Personen,	die	wegen	Arbeitslosigkeit	bei	einer	inländischen	Agentur	für	Arbeit	als	
Arbeitsuchende	gemeldet	sind	und	der	Versicherungspflicht	in	der	Rentenversicherung	nicht	unterlie-
gen,	weil	 sie	eine	Leistung	nach	dem	Zweiten	Buch	Sozialgesetzbuch	nur	wegen	des	zu	berücksichti-
genden	Einkommens	oder	Vermögens	nicht	beziehen,	stehen	Pflichtversicherten	gleich.“	

	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	in	Abs.	2a	
Satz	3	„und	3“	durch	„und	5“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 01.07.2013.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1667)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	

neu	 gefasst.	 Satz	 3	 lautete:	 „Versicherungspflichtige	 nach	 dem	 Gesetz	 über	 die	 Alterssicherung	 der	
Landwirte	stehen	Pflichtversicherten	gleich;	dies	gilt	auch	für	Personen,	die	eine	Anrechnungszeit	nach	
§	58	Absatz	1	Nummer	3	oder	Nummer	6	des	 Sechsten	Buches	 Sozialgesetzbuch	 in	der	 gesetzlichen	
Rentenversicherung	erhalten	und	unmittelbar	vor	der	Arbeitslosigkeit	einer	der	in	Satz	1	oder	der	im	
ersten	Halbsatz	genannten	begünstigten	Personengruppen	angehörten.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2a	Satz	4	„oder	liegt	dem	Anbieter	ein	Zulage-
antrag	nach	§	89	Absatz	1	vor“	nach	„bevollmächtigt“	und	„für	das	jeweilige	Beitragsjahr“	nach	„Satz	1“	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	 lit.	b	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	5	 in	Abs.	2a	aufgehoben.	Satz	5	 lautete:	„Eine	
Einwilligung	nach	Satz	1	gilt	auch	für	das	jeweilige	Beitragsjahr	als	erteilt,	für	das	dem	Anbieter	ein	Zu-
lageantrag	nach	§	89	für	den	mittelbar	Zulageberechtigten	(§	79	Satz	2)	vorliegt.	

	 31.07.2014.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Abs.	6	eingefügt.	
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§	10b	Steuerbegünstigte	Zwecke	
(1)	 Zuwendungen	 (Spenden	 und	Mitgliedsbeiträge)	 zur	 Förderung	 steuerbegünstigter	 Zwecke	

im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgabenordnung	können	insgesamt	bis	zu	
1.		20	Prozent	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	oder	
2.		4	Promille	der	Summe	der	gesamten	Umsätze	und	der	im	Kalenderjahr	aufgewendeten	Löhne	
und	Gehälter	

als	Sonderausgaben	abgezogen	werden.	Voraussetzung	für	den	Abzug	ist,	dass	diese	Zuwendungen	
1.		an	eine	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	an	eine	öffentliche	Dienststelle,	die	in	
einem	Mitgliedstaat	der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	ist,	auf	den	das	Ab-
kommen	 über	 den	 Europäischen	 Wirtschaftsraum	 (EWR-Abkommen)	 Anwendung	 findet,	
oder	

2.		an	eine	nach	§	5	Absatz	1	Nummer	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	steuerbefreite	Körper-
schaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	oder	

	
	 01.01.2017.—Artikel	4	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	in	Abs.	2a	Satz	1	

„(übermittelnde	Stelle)“	durch	„als	mitteilungspflichtige	Stelle“	ersetzt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	3	in	Abs.	5	durch	die	Sätze	1	bis	4	ersetzt.	Die	

Sätze	1	bis	3	lauteten:	„Die	übermittelnde	Stelle	hat	bei	Vorliegen	einer	Einwilligung	nach	Absatz	2a	die	
Höhe	der	 im	 jeweiligen	Beitragsjahr	zu	berücksichtigenden	Altersvorsorgebeiträge	unter	Angabe	der	
Vertragsdaten,	des	Datums	der	Einwilligung	nach	Absatz	2a,	der	 Identifikationsnummer	 (§	139b	der	
Abgabenordnung)	sowie	der	Zulage-	oder	der	Versicherungsnummer	nach	§	147	des	Sechsten	Buches	
Sozialgesetzbuch	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Datensatz	durch	Datenfernübertragung	an	die	zent-
rale	Stelle	bis	zum	28.	Februar	des	dem	Beitragsjahr	folgenden	Kalenderjahres	zu	übermitteln.	§	10	Ab-
satz	2a	Satz	6	bis	8	und	§	22a	Absatz	2	gelten	entsprechend.	Die	Übermittlung	erfolgt	auch	dann,	wenn	
im	Fall	der	mittelbaren	Zulageberechtigung	keine	Altersvorsorgebeiträge	geleistet	worden	sind.“	

	 01.01.2018.—Artikel	9	Nr.	4	lit.	b	des	Gesetzes	vom	17.	August	2017	(BGBl.	I	S.	3214)	hat	Abs.	7	einge-
fügt.	

	 01.01.2019.—Artikel	 9	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	17.	August	 2017	 (BGBl.	 I	 S.	 3214)	hat	 in	Abs.	 1	
Satz	1	„zweiten	Kalenderjahres,	das	auf	das	Beitragsjahr	(§	88)	folgt,“	durch	„Beitragsjahres	(§	88)“	er-
setzt.	

	 01.01.2019.—Artikel	74	Nr.	2	lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	Abs.	2a	
aufgehoben.	Abs.	2a	lautete:	

	 		 „(2a)	Der	Sonderausgabenabzug	setzt	voraus,	dass	der	Steuerpflichtige	gegenüber	dem	Anbieter	als	
mitteilungspflichtige	 Stelle	 in	 die	Datenübermittlung	 nach	Absatz	 5	 Satz	 1	 eingewilligt	 hat.	 §	 10	Ab-
satz	2a	Satz	1	bis	Satz	3	gilt	entsprechend.	In	den	Fällen	des	Absatzes	3	Satz	2	und	5	ist	die	Einwilligung	
nach	Satz	1	von	beiden	Ehegatten	abzugeben.	Hat	der	Zulageberechtigte	den	Anbieter	nach	§	89	Abs.	1a	
bevollmächtigt	oder	liegt	dem	Anbieter	ein	Zulageantrag	nach	§	89	Absatz	1	vor,	gilt	die	Einwilligung	
nach	Satz	1	für	das	jeweilige	Beitragsjahr	als	erteilt.“	

	 Artikel	74	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	
lauteten:	„Nach	Maßgabe	des	§	93c	der	Abgabenordnung	hat	die	mitteilungspflichtige	Stelle	bei	Vorlie-
gen	einer	Einwilligung	nach	Absatz	2a	neben	den	nach	§	93c	Absatz	1	der	Abgabenordnung	erforderli-
chen	Angaben	auch	die	Höhe	der	im	jeweiligen	Beitragsjahr	zu	berücksichtigenden	Altersvorsorgebei-
träge	an	die	zentrale	Stelle	zu	übermitteln,	und	zwar	unter	Angabe		

1.		 der	Vertragsdaten,		
2.		 des	Datums	der	Einwilligung	nach	Absatz	2a	sowie		
3.		 der	Zulage-	oder	der	Versicherungsnummer	nach	§	147	des	Sechsten	Buches	Sozialgesetzbuch.		

	 §	10	Absatz	2a	Satz	6	und	§	22a	Absatz	2	gelten	entsprechend.“	
	 26.11.2019.—Artikel	74	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1625)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„verwenden“	durch	„verarbeiten“	ersetzt.	
	 01.01.2023.—Artikel	 4	Nr.	 5	 lit.	 a	 und	b	des	Gesetzes	 vom	16.	Dezember	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 2294)	hat	

Abs.	1a	in	Abs.	1b	umnummeriert	und	Abs.	1a	eingefügt.	
	 Artikel	4	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	4	„§	95	Absatz	2	und	3	und	§	99	Absatz	1	in	der	

am	31.	Dezember	2008	geltenden	Fassung	sind“	durch	„§	99	Absatz	1	in	der	am	31.	Dezember	2008	gel-
tenden	Fassung	ist“	ersetzt.	
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3.		an	eine	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse,	die	in	einem	Mitgliedstaat	
der	Europäischen	Union	oder	in	einem	Staat	belegen	ist,	auf	den	das	Abkommen	über	den	Eu-
ropäischen	Wirtschaftsraum	(EWR-Abkommen)	Anwendung	findet,	und	die	nach	§	5	Absatz	1	
Nummer	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	in	Verbindung	mit	§	5	Absatz	2	Nummer	2	zweiter	
Halbsatz	des	Körperschaftsteuergesetzes	steuerbefreit	wäre,	wenn	sie	 inländische	Einkünfte	
erzielen	würde,	

geleistet	werden.	Für	nicht	im	Inland	ansässige	Zuwendungsempfänger	nach	Satz	2	ist	weitere	Vo-
raussetzung,	 dass	 durch	 diese	 Staaten	 Amtshilfe	 und	 Unterstützung	 bei	 der	 Beitreibung	 geleistet	
werden.	Amtshilfe	 ist	der	Auskunftsaustausch	 im	Sinne	oder	entsprechend	der	Amtshilferichtlinie	
gemäß	§	2	Absatz	2	des	EU-Amtshilfegesetzes.	Beitreibung	 ist	 die	 gegenseitige	Unterstützung	bei	
der	 Beitreibung	 von	 Forderungen	 im	 Sinne	 oder	 entsprechend	 der	 Beitreibungsrichtlinie	 ein-
schließlich	der	in	diesem	Zusammenhang	anzuwendenden	Durchführungsbestimmungen	in	den	für	
den	 jeweiligen	Veranlagungszeitraum	geltenden	Fassungen	oder	eines	entsprechenden	Nachfolge-
rechtsaktes.	 Werden	 die	 steuerbegünstigten	 Zwecke	 des	 Zuwendungsempfängers	 im	 Sinne	 von	
Satz	2	 Nummer	 1	 nur	 im	 Ausland	 verwirklicht,	 ist	 für	 den	 Sonderausgabenabzug	 Voraussetzung,	
dass	natürliche	Personen,	die	 ihren	Wohnsitz	oder	 ihren	gewöhnlichen	Aufenthalt	 im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes	haben,	gefördert	werden	oder	dass	die	Tätigkeit	dieses	Zuwendungsempfän-
gers	neben	der	Verwirklichung	der	 steuerbegünstigten	Zwecke	auch	zum	Ansehen	der	Bundesre-
publik	Deutschland	beitragen	kann.	Abziehbar	sind	auch	Mitgliedsbeiträge	an	Körperschaften,	die	
Kunst	und	Kultur	gemäß	§	52	Absatz	2	Satz	1	Nummer	5	der	Abgabenordnung	fördern,	soweit	es	
sich	 nicht	 um	Mitgliedsbeiträge	 nach	 Satz	 8	Nummer	2	 handelt,	 auch	wenn	den	Mitgliedern	Ver-
günstigungen	gewährt	werden.	Nicht	abziehbar	sind	Mitgliedsbeiträge	an	Körperschaften,	
1.		die	den	Sport	(§	52	Absatz	2	Satz	1	Nummer	21	der	Abgabenordnung),		
2.		die	kulturelle	Betätigungen,	die	in	erster	Linie	der	Freizeitgestaltung	dienen,		
3.		die	Heimatpflege	und	Heimatkunde	(§	52	Absatz	2	Satz	1	Nummer	22	der	Abgabenordnung),	
4.		die	Zwecke	im	Sinne	des	§	52	Absatz	2	Satz	1	Nummer	23	der	Abgabenordnung		

fördern	oder	
5.		deren	Zweck	nach	§	52	Absatz	2	Satz	2	der	Abgabenordnung	für	gemeinnützig	erklärt	worden	
ist,	weil	deren	Zweck	die	Allgemeinheit	auf	materiellem,	geistigem	oder	sittlichem	Gebiet	ent-
sprechend	einen	Zweck	nach	den	Nummern	1	bis	4	fördert.	

Abziehbare	 Zuwendungen,	 die	 die	Höchstbeträge	 nach	 Satz	 1	 überschreiten	 oder	 die	 den	 um	die	
Beträge	nach	§	10	Abs.	3	und	4,	§	10c	und	§	10d	verminderten	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	über-
steigen,	sind	im	Rahmen	der	Höchstbeträge	in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	als	Sonder-
ausgaben	abzuziehen.	§	10d	Abs.	4	gilt	entsprechend.	
(1a)	Spenden	zur	Förderung	steuerbegünstigter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgaben-

ordnung	 in	 das	 zu	 erhaltende	 Vermögen	 (Vermögensstock)	 einer	 Stiftung,	welche	 die	 Vorausset-
zungen	 des	 Absatzes	 1	 Satz	 2	 bis	 6	 erfüllt,	 können	 auf	 Antrag	 des	 Steuerpflichtigen	 im	 Veranla-
gungszeitraum	der	Zuwendung	und	 in	den	 folgenden	neun	Veranlagungszeiträumen	bis	 zu	einem	
Gesamtbetrag	von	1	Million	Euro,	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	wer-
den,	bis	zu	einem	Gesamtbetrag	von	2	Millionen	Euro,	zusätzlich	zu	den	Höchstbeträgen	nach	Ab-
satz	1	Satz	1	abgezogen	werden.	Nicht	abzugsfähig	nach	Satz	1	sind	Spenden	in	das	verbrauchbare	
Vermögen	einer	Stiftung.	Der	besondere	Abzugsbetrag	nach	Satz	1	bezieht	 sich	auf	den	gesamten	
Zehnjahreszeitraum	und	kann	der	Höhe	nach	 innerhalb	dieses	Zeitraums	nur	einmal	 in	Anspruch	
genommen	werden.	§	10d	Abs.	4	gilt	entsprechend.	
(2)	Zuwendungen	an	politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	sind,	sofern	die	

jeweilige	Partei	nicht	 gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengesetzes	von	der	 staatlichen	Teilfinanzie-
rung	ausgeschlossen	ist,	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	1	650	Euro	und	im	Falle	der	Zusammenveran-
lagung	von	Ehegatten	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	3	300	Euro	im	Kalenderjahr	abzugsfähig.	Sie	kön-
nen	nur	 insoweit	als	Sonderausgaben	abgezogen	werden,	als	 für	 sie	nicht	eine	Steuerermäßigung	
nach	§	34g	gewährt	worden	ist.	
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(3)	Als	Zuwendung	 im	Sinne	dieser	Vorschrift	 gilt	 auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	
mit	 Ausnahme	 von	Nutzungen	 und	 Leistungen.	 Ist	 das	Wirtschaftsgut	 unmittelbar	 vor	 seiner	 Zu-
wendung	einem	Betriebsvermögen	entnommen	worden,	so	bemisst	sih	die	Zuwendungshöhe	nach	
dem	Wert,	der	bei	der	Entnahme	angesetzt	wurde	und	nach	der	Umsatzsteuer,	die	auf	die	Entnahme	
entfällt.	Ansonsten	bestimmt	sich	die	Höhe	der	Zuwendung	nach	dem	gemeinen	Wert	des	zugewen-
deten	Wirtschaftsguts,	 wenn	 dessen	 Veräußerung	 im	 Zeitpunkt	 der	 Zuwendung	 keinen	 Besteue-
rungstatbestand	erfüllen	würde.	In	allen	übrigen	Fällen	dürfen	bei	der	Ermittlung	der	Zuwendungs-
höhe	die	fortgeführten	Anschaffungsoder	Herstellungskosten	nur	überschritten	werden,	soweit	eine	
Gewinnrealisierung	stattgefunden	hat.	Aufwendungen	zugunsten	einer	Körperschaft,	die	zum	Emp-
fang	steuerlich	abziehbarer	Zuwendungen	berechtigt	ist,	können	nur	abgezogen	werden,	wenn	ein	
Anspruch	auf	die	Erstattung	der	Aufwendungen	durch	Vertrag	oder	Satzung	eingeräumt	und	auf	die	
Erstattung	verzichtet	worden	ist.	Der	Anspruch	darf	nicht	unter	der	Bedingung	des	Verzichts	einge-
räumt	worden	sein.	
(4)	Der	Steuerpflichtige	darf	auf	die	Richtigkeit	der	Bestätigung	über	Spenden	und	Mitgliedsbei-

träge	vertrauen,	 es	 sei	denn,	daß	er	die	Bestätigung	durch	unlautere	Mittel	oder	 falsche	Angaben	
erwirkt	hat	oder	daß	ihm	die	Unrichtigkeit	der	Bestätigung	bekannt	oder	infolge	grober	Fahrlässig-
keit	nicht	bekannt	war.	Wer	vorsätzlich	oder	grob	 fahrlässig	eine	unrichtige	Bestätigung	ausstellt	
oder	veranlaßt,	daß	Zuwendungen	nicht	zu	den	in	der	Bestätigung	angegebenen	steuerbegünstigten	
Zwecken	verwendet	werden,	haftet	 für	die	entgangene	Steuer.	Diese	 ist	mit	30	Prozent	des	zuge-
wendeten	Betrags	anzusetzen.	 In	den	Fällen	des	Satzes	2	zweite	Alternative	 (Veranlasserhaftung)	
ist	vorrangig	der	Zuwendungsempfänger	 in	Anspruch	zu	nehmen;	die	 in	diesen	Fällen	für	den	Zu-
wendungsempfänger	handelnden	natürlichen	Personen	sind	nur	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	die	
entgangene	Steuer	nicht	nach	§	47	der	Abgabenordnung	erloschen	ist	und	Vollstreckungsmaßnah-
men	gegen	den	Zuwendungsempfänger	nicht	erfolgreich	sind.	Die	Festsetzungsfrist	für	Haftungsan-
sprüche	nach	Satz	2	läuft	nicht	ab,	solange	die	Festsetzungsfrist	für	von	dem	Empfänger	der	Zuwen-
dung	geschuldete	Körperschaftsteuer	für	den	Veranlagungszeitraum	nicht	abgelaufen	ist,	in	dem	die	
unrichtige	Bestätigung	ausgestellt	worden	ist	oder	veranlasst	wurde,	dass	die	Zuwendung	nicht	zu	
den	 in	 der	 Bestätigung	 angegebenen	 steuerbegünstigten	 Zwecken	 verwendet	 worden	 ist;	 §	191	
Abs.	5	der	Abgabenordnung	ist	nicht	anzuwenden.54	

	
		54		 QUELLE	
	 01.07.1951.—§	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	27.	Juni	1951	(BGBl.	I	S.	411)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	in	Satz	1	

„und	wissenschaftlicher“	durch	„	,	wissenschaftlicher	und	staatspolitischer“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Satz	2	„und	staatspolitische“	nach	„wissenschaftliche“	

eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	10b	ist	nichtig,	soweit	nach	dieser	Bestimmung	unmittelbare	oder	mittelbare	Zuwendungen	an	politi-

sche	Parteien	als	Ausgaben	zur	Förderung	staatspolitischer	Zwecke	bei	Ermittlung	des	steuerpflichti-
gen	 Einkommens	 vom	 Gesamtbetrag	 der	 Einkünfte	 abgezogen	 werden	 können	 (Urteil	 vom	 24.	 Juni	
1958	–	2	BvF	1/57	–,	BGBl.	I	S.	447).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 28.07.1967.—§	34	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	Juli	1967	(BGBl.	I	S.	773)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 22.08.1969.—Artikel	3	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	18.	August	1969	(BGBl.	I	S.	1211)	hat	Abs.	1	Satz	3	bis	5	

eingefügt.	
	 29.08.1980.—Artikel	 1	Nr.	 8	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	18.	August	 1980	 (BGBl.	 I	 S.	 1537)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	2	 „und“	nach	 „wissenschaftlicher“	durch	ein	Komma	ersetzt	und	 „und	als	besonders	 förderungs-
würdig	anerkannte	kulturelle“	nach	„staatspolitischer“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	„600	Deutsche	Mark“	durch	„1	800	Deutsche	Mark“	
und	„1	200	Deutsche	Mark“	durch	„3	600	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
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	 06.12.1981.—§	51	Abs.	4	Nr.	2	dieses	Gesetzes	in	Verbindung	mit	der	Bekanntmachung	vom	6.	Dezem-

ber	1981	(BGBl.	I	S.	1249)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	„	,	staatspolitischer	und	als	besonders	förderungswürdig	
anerkannte	kulturelle“	durch	„und	staatspolitischer“	ersetzt.	

	 01.01.1984.—Artikel	4	Nr.	3	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	 (BGBl.	 I	 S.	1577)	hat	
Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	1	Satz	3	„	,	staatspolitische“	nach	„wis-
senschaftliche“	gestrichen.	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Beiträge	und	Spenden	an	politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes	sind	bis	zur	

Höhe	von	 insgesamt	1	800	Deutsche	Mark	und	 im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	bis	
zur	Höhe	von	insgesamt	3	600	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	abzugsfähig.“	

	 01.01.1989.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2615)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Ausgaben	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher,	religiöser,	wissenschaftlicher	und	staatspoliti-
scher	Zwecke	und	der	als	besonders	förderungswürdig	anerkannten	gemeinnützigen	Zwecke	sind	bis	
zur	Höhe	 von	 insgesamt	 5	 vom	Hundert	 des	 Gesamtbetrags	 der	 Einkünfte	 oder	 2	 vom	Tausend	 der	
Summe	der	gesamten	Umsätze	und	der	 im	Kalenderjahr	aufgewendeten	Löhne	und	Gehälter	als	Son-
derausgaben	abzugsfähig.	Ausgaben	zur	Förderung	staatspolitischer	Zwecke	können	nur	 insoweit	als	
Sonderausgaben	abgezogen	werden,	als	für	sie	nicht	eine	Steuerermäßigung	nach	§	34g	gewährt	wor-
den	 ist.	Für	wissenschaftliche	und	als	besonders	 förderungswürdig	anerkannte	kulturelle	Zwecke	er-
höht	sich	der	Vomhundertsatz	von	5	um	weitere	5	vom	Hundert.	Als	Ausgabe	im	Sinne	dieser	Vorschrift	
gilt	auch	die	Zuwendung	von	Wirtschaftsgütern	mit	Ausnahme	von	Nutzungen	und	Leistungen.	Ist	das	
Wirtschaftsgut	 unmittelbar	 vor	 seiner	 Zuwendung	 einem	Betriebsvermögen	 entnommen	worden,	 so	
darf	bei	der	Ermittlung	der	Ausgabenhöhe	der	bei	der	Entnahme	angesetzte	Wert	nicht	überschritten	
werden.	In	allen	übrigen	Fällen	bestimmt	sich	die	Höhe	der	Ausgabe	nach	dem	gemeinen	Wert	des	zu-
gewendeten	Wirtschaftsguts.	

	 		 (2)	Ausgaben	zur	Förderung	staatspolitischer	Zwecke	sind	Mitgliedsbeiträge	und	Spenden	an	politi-
sche	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Parteiengesetzes.	Spenden	an	eine	Partei	oder	einen	oder	mehrere	
ihrer	 Gebietsverbände,	 deren	 Gesamtwert	 in	 einem	 Kalenderjahr	 20	000	 Deutsche	 Mark	 übersteigt,	
können	nur	abgezogen	werden,	wenn	sie	nach	§	25	Abs.	2	des	Parteiengesetzes	 im	Rechenschaftsbe-
richt	verzeichnet	worden	sind.“	

	 23.12.1989.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2212)	hat	in	Abs.	1	
Satz	2	„	,	mildtätige“	nach	„wissenschaftliche“	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 22.12.1990.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2775)	hat	Abs.	1	Satz	3	

und	4	eingefügt.	
	 01.01.1994.—Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	28.	Januar	1994	(BGBl.	I	S.	142)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„60	000	 Deutsche	 Mark“	 durch	 „3	000	 Deutsche	 Mark“	 und	 „120	000	 Deutsche	 Mark“	 durch	 „6	000	
Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„Spenden	an	eine	
Partei	 oder	 einen	 oder	 mehrere	 ihrer	 Gebietsverbände,	 deren	 Gesamtwert	 in	 einem	 Kalenderjahr	
40	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	können	nur	abgezogen	werden,	wenn	sie	nach	§	25	Abs.	2	des	Partei-
engesetzes	im	Rechenschaftsbericht	verzeichnet	worden	sind.“	

	 21.10.1995.—Artikel	 1	Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 11.	 Oktober	 1995	 (BGBl.	 I	 S.	 1250)	 hat	 die	 Sätze	 3	
und	4	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Die	Sätze	3	und	4	lauteten:	„Überschreitet	eine	Einzelzuwendung	von	min-
destens	50	000	Deutsche	Mark	zur	Förderung	wissenschaftlicher	oder	als	besonders	förderungswürdig	
anerkannter	 kultureller	 Zwecke	 diese	 Höchstsätze,	 ist	 sie	 im	 Rahmen	 der	 Höchstsätze	 im	 Veranla-
gungszeitraum	der	Zuwendung,	in	den	zwei	vorangegangenen	und	in	den	fünf	folgenden	Veranlagungs-
zeiträumen	abzuziehen.	§	10d	Abs.	1	und	2	gilt	sinngemäß.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Satz	3	in	Abs.	1	neu	
gefasst.	Satz	3	lautete:	„Überschreitet	eine	Einzelzuwendung	von	mindestens	50	000	Deutsche	Mark	zur	
Förderung	wissenschaftlicher,	mildtätiger	oder	als	besonders	förderungswürdig	anerkannter	kulturel-
ler	Zwecke	diese	Höchstsätze,	ist	sie	im	Rahmen	der	Höchstsätze	im	Veranlagungszeitraum	der	Zuwen-
dung,	in	den	zwei	vorangegangenen	und	in	den	fünf	folgenden	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.“	
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	 26.07.2000.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Juli	2000	(BGBl.	I	S.	1034)	hat	Abs.	1	Satz	3	ein-

gefügt.	
	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	eingefügt.	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fas-

sung	des	Artikels	35	Nr.	1	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	 in	Abs.	1	
Satz	3	„50	000	Deutsche	Mark“	durch	„25	565	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„3	000	
Deutsche	Mark“	durch	„1	534	Euro“	und	„6	000	Deutsche	Mark“	durch	„3	068	Euro“	ersetzt.	

	 01.07.2002.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	28.	Juni	2002	(BGBl.	I	S.	2268)	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	
gefasst.	Satz	1	lautete:	„Mitgliedsbeiträge	und	Spenden	an	politische	Parteien	im	Sinne	des	§	2	des	Par-
teiengesetzes	sind	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	1	534	Euro	und	im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	
Ehegatten	bis	zur	Höhe	von	insgesamt	3	068	Euro	im	Kalenderjahr	abzugsfähig.“	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	und	Artikel	1	Nr.	3	
lit.	d	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	 I	S.	2332)	haben	 in	Abs.	4	Satz	3	 „40	vom	Hundert“	
durch	„30	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	und	Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	
Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	haben	Abs.	1	neu	gefasst.	Abs.	1	lautete:	

	 		 „(1)	Ausgaben	zur	Förderung	mildtätiger,	kirchlicher,	religiöser,	wissenschaftlicher	und	der	als	be-
sonders	 förderungswürdig	 anerkannten	 gemeinnützigen	 Zwecke	 sind	 bis	 zur	 Höhe	 von	 insgesamt	
5	vom	Hundert	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	oder	2	vom	Tausend	der	Summe	der	gesamten	Um-
sätze	 und	 der	 im	Kalenderjahr	 aufgewendeten	 Löhne	 und	Gehälter	 als	 Sonderausgaben	 abzugsfähig.	
Für	wissenschaftliche,	mildtätige	und	als	 besonders	 förderungswürdig	 anerkannte	kulturelle	 Zwecke	
erhöht	sich	der	Vomhundertsatz	von	5	um	weitere	5	vom	Hundert.	Zuwendungen	an	Stiftungen	des	öf-
fentlichen	Rechts	und	an	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	steuerbefreite	Stiftungen	
des	privaten	Rechts	zur	Förderung	steuerbegünstigter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgaben-
ordnung	mit	Ausnahme	der	Zwecke,	die	nach	§	52	Abs.	2	Nr.	4	der	Abgabenordnung	gemeinnützig	sind,	
sind	darüber	hinaus	bis	zur	Höhe	von	40	000	Deutsche	Mark,	ab	dem	1.	Januar	2002	20	450	Euro,	ab-
ziehbar.	 Überschreitet	 eine	 Einzelzuwendung	 von	 mindestens	 25	565	 Euro	 zur	 Förderung	 wissen-
schaftlicher,	mildtätiger	 oder	 als	 besonders	 förderungswürdig	 anerkannter	 kultureller	 Zwecke	 diese	
Höchstsätze,	ist	sie	im	Rahmen	der	Höchstsätze	im	Veranlagungszeitraum	der	Zuwendung,	im	vorange-
gangenen	und	in	den	fünf	folgenden	Veranlagungszeiträumen	abzuziehen.	§	10d	gilt	sinngemäß.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	des	Gesetzes	vom	10.	Oktober	2007	(BGBl.	I	S.	2332)	hat	Abs.	1a	neu	gefasst.	Abs.	1a	
lautete:	

	 		 „(1a)	Zuwendungen	 im	Sinne	des	Absatzes	1,	die	 anlässlich	der	Neugründung	 in	den	Vermögens-
stock	einer	Stiftung	des	öffentlichen	Rechts	oder	einer	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuerge-
setzes	steuerbefreiten	Stiftung	des	privaten	Rechts	geleistet	werden,	können	 im	Jahr	der	Zuwendung	
und	 in	 den	 folgenden	neun	Veranlagungszeiträumen	nach	Antrag	des	 Steuerpflichtigen	bis	 zu	 einem	
Betrag	von	600	000	Deutsche	Mark,	ab	dem	1.	Januar	2002	307	000	Euro,	neben	den	als	Sonderausga-
ben	im	Sinne	des	Absatzes	1	zu	berücksichtigenden	Zuwendungen	und	über	den	nach	Absatz	1	zulässi-
gen	Umfang	hinaus	abgezogen	werden.	Als	anlässlich	der	Neugründung	einer	Stiftung	nach	Satz	1	ge-
leistet	 gelten	Zuwendungen	bis	 zum	Ablauf	 eines	 Jahres	nach	Gründung	der	 Stiftung.	Der	besondere	
Abzugsbetrag	nach	Satz	1	kann	der	Höhe	nach	 innerhalb	des	Zehnjahreszeitraums	nur	einmal	 in	An-
spruch	genommen	werden.	§	10d	Abs.	4	gilt	entsprechend.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	 Als	 Ausgabe	 im	 Sinne	 dieser	 Vorschrift	 gilt	 auch	 die	 Zuwendung	 von	Wirtschaftsgütern	mit	

Ausnahme	von	Nutzungen	und	Leistungen.	 Ist	das	Wirtschaftsgut	unmittelbar	vor	seiner	Zuwendung	
einem	Betriebsvermögen	 entnommen	worden,	 so	 darf	 bei	 der	Ermittlung	der	Ausgabenhöhe	der	 bei	
der	Entnahme	angesetzte	Wert	nicht	überschritten	werden.	 In	allen	übrigen	Fällen	bestimmt	sich	die	
Höhe	 der	 Ausgabe	 nach	 dem	 gemeinen	Wert	 des	 zugewendeten	Wirtschaftsguts.	 Aufwendungen	 zu-
gunsten	einer	zum	Empfang	steuerlich	abzugsfähiger	Zuwendungen	berechtigten	Körperschaft	sind	nur	
abzugsfähig,	wenn	ein	Anspruch	auf	die	Erstattung	der	Aufwendungen	durch	Vertrag	oder	Satzung	ein-
geräumt	und	auf	die	Erstattung	verzichtet	worden	ist.	Der	Anspruch	darf	nicht	unter	der	Bedingung	des	
Verzichts	eingeräumt	worden	sein.“	

	 29.12.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 6a	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2007	 (BGBl.	 I	 S.	 3150)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	4	„im	Veranlagungszeitraum	der	Zuwendung	nicht	berücksichtigt	werden	können“	durch	„die	den	
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um	die	Beträge	nach	 §	10	Abs.	 3	 und	4,	 §	 10c	und	§	10d	verminderten	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	
übersteigen“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Satz	3	in	
Abs.	3	durch	die	Sätze	3	und	4	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„In	allen	übrigen	Fällen	bestimmt	sich	die	Höhe	
der	Zuwendung	nach	dem	gemeinen	Wert	des	zugewendeten	Wirtschaftsguts.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 15.04.2010.—Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	April	2010	(BGBl.	I	S.	386)	hat	die	Sätze	1	und	2	

in	Abs.	1	durch	die	Sätze	1	bis	7	ersetzt.	Die	Sätze	1	und	2	lauteten:	„Zuwendungen	(Spenden	und	Mit-
gliedsbeiträge)	zur	Förderung	steuerbegünstigter	Zwecke	im	Sinne	der	§§	52	bis	54	der	Abgabenord-
nung	an	eine	inländische	juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	an	eine	inländische	öffentliche	
Dienststelle	oder	an	eine	nach	§	5	Abs.	1	Nr.	9	des	Körperschaftsteuergesetzes	steuerbefreite	Körper-
schaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	können	insgesamt	bis	zu		

1.		 20	Prozent	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	oder		
2.		 4	Promille	der	 Summe	der	gesamten	Umsätze	und	der	 im	Kalenderjahr	 aufgewendeten	Löhne	

und	Gehälter		
	 als	Sonderausgaben	abgezogen	werden.	Abziehbar	sind	auch	Mitgliedsbeiträge	an	Körperschaften,	die	

Kunst	und	Kultur	gemäß	§	52	Abs.	2	Nr.	5	der	Abgabenordnung	fördern,	soweit	es	sich	nicht	um	Mit-
gliedsbeiträge	nach	 Satz	 3	Nr.	 2	 handelt,	 auch	wenn	den	Mitgliedern	Vergünstigungen	 gewährt	wer-
den.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	1a	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Spenden	in	den	
Vermögensstock	 einer	 Stiftung	des	 öffentlichen	Rechts	 oder	 einer	 nach	 §	 5	Abs.	 1	Nr.	 9	 des	Körper-
schaftsteuergesetzes	steuerbefreiten	Stiftung	des	privaten	Rechts	können	auf	Antrag	des	Steuerpflich-
tigen	 im	Veranlagungszeitraum	der	Zuwendung	und	 in	den	 folgenden	neun	Veranlagungszeiträumen	
bis	zu	einem	Gesamtbetrag	von	1	Million	Euro	zusätzlich	zu	den	Höchstbeträgen	nach	Absatz	1	Satz	1	
abgezogen	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„In	den	Fällen	des	
Satzes	2	zweite	Alternative	(Veranlasserhaftung)	ist	vorrangig	der	Zuwendungsempfänger	(inländische	
juristische	Person	des	öffentlichen	Rechts	oder	inländische	öffentliche	Dienststelle	oder	nach	§	5	Abs.	1	
Nr.	 9	des	Körperschaftsteuergesetzes	 steuerbefreite	Körperschaft,	 Personenvereinigung	oder	Vermö-
gensmasse)	 in	Anspruch	zu	nehmen;	die	 in	diesen	Fällen	 für	den	Zuwendungsempfänger	handelnden	
natürlichen	Personen	sind	nur	in	Anspruch	zu	nehmen,	wenn	die	entgangene	Steuer	nicht	nach	§	47	der	
Abgabenordnung	 erloschen	 ist	 und	 Vollstreckungsmaßnahmen	 gegen	 den	 Zuwendungsempfänger	
nicht	erfolgreich	sind.	

	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	1	Satz	7	
„Satz	1“	nach	„Absatz	2“	eingefügt	und	in	Abs.	1	Satz	8	Nr.	1,	3	und	4	jeweils	„Abs.	2“	durch	„Absatz	2	
Satz	1“	ersetzt.	

	 01.01.2012.—Artikel	2	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	in	Abs.	1	Satz	5	
„Richtlinie	2008/55/EG	des	Rates	vom	26.	Mai	2008	über	die	gegenseitige	Unterstützung	bei	der	Bei-
treibung	von	Forderungen	in	Bezug	auf	bestimmte	Abgaben,	Zölle,	Steuern	und	sonstige	Maßnahmen	
(ABl.	L	150	vom	10.6.2008,	S.	28)“	durch	„Beitreibungsrichtlinie“	ersetzt.	

	 01.01.2013.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	21.	März	2013	(BGBl.	I	S.	556)	hat	in	Abs.	1a	
Satz	1	„den	Vermögensstock“	durch	„das	zu	erhaltende	Vermögen	(Vermögensstock)“	ersetzt	und	„	,	bei	
Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	bis	zu	einem	Gesamtbetrag	von	2	Mil-
lionen	Euro,“	nach	„1	Million	Euro“	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1a	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„darf	bei	der	Ermittlung	der	Zuwendungshö-

he	der	bei	der	Entnahme	angesetzte	Wert	nicht	überschritten	werden“	durch	„bemisst	sich	die	Zuwen-
dungshöhe	nach	dem	Wert,	der	bei	der	Entnahme	angesetzt	wurde	und	nach	der	Umsatzsteuer,	die	auf	
die	Entnahme	entfällt“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	„wer“	nach	„ausstellt	oder“	gestrichen.	
	 Artikel	 2	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 26.	 Juni	 2013	 (BGBl.	 I	 S.	 1809)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 4	 „Richtlinie	

77/799/EWG	 einschließlich	 der	 in	 diesem	 Zusammenhang	 anzuwendenden	 Durchführungsbestim-
mungen	in	den	für	den	jeweiligen	Veranlagungszeitraum	geltenden	Fassungen	oder	eines	entsprechen-
den	Nachfolgerechtsaktes“	 durch	 „Amtshilferichtlinie	 gemäß	 §	 2	Absatz	 2	 des	 EU-Amtshilfegesetzes“	
ersetzt.“	
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§	10c	Sonderausgaben-Pauschbetrag	
Für	Sonderausgaben	nach	§	10	Absatz	1	Nummer	4,	5,	7	und	9	sowie	Absatz	1a	und	nach	§	10b	

wird	ein	Pauschbetrag	von	36	Euro	abgezogen	(Sonderausgaben-Pauschbetrag),	wenn	der	Steuer-
pflichtige	nicht	höhere	Aufwendungen	nachweist.	Im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	
verdoppelt	sich	der	Sonderausgaben-Pauschbetrag.55	

	
	 29.07.2017.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2017	(BGBl.	I	S.	2730)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	„	,	so-

fern	die	jeweilige	Partei	nicht	gemäß	§	18	Absatz	7	des	Parteiengesetzes	von	der	staatlichen	Teilfinan-
zierung	ausgeschlossen	ist,“	nach	„sind“	eingefügt.	

	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Satz	8	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	8	lautete:	„Nicht	abziehbar	sind	Mitgliedsbeiträge	an	Körperschaften,	die		

1.		 den	Sport	(§	52	Absatz	2	Satz	1	Nr.	21	der	Abgabenordnung),		
2.		 kulturelle	Betätigungen,	die	in	erster	Linie	der	Freizeitgestaltung	dienen,		
3.		 die	Heimatpflege	und	Heimatkunde	(§	52	Absatz	2	Satz	1	Nr.	22	der	Abgabenordnung)	oder		
4.		 Zwecke	im	Sinne	des	§	52	Absatz	2	Satz	1	Nr.	23	der	Abgabenordnung		

	 fördern.“	
		55		 QUELLE	
	 27.05.1952.—§	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	Mai	1952	(BGBl.	I	S.	302)	hat	die	Vorschrift	eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 17.12.1952.—Artikel	1	Nr.	2	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1952	(BGBl.	 I	S.	793)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	„und	3“	nach	„Ziff.	2“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Der	Antrag	kann	

nachträglich	 innerhalb	 eines	 Monats	 nach	 Inkrafttreten	 dieses	 Gesetzes	 gestellt	 werden,	 wenn	 der	
Steuerpflichtige	über	das	Wertpapier	nach	Ablauf	der	Festschreibungs-	oder	Sperrfrist	nicht	 in	einer	
den	Festschreibungsbedingungen	widersprechenden	Weise	verfügt	hat.“	

	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10c	Steuerliche	Behandlung	festverzinslicher	Wertpapiere	bei	weiterer	Festlegung	nach		
Ablauf	der	Sperrfrist	

	 		 (1)	Läßt	ein	Steuerpflichtiger	Wertpapiere,	deren	Erwerb	nach	§	17	Ziff.	2	und	3	in	Verbindung	mit	
§	26	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	vom	2.	Juni	1949	(WiGBl.	S.	109)	oder	nach	den	
in	den	Ländern	Baden,	Rheinland-Pfalz,	Württemberg-Hohenzollern	und	dem	bayerischen	Kreis	Lindau	
geltenden	entsprechenden	Vorschriften	(Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	1949)	als	steu-
erbegünstigter	Kapitalansammlungsvertrag	anerkannt	ist,	mit	Ablauf	der	Festschreibungs-	oder	Sperr-
frist	 auf	 drei	 weitere	 Jahre	 unter	 den	 Bedingungen	 des	 §	 26	 Abs.	 1	 der	 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	17.	Januar	1952	(Bundesgesetzbl.	
I	S.	54)	festschreiben	oder	sperren,	so	ist	der	für	den	unmittelbaren	oder	mittelbaren	ersten	entgeltli-
chen	Erwerb	aufgewendete	Betrag	wie	eine	Sonderausgabe	nach	§	10	Abs.	1	Ziff.	2	Buchstabe	d	nach	
Maßgabe	des	§	10	Abs.	2	Ziff.	3	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abzuziehen.	Dies	gilt	nicht	nur	für	sol-
che	Wertpapiere,	die	erstmalig	im	Kalenderjahr	1949	festgeschrieben	oder	gesperrt	worden	sind.	

	 		 (2)	Der	Abzug	nach	Absatz	1	Satz	1	ist	in	dem	Veranlagungszeitraum	vorzunehmen,	in	dem	der	Zeit-
raum	von	drei	Jahren,	für	den	das	Wertpapier	erneut	festgeschrieben	oder	gesperrt	wird,	beginnt.	Die	
erneute	Festschreibung	oder	Sperrung	muß	von	dem	Institut	vorgenommen	werden,	in	dessen	Depot	
sich	das	Wertpapier	im	Zeitpunkt	der	weiteren	Festschreibung	oder	Sperrung	befindet.	Sie	ist	bei	die-
sem	Institut	zu	beantragen,	bevor	die	erste	Festschreibung	oder	Sperrung	beendet	ist.	Der	Antrag	kann	
nachträglich	 innerhalb	eines	Monats	nach	Inkrafttreten	des	Gesetzes	zur	Ergänzung	des	Einkommen-
steuergesetzes	und	des	Körperschaftsteuergesetzes	vom	20.	Mai	1952	(Bundesgesetzbl.	I	S.	302)	und,	
sofern	 er	 sich	 auf	 Wertpapiere	 bezieht,	 deren	 Erwerb	 nach	 §	 17	 Ziff.	 3	 der	 Einkommensteuer-
Durchführungsverordnung	1949	als	steuerbegünstigter	Kapitalansammlungsvertrag	anerkannt	ist,	 in-
nerhalb	 eines	Monats	 nach	 Inkrafttreten	 des	 Ersten	 Gesetzes	 zur	 Förderung	 des	 Kapitalmarkts	 vom	
15.	Dezember	 1952	 (Bundesgesetzbl.	 I	 S.	 793)	 gestellt	 werden,	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	 über	 das	
Wertpapier	nach	Ablauf	der	Festschreibungs-	oder	Sperrfrist	nicht	in	einer	den	Festschreibungsbedin-
gungen	widersprechenden	Weise	verfügt	hat.“	
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	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	1958	(BGBl.	I	S.	473)	hat	Nr.	1	neu	gefasst.	

Nr.	1	lautete:	
„1.		in	den	Fällen,	 in	denen	 in	dem	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	Einnahmen	aus	nichtselbständiger	

Arbeit	oder	wiederkehrende	Bezüge	(§	22	Ziff.	1)	enthalten	sind:	
ein	Pauschbetrag	von	insgesamt	624	Deutsche	Mark;“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	eingefügt.	
	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	Nr.	1	und	2	

in	Satz	1	durch	Nr.	1	bis	3	ersetzt.	Nr.	1	und	2	lauteten:	
„1.		in	den	Fällen,	in	denen	in	den	Einkünften	des	Steuerpflichtigen	Einnahmen	aus	nichtselbständi-

ger	Arbeit	oder	wiederkehrende	Bezüge	(§	22	Ziff.	1)	enthalten	sind:	
ein	Pauschbetrag	von	insgesamt	636	Deutsche	Mark;	

2.		 in	anderen	Fällen:	
ein	Pauschbetrag	von	200	Deutsche	Mark.	

	 Artikel	1	Nr.	 8	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 in	 Satz	2	 „nach	Ziffer	2“	durch	 „nach	Ziffer	3“	und	 „dem	
Pauschbetrag	nach	Ziffer	1“	durch	„den	Pauschbeträgen	nach	den	Ziffern	1	oder	2“	ersetzt.	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10c	Pauschbeträge	für	Sonderausgaben	
	 		 Für	Sonderausgaben	im	Sinne	der	§§	10	und	10b	sind	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	die	fol-

genden	Pauschbeträge	abzuziehen,	wenn	nicht	höhere	Sonderausgaben	nachgewiesen	werden:	
1.		 in	den	Fällen,	in	denen	in	den	Einkünften	des	Steuerpflichtigen	Einnahmen	aus	nichtselbständi-

ger	Arbeit	enthalten	sind:	
ein	Pauschbetrag	von	936	Deutsche	Mark;	

2.		 in	den	Fällen,	 in	denen	 in	den	Einkünften	des	Steuerpflichtigen	wiederkehrende	Bezüge	 (§	22	
Ziff.	1),	jedoch	keine	Einnahmen	aus	nichtselbständiger	Arbeit	enthalten	sind:	
ein	Pauschbetrag	von	636	Deutsche	Mark;	

3.		 in	anderen	Fällen:	
ein	Pauschbetrag	von	200	Deutsche	Mark.	

	 Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	wird	für	jeden	Ehegatten	der	für	
ihn	in	Betracht	kommende	Pauschbetrag	mit	der	Maßgabe	gewährt,	daß	der	Pauschbetrag	nach	Ziffer	3	
nicht	doppelt	oder	neben	den	Pauschbeträgen	nach	Ziffer	1	oder	Ziffer	2	abgezogen	werden	kann,	wenn	
die	 Einkünfte	 der	 Ehegatten,	 die	 nicht	 Einkünfte	 aus	 nichtselbständiger	 Arbeit	 sind,	 insgesamt	 nicht	
800	Deutsche	Mark	übersteigen.“	

	 21.08.1977.—Artikel	 3	Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	 vom	16.	August	1977	 (BGBl.	 I	 S.	 1586)	hat	 in	
Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	 „acht“	durch	 „neun“	und	 „1	800	Deutsche	Mark“	durch	 „2	100	Deutsche	Mark“	er-
setzt.	

	 Artikel	 3	 Nr.	 4	 lit.	 a	 litt.	 bb	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 2	 Nr.	 2	 „acht“	 durch	 „neun“	 und	
„900	Deutsche	Mark“	durch	„1	050	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	 jeweils	„1	800	Deutsche	
Mark“	durch	„2	100	Deutsche	Mark“	und	„900	Deutsche	Mark“	durch	„1	050	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 03.12.1978.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	hat	in	Abs.	1	

„Nr.	1,	4“	durch	„Nr.	1,	1a,	4“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	in	Abs.	5	und	6	umnummeriert	und	Abs.	4	

eingefügt.	
	 22.08.1980.—Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	16.	August	 1980	 (BGBl.	 I	 S.	 1381)	hat	 in	Abs.	 1	

„240	Deutsche	Mark“	durch	„270	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	1	„2	100	Deutsche	Mark“	durch	

„2	340	Deutsche	Mark“	und	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	2	„1	050	Deutsche	Mark“	durch	„1	170	Deutsche	Mark“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	jeweils	„30“	durch	„54“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	 lit.	 c	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	 „240	Deutsche	Mark“	durch	

„270	Deutsche	Mark“,	„2	100	Deutsche	Mark“	durch	„2	340	Deutsche	Mark“	und	„1	050	Deutsche	Mark“	
durch	„1	170	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Bei	Steu-

erpflichtigen,	bei	denen	die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	§	32a	Abs.	6	zu	ermitteln	ist,	sind	der	Be-
trag	von	240	Deutsche	Mark	des	Absatzes	1	und	die	Beträge	von	2	100	Deutsche	Mark,	1	050	Deutsche	
Mark	sowie	der	Mindestbetrag	von	300	Deutsche	Mark	des	Absatzes	3	zu	verdoppeln.“	

	 24.12.1982.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1982	 (BGBl.	 I	 S.	 1857)	hat	Abs.	3	
Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	„und	des	Absatzes	8	Nr.	2“	nach	„und	2“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	„	,	1	000	Deutsche	Mark“	nach	

„1	170	Deutsche	Mark“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	Nr.	3	„Satz	4“	durch	„Satz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	7	und	8	eingefügt.	
	 29.06.1985.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	1985	(BGBl.	I	S.	1153)	hat	in	Abs.	3	

Satz	2	Nr.	1	 „zuzüglich	600	Deutsche	Mark	 für	 jedes	Kind	 (§	32	Abs.	4	bis	7)“	nach	 „2	340	Deutsche	
Mark“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	Nr.	2	„zuzüglich	300	Deutsche	Mark	
für	jedes	Kind	(§	32	Abs.	4	bis	7)“	nach	„1	170	Deutsche	Mark“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	3	„Absatz	7“	durch	„Absatz	5“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	a	 litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	5	„	 ,	höchstens	der	Jahresbetrag	der	

maßgebenden	 Beitragsbemessungsgrenze	 in	 der	 gesetzlichen	 Rentenversicherung	 der	 Angestellten“	
am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	bis	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	6	aufgehoben	und	Abs.	5,	7	und	8	in	Abs.	4	
bis	6	umnummeriert.	Abs.	4	und	6	lauteten:	

	 		 „(4)	Für	jedes	Kind	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	§	32	Abs.	4	Satz	1,	Abs.	5	bis	7,	das	nach	§	32	
Abs.	4	Sätze	2	und	3	dem	anderen	Elternteil	zugeordnet	wird	und	dem	gegenüber	der	Steuerpflichtige	
seiner	Unterhaltsverpflichtung	für	den	Veranlagungszeitraum	nachkommt,	sind	bei	der	Berechnung	der	
Vorsorgepauschale	die	Beträge	von	600	und	300	Deutsche	Mark	des	Absatzes	3	Nr.	1	und	2	und	des	Ab-
satzes	8	Nr.	2	zur	Hälfte	anzusetzen.	

	 		 (6)	Im	Fall	der	getrennten	Veranlagung	von	Ehegatten	zur	Einkommensteuer	sind	die	Beträge	von	
600	und	300	Deutsche	Mark	des	Absatzes	3	Nr.	1	und	2	zu	halbieren.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	 f	 litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	„Absatz	7“	durch	„Absatz	5“	
und	„bis	5“	durch	„und	4“	sowie	in	Abs.	6	Satz	1	Nr.	1	„Absatzes	7“	durch	„Absatzes	5“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	f	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	im	neuen	Abs.	6	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		vom	Arbeitslohn	(Absatz	3	Satz	5)	des	Ehegatten,	der	zu	dem	Personenkreis	des	Absatzes	7	ge-

hört,	
a)		neun	vom	Hundert,	höchstens	1	000	Deutsche	Mark	zuzüglich	600	Deutsche	Mark	für	 jedes	

Kind	(§	32	Abs.	4	bis	7),	zuzüglich	
b)		neun	vom	Hundert,	höchstens	1	000	Deutsche	Mark	zuzüglich	300	Deutsche	Mark	für	 jedes	

Kind	(§	32	Abs.	4	bis	7).“	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	f	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	Satz	3	„bis	5“	durch	„und	4“	und	„Ab-

satzes	7“	durch	„Absatzes	5“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10c	Sonderausgaben-Pauschbetrag,	Vorsorge-Pauschbetrag,	Vorsorgepauschale	
	 		 (1)	Für	Sonderausgaben	im	Sinne	des	§	10	Abs.	1	Nr.	1,	1a,	4	bis	7	und	des	§	10b	wird	ein	Pauschbe-

trag	 von	 270	 Deutsche	 Mark	 abgezogen	 (Sonderausgaben-Pauschbetrag),	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	
nicht	höhere	Aufwendungen	nachweist.	

	 		 (2)	Für	Vorsorgeaufwendungen	(§	10	Abs.	1	Nr.	2	und	3)	wird	ein	Pauschbetrag	von	300	Deutsche	
Mark	 abgezogen	 (Vorsorge-Pauschbetrag),	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	 nicht	 höhere	 Aufwendungen	
nachweist.	

	 		 (3)	 Hat	 der	 Steuerpflichtige	 Arbeitslohn	 bezogen,	 tritt	 an	 die	 Stelle	 des	 Vorsorge-Pauschbetrags	
nach	Absatz	2	eine	Vorsorgepauschale.	Die	Vorsorgepauschale	beträgt	

1.		 neun	vom	Hundert	des	Arbeitslohns,	höchstens	2	340	Deutsche	Mark,	zuzüglich	
2.		 neun	vom	Hundert	des	Arbeitslohns,	höchstens	1	170	Deutsche	Mark,	

	 mindestens	300	Deutsche	Mark.	Bei	den	 in	Absatz	5	genannten	Arbeitnehmern	 tritt	an	die	Stelle	der	
Beträge	 von	 2	340	Deutsche	Mark	 und	 1	170	Deutsche	Mark	 jeweils	 der	 Betrag	 von	 1	000	Deutsche	
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Mark.	Die	Vorsorgepauschale	ist	auf	den	nächsten	durch	54	ohne	Rest	teilbaren	vollen	Deutsche-Mark-
Betrag	abzurunden,	wenn	sie	nicht	bereits	durch	54	ohne	Rest	teilbar	ist.	Arbeitslohn	im	Sinne	dieser	
Vorschrift	ist	der	um	die	Freibeträge	nach	§	19	Abs.	2	und	3	und	den	Altersentlastungsbetrag	(§	24a)	
verminderte	Arbeitslohn.	

	 		 (4)	Im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	zur	Einkommensteuer	gilt	folgendes:	
1.		 Der	Betrag	von	270	Deutsche	Mark	des	Absatzes	1,	der	Betrag	von	300	Deutsche	Mark	des	Ab-

satzes	2	und	die	Beträge	von	2	340	Deutsche	Mark,	1	170	Deutsche	Mark,	1	000	Deutsche	Mark	
sowie	der	Mindestbetrag	von	300	Deutsche	Mark	des	Absatzes	3	sind	zu	verdoppeln;	

2.		 Absatz	3	ist	an	Stelle	des	Absatzes	2	anzuwenden,	wenn	mindestens	einer	der	Ehegatten	Arbeits-
lohn	bezogen	hat;	

3.		 Absatz	3	Satz	5	ist	auf	den	Arbeitslohn	jedes	Ehegatten	gesondert	anzuwenden.	
	 Nummer	1	gilt	mit	Ausnahme	der	Verdoppelung	des	Betrags	von	300	Deutsche	Mark	des	Absatzes	2	

auch,	wenn	die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	§	32a	Abs.	6	zu	ermitteln	ist.	
	 		 (5)	Absatz	3	Satz	3	gilt	 für	Arbeitnehmer,	die	während	des	ganzen	oder	eines	Teils	des	Kalender-

jahrs	
1.		 zu	den	in	§	10	Abs.	3	Nr.	2	Buchstabe	b	Doppelbuchstabe	aa	und	bb	genannten	Personen	gehören	

oder	
2.		 Versorgungsbezüge	im	Sinne	des	§	19	Abs.	2	Nr.	1	erhalten	oder	
3.		 Altersruhegeld	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	erhalten.	

	 		 (6)	Beziehen	im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	zur	Einkommensteuer	beide	Ehegat-
ten	Arbeitslohn	und	gehört	nur	ein	Ehegatte	zu	den	in	Absatz	5	genannten	Arbeitnehmern,	so	beträgt	
die	Vorsorgepauschale	abweichend	von	den	Absätzen	3	und	4	

1.		 18	vom	Hundert	des	Arbeitslohns	(Absatz	3	Satz	5)	des	Ehegatten,	der	nicht	zu	dem	Personen-
kreis	des	Absatzes	5	gehört,	zuzüglich	

2.		 18.	v.	H.	des	Arbeitslohns	(Absatz	3	Satz	5)	des	Ehegatten,	der	zu	dem	Personenkreis	des	Absat-
zes	5	gehört,	höchstens	2	000	Deutsche	Mark.	

	 Dabei	dürfen	die	Höchstbeträge	des	§	10	Abs.	3	Nr.	1	und	3	nicht	überschritten	werden.	Mindestens	ist	
der	Betrag	abzuziehen,	der	sich	nach	den	Absätzen	3	und	4	ergibt,	wenn	nur	der	zu	dem	Personenkreis	
des	 Absatzes	 5	 gehörende	 Ehegatte	 Arbeitslohn	 bezogen	 hätte.	 Die	 Vorsorgepauschale	 ist	 auf	 den	
nächsten	durch	54	ohne	Rest	 teilbaren	vollen	Deutsche-Mark-Betrag	abzurunden,	wenn	sie	nicht	be-
reits	durch	54	ohne	Rest	teilbar	ist.“	

	 01.07.1989.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	1989	(BGBl.	I	S.	1267)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„bis	7“	
durch	„bis	8“	ersetzt.	

	 01.01.1992.—Artikel	69	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2261)	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	
„Altersruhegeld“	durch	„Altersrente“	ersetzt.	

	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	10	 lit.	a	 litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	 in	
Abs.	1	Satz	1	„bis	8“	durch	„bis	9“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	aufgehoben.	Satz	2	lautete:	„Im	Fall	
der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	ist	der	Betrag	nach	Satz	1	zu	verdoppeln.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	„Absatz	2“	durch	„Absatz	1,	2“	ersetzt.	
	 13.11.1992.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	November	1992	(BGBl.	I	S.	1853)	hat	in	Abs.	2	

Satz	2	Nr.	1	„4	000	Deutsche	Mark“	durch	„6	000	Deutsche	Mark“	und	„12	vom	Hundert“	durch	„16	vom	
Hundert“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	„2	340	Deutsche	Mark“	durch	„2	610	
Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„1	170	Deutsche	Mark“	durch	„1	305	
Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	19	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	in	Abs.	2	
Satz	2	„18	vom	Hundert“	durch	„20	vom	Hundert“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„18	vom	Hundert“	durch	„20	vom	Hundert“	und	
„2	000	Deutsche	Mark“	durch	„2	214	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	19	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	 lautete:	„Wenn	beide	
Ehegatten	Arbeitslohn	bezogen	haben	und	ein	Ehegatte	zu	dem	Personenkreis	des	Absatzes	3	gehört,	
ist	 die	 höhere	 Vorsorgepauschale	 abzuziehen,	 die	 sich	 ergibt,	 wenn	 entweder	 die	 Deutsche-Mark-
Beträge	nach	Absatz	2	Nr.	1	bis	3	verdoppelt	und	der	sich	für	den	Ehegatten	im	Sinne	des	Absatzes	3	
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nach	Absatz	2	Satz	2	erster	Halbsatz	ergebende	Betrag	auf	2	000	Deutsche	Mark	begrenzt	wird	oder	der	
Arbeitslohn	des	nicht	unter	Absatz	3	fallenden	Ehegatten	außer	Betracht	bleibt.“	

	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	
„und	3“	nach	„Nr.	2“	gestrichen.	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	in	Abs.	1	„Nr.	1,	1a,	
4“	durch	„Nr.	1,	1a,	4,	6“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	1	
„108	Deutsche	Mark“	durch	„36	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	1	„6	000	Deutsche	Mark“	durch	„3	068	
Euro“,	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2	„2	610	Deutsche	Mark“	durch	„1	334	Euro“,	 in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	3	„1	305	
Deutsche	Mark“	durch	„667	Euro“	sowie	in	Abs.	2	Satz	3	„54“	jeweils	durch	„36“	und	„Deutsche-Mark-
Betrag“	durch	„Euro-Betrag“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	 lit.	 c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	 „2	214	Deutsche	Mark“	durch	„1	134	Euro“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	Nr.	1	und	Satz	2	jeweils	„Deutsche-Mark-
Beträge“	durch	„Euro-Beträge“	sowie	in	Abs.	4	Satz	2	„2	214	Euro“	durch	„1	134	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	16.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2074)	hat	in	Abs.	1	„Nr.	1,	1a,	
4,	6	bis	9“	durch	„Nr.	1,	1a,	4,	6,	7	und	9“	ersetzt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	9	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	und	Artikel	30	Nr.	3	
des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3242)	haben	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	Hat	der	Steuerpflichtige	Arbeitslohn	bezogen,	so	wird	für	Vorsorgeaufwendungen	(§	10	Abs.	1	
Nr.	2)	eine	Vorsorgepauschale	abgezogen,	wenn	der	Steuerpflichtige	nicht	Aufwendungen	nachweist,	
die	zu	einem	höheren	Abzug	führen.	Die	Vorsorgepauschale	beträgt	20	vom	Hundert	des	Arbeitslohns,	
jedoch	

1.		 höchstens	3	068	Euro	abzüglich	16	vom	Hundert	des	Arbeitslohns	zuzüglich	
2.		 höchstens	1	334	Euro,	soweit	der	Teilbetrag	nach	Nummer	1	überschritten	wird,	zuzüglich	
3.		 höchstens	die	Hälfte	bis	zu	667	Euro,	soweit	die	Teilbeträge	nach	den	Nummern	1	und	2	über-

schritten	werden.	
	 Die	Vorsorgepauschale	ist	auf	den	nächsten	durch	36	ohne	Rest	teilbaren	vollen	Euro-Betrag	abzurun-

den,	wenn	sie	nicht	bereits	durch	36	ohne	Rest	teilbar	ist.	Arbeitslohn	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	ist	der	
um	den	Versorgungs-Freibetrag	(§	19	Abs.	2)	und	den	Altersentlastungsbetrag	(§	24a)	verminderte	Ar-
beitslohn.“	

	 Artikel	1	Nr.	9	 lit.	b	 litt.	 aa	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Nr.	2	 „oder	durch	Beiträge,	die	nach	§	3	
Nr.	63	steuerfrei	waren,“	nach	„Beitragsleistungen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	„20	vom	Hundert	des	Arbeitslohns,	jedoch	
höchstens	1	134	Euro“	durch	„11	vom	Hundert	des	Arbeitslohns,	jedoch	höchstens	1	500	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	9	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	laute-

te:	
	 		 „Im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	zur	Einkommensteuer	sind	

1.		 die	Euro-Beträge	nach	Absatz	1,	2	Nr.	1	bis	3	und	Absatz	3	zu	verdoppeln	und	
2.		 Absatz	2	Satz	4	auf	den	Arbeitslohn	jedes	Ehegatten	gesondert	anzuwenden.	

	 Wenn	beide	Ehegatten	Arbeitslohn	bezogen	haben	und	ein	Ehegatte	zu	dem	Personenkreis	des	Absat-
zes	3	gehört,	 ist	die	höhere	Vorsorgepauschale	abzuziehen,	die	sich	ergibt,	wenn	entweder	die	Euro-
Beträge	nach	Absatz	2	Satz	2	Nr.	1	bis	3	verdoppelt	und	der	sich	für	den	Ehegatten	im	Sinne	des	Absat-
zes	3	nach	Absatz	2	Satz	2	erster	Halbsatz	ergebende	Betrag	auf	1	134	Euro	begrenzt	werden	oder	der	
Arbeitslohn	des	nicht	unter	Absatz	3	 fallenden	Ehegatten	außer	Betracht	bleibt.	Nummer	1	gilt	auch,	
wenn	die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	§	32a	Abs.	6	zu	ermitteln	ist.“	

	 06.05.2006.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	hat	in	Abs.	1	„Nr.	1,	1a,	4,	
6,	7	und	9“	durch	„Nr.	1,	1a,	4,	5,	7	bis	9“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 2	
Satz	2	Nr.	1	„50	vom	Hundert“	durch	„50	Prozent“,	in	Abs.	2	Satz	2	Nr.	2,	Abs.	3	und	4	Satz	2	Nr.	2	„11	
vom	Hundert“	jeweils	durch	„11	Prozent“	und	in	Abs.	2	Satz	4	„20	vom	Hundert“	durch	„20	Prozent“	er-
setzt.	

	 Artikel	1	Nr.	54	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„Vomhundertsatz“	durch	„Prozentsatz“	ersetzt.	
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	 Artikel	1	Nr.	57	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„4	vom-Hundert-Punkte“	durch	„4	Prozentpunk-

te“	ersetzt.	
	 29.12.2007.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2007	(BGBl.	I	S.	3150)	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	

„ganz	oder	teilweise	ohne	eigene	Beitragsleistung	oder	durch	Beiträge,	die	nach	§	3	Nr.	63	steuerfrei	
waren,“	nach	„Altersversorgung“	gestrichen.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	hat	in	Abs.	1	„§	10	
Abs.	1	Nr.	1,	1a,	4,	5,	7	bis	9“	durch	„den	§§	9c	und	10	Abs.	1	Nr.	1,	1a,	4,	7	und	9“	ersetzt.	

	 23.07.2009.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	 2009	 (BGBl.	 I	 S.	 1959)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	10c	Sonderausgaben-Pauschbetrag,	Vorsorgepauschale	
	 		 (1)	Für	Sonderausgaben	nach	den	§§	9c	und	§	10	Abs.	1	Nr.	1,	1a,	4,	7	und	9	und	nach	§	10b	wird	ein	

Pauschbetrag	von	36	Euro	abgezogen	(Sonderausgaben-Pauschbetrag),	wenn	der	Steuerpflichtige	nicht	
höhere	Aufwendungen	nachweist.	

	 		 (2)	Hat	der	Steuerpflichtige	Arbeitslohn	bezogen,	wird	für	die	Vorsorgeaufwendungen	(§	10	Abs.	1	
Nr.	2	und	3)	eine	Vorsorgepauschale	abgezogen,	wenn	der	Steuerpflichtige	nicht	Aufwendungen	nach-
weist,	die	zu	einem	höheren	Abzug	führen.	Die	Vorsorgepauschale	ist	die	Summe	aus	

1.		 dem	Betrag,	der	bezogen	auf	den	Arbeitslohn,	50	Prozent	des	Beitrags	in	der	allgemeinen	Ren-
tenversicherung	entspricht,	und	

2.		 11	Prozent	des	Arbeitslohns,	jedoch	höchstens	1	500	Euro.	
	 Arbeitslohn	 im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	 ist	der	um	den	Versorgungsfreibetrag	 (§	19	Abs.	2)	und	den	

Altersentlastungsbetrag	(§	24a)	verminderte	Arbeitslohn.	In	den	Kalenderjahren	2005	bis	2024	ist	die	
Vorsorgepauschale	mit	der	Maßgabe	zu	ermitteln,	dass	im	Kalenderjahr	2005	der	Betrag,	der	sich	nach	
Satz	2	Nr.	1	ergibt,	auf	20	Prozent	begrenzt	und	dieser	Prozentsatz	in	jedem	folgenden	Kalenderjahr	um	
je	4	Prozentpunkte	erhöht	wird.	

	 		 (3)	Für	Arbeitnehmer,	die	während	des	ganzen	oder	eines	Teils	des	Kalenderjahrs	
1.		 in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	versicherungsfrei	oder	auf	Antrag	des	Arbeitgebers	von	

der	Versicherungspflicht	befreit	waren	und	denen	 für	den	Fall	 ihres	Ausscheidens	aus	der	Be-
schäftigung	auf	Grund	des	Beschäftigungsverhältnisses	eine	lebenslängliche	Versorgung	oder	an	
deren	Stelle	eine	Abfindung	zusteht	oder	die	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	nachzuver-
sichern	sind	oder	

2.		 nicht	der	gesetzlichen	Rentenversicherungspflicht	unterliegen,	eine	Berufstätigkeit	ausgeübt	und	
im	Zusammenhang	damit	auf	Grund	vertraglicher	Vereinbarungen	Anwartschaftsrechte	auf	eine	
Altersversorgung	erworben	haben	oder	

3.		 Versorgungsbezüge	im	Sinne	des	§	19	Abs.	2	Nr.	1	erhalten	haben	oder	
4.		 Altersrente	aus	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	erhalten	haben,	

	 beträgt	die	Vorsorgepauschale	11	Prozent	des	Arbeitslohns,	jedoch	höchstens	1	500	Euro.	
	 		 (4)	Im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	zur	Einkommensteuer	sind	die	Absätze	1	bis	3	

mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	Euro-Beträge	nach	Absatz	1,	2	Satz	2	Nr.	2	sowie	Absatz	3	zu	
verdoppeln	sind.	Wenn	beide	Ehegatten	Arbeitslohn	bezogen	haben,	ist	Absatz	2	Satz	3	auf	den	Arbeits-
lohn	 jedes	Ehegatten	gesondert	anzuwenden	und	eine	Vorsorgepauschale	abzuziehen,	die	sich	ergibt	
aus	der	Summe	

1.		 der	Beträge,	die	sich	nach	Absatz	2	Satz	2	Nr.	1	in	Verbindung	mit	Satz	4	für	nicht	unter	Absatz	3	
fallende	Ehegatten	ergeben,	und	

2.		 11	Prozent	der	Summe	der	Arbeitslöhne	beider	Ehegatten,	höchstens	jedoch	3	000	Euro.	
	 Satz	1	gilt	auch,	wenn	die	tarifliche	Einkommensteuer	nach	§	32a	Abs.	6	zu	ermitteln	ist.	
	 		 (5)	Soweit	in	den	Kalenderjahren	2005	bis	2019	die	Vorsorgepauschale	nach	der	für	das	Kalender-

jahr	2004	geltenden	Fassung	des	§	10c	Abs.	2	bis	4	günstiger	ist,	ist	diese	mit	folgenden	Höchstbeträgen	
anzuwenden:	

	 [Tabelle:	BGBl.	I	2004	S.	1431]“	
	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	in	Satz	1	„den	

§§	9c	und	10	Absatz	1	Nummer	1,	1a,	4,	7“	durch	„§	10	Absatz	1	Nummer	1,	1a,	4,	5,	7“	ersetzt.	
	 31.07.2014.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	2014	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	in	Satz	1	„Nummer	1,	

1a,	4,	5,	7“	durch	„Nummer	1,	1a,	1b,	4,	5,	7“	ersetzt.	
	 01.01.2015.—Artikel	 5	 Nr.	 9	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 in	 Satz	 1	

„Nummer	1,	1a,	1b,	4,	5,	7	und	9“	durch	„Nummer	4,	5,	7	und	9	sowie	Absatz	1a“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 233	

	
§	10d	Verlustabzug	
(1)	Negative	Einkünfte,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgegli-

chen	werden,	sind	bis	zu	einem	Betrag	von	10	000	000	Euro,	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	
zusammenveranlagt	werden,	bis	zu	einem	Betrag	von	20	000	000	Euro	vom	Gesamtbetrag	der	Ein-
künfte	 des	 unmittelbar	 vorangegangenen	 Veranlagungszeitraums	 vorrangig	 vor	 Sonderausgaben,	
außergewöhnlichen	Belastungen	und	sonstigen	Abzugsbeträgen	abzuziehen	(Verlustrücktrag).	So-
weit	ein	Ausgleich	der	negativen	Einkünfte	nach	Satz	1	nicht	möglich	ist,	sind	diese	vom	Gesamtbe-
trag	 der	 Einkünfte	 des	 zweiten	 dem	 Veranlagungszeitraum	 vorangegangenen	 Veranlagungszeit-
raums	 vorrangig	 vor	 Sonderausgaben,	 außergewöhnlichen	 Belastungen	 und	 sonstigen	 Abzugsbe-
trägen	abzuziehen.	Dabei	wird	der	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	des	unmittelbar	vorangegangenen	
Veranlagungszeitraums	 und	 des	 zweiten	 dem	 Veranlagungszeitraum	 vorangegangenen	 Veranla-
gungszeitraums	 um	 die	 Begünstigungsbeträge	 nach	 §	 34a	 Absatz	 3	 Satz	 1	 gemindert.	 Ist	 für	 den	
unmittelbar	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	oder	den	zweiten	dem	Veranlagungszeitraum	
vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	bereits	 ein	Steuerbescheid	erlassen	worden,	 so	 ist	 er	 in-
soweit	zu	ändern,	als	der	Verlustrücktrag	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	Das	gilt	auch	dann,	
wenn	 der	 Steuerbescheid	 unanfechtbar	 geworden	 ist;	 die	 Festsetzungsfrist	 endet	 insoweit	 nicht,	
bevor	die	Festsetzungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	in	dem	die	negativen	Ein-
künfte	nicht	ausgeglichen	werden.	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	von	der	Anwendung	des	Ver-
lustrücktrags	nach	den	Sätzen	1	und	2	insgesamt	abzusehen.	
(2)	Nicht	ausgeglichene	negative	Einkünfte,	die	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind,	sind	

in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	bis	zu	einem	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	von	1	Million	
Euro	unbeschränkt,	darüber	hinaus	bis	zu	60	Prozent	des	1	Million	Euro	übersteigenden	Gesamtbe-
trags	der	Einkünfte	vorrangig	vor	Sonderausgaben,	außergewöhnlichen	Belastungen	und	sonstigen	
Abzugsbeträgen	abzuziehen	(Verlustvortrag).	Bei	Ehegatten,	die	nach	§§	26,	26b	zusammenveran-
lagt	werden,	tritt	an	die	Stelle	des	Betrags	von	1	Million	Euro	ein	Betrag	von	2	Millionen	Euro.	Der	
Abzug	ist	nur	insoweit	zulässig,	als	die	Verluste	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind	und	in	
den	vorangegangenen	Veranlagungszeiträumen	nicht	nach	Satz	1	und	2	abgezogen	werden	konnten.	
(3)	(weggefallen)	
(4)	Der	am	Schluß	eines	Veranlagungszeitraums	verbleibende	Verlustvortrag	ist	gesondert	fest-

zustellen.	Verbleibender	Verlustvortrag	sind	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünf-
te	nicht	ausgeglichenen	negativen	Einkünfte,	vermindert	um	die	nach	Absatz	1	abgezogenen	und	die	
nach	 Absatz	 2	 abziehbaren	 Beträge	 und	 vermehrt	 um	 den	 auf	 den	 Schluß	 des	 vorangegangenen	
Veranlagungszeitraums	festgestellten	verbleibenden	Verlustvortrag.	Zuständig	 für	die	Feststellung	
ist	das	für	die	Besteuerung	zuständige	Finanzamt.	Bei	der	Feststellung	des	verbleibenden	Verlust-
vortrags	sind	die	Besteuerungsgrundlagen	so	zu	berücksichtigen,	wie	sie	den	Steuerfestsetzungen	
des	Veranlagungszeitraums,	 auf	 dessen	 Schluss	 der	 verbleibende	Verlustvortrag	 festgestellt	wird,	
und	des	Veranlagungszeitraums,	in	dem	ein	Verlustrücktrag	vorgenommen	werden	kann,	zu	Grunde	
gelegt	worden	sind;	§	171	Absatz	10,	§	175	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	und	§	351	Absatz	2	der	Abga-
benordnung	sowie	§	42	der	Finanzgerichtsordnung	gelten	entsprechend.	Die	Besteuerungsgrundla-
gen	dürfen	bei	der	Feststellung	nur	insoweit	abweichend	von	Satz	4	berücksichtigt	werden,	wie	die	
Aufhebung,	Änderung	oder	Berichtigung	der	 Steuerbescheide	 ausschließlich	mangels	Auswirkung	
auf	 die	Höhe	der	 festzusetzenden	 Steuer	unterbleibt.	Die	 Feststellungsfrist	 endet	 nicht,	 bevor	die	
Festsetzungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	auf	dessen	Schluss	der	verbleibende	
Verlustvortrag	gesondert	 festzustellen	 ist;	§	181	Abs.	5	der	Abgabenordnung	 ist	nur	anzuwenden,	
wenn	die	zuständige	Finanzbehörde	die	Feststellung	des	Verlustvortrags	pflichtwidrig	unterlassen	
hat.56	

	
		56		 QUELLE	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
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	 ÄNDERUNGEN	
	 07.10.1956.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	5.	Oktober	1956	(BGBl.	I	S.	781)	hat	Satz	2	aufgehoben.	

Satz	 2	 lautete:	 „Das	 gleiche	 gilt	 für	 die	 nichtbuchführenden	 Steuerpflichtigen,	 die	 den	 Gewinn	 aus	
Weinbau	nach	§	4	Abs.	1	auf	Grund	eines	beschränkten	Vermögensausgleichs	ermitteln.“	

	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	1958	(BGBl.	I	S.	473)	hat	„die	Verluste	nicht	bei	
der	Veranlagung	für	die	vorangegangenen	Veranlagungszeiträume	ausgeglichen	oder	abgezogen	wor-
den	sind“	durch	„ihnen	ein	Ausgleich	oder	Abzug	der	Verluste	in	den	vorangegangenen	Veranlagungs-
zeiträumen	nicht	möglich	war“	ersetzt.	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	 I	S.	1769)	hat	„auf	Grund	ord-
nungsmäßiger	Buchführung“	nach	„§	5“	gestrichen.	

	 25.04.1976.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	20.	April	1976	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Steuerpflichtige,	die	den	Gewinn	nach	§	4	Abs.	1	oder	nach	§	5	ermitteln,	können	die	Verluste	der	
fünf	vorangegangenen	Veranlagungszeiträume	aus	Land-	und	Forstwirtschaft,	aus	Gewerbebetrieb	und	
aus	selbständiger	Arbeit	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abziehen,	soweit	ihnen	
ein	Ausgleich	oder	Abzug	der	Verluste	in	den	vorangegangenen	Veranlagungszeiträumen	nicht	möglich	
war.“	

	 30.12.1981.—Artikel	26	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1981	(BGBl.	 I	S.	1523)	hat	die	Sätze	1	
bis	3	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	bis	3	 lauteten:	 „Verluste,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	
Einkünfte	 nicht	 ausgeglichen	werden,	 sind	 bis	 zu	 einem	Betrag	 von	 insgesamt	 5	Millionen	Deutsche	
Mark	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	des	vorangegangenen	Veranlagungszeit-
raums	abzuziehen.	Ist	für	den	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	bereits	ein	Steuerbescheid	er-
lassen	worden,	so	ist	er	insoweit	zu	ändern,	als	der	Verlustabzug	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	
Das	gilt	auch	dann,	wenn	der	Steuerbescheid	bereits	unanfechtbar	geworden	ist;	die	Verjährungsfrist	
endet	 insoweit	nicht,	bevor	die	Verjährungsfrist	 für	den	 folgenden	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	
ist.“	

	 29.12.1983.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	in	den	Sätzen	1	
und	4	jeweils	„5	Millionen	Deutsche	Mark“	durch	„10	Millionen	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „Verluste,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	werden,	sind	
bis	zu	einem	Betrag	von	insgesamt	10	Millionen	Deutsche	Mark	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbe-
trag	der	Einkünfte	des	zweiten	dem	Veranlagungszeitraum	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	
abzuziehen;	soweit	ein	Abzug	danach	nicht	möglich	ist,	sind	sie	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	
der	Einkünfte	des	ersten	dem	Veranlagungszeitraum	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	abzu-
ziehen.	 Sind	 für	 die	 vorangegangenen	Veranlagungszeiträume	bereits	 Steuerbescheide	 erlassen	wor-
den,	so	sind	sie	insoweit	zu	ändern,	als	der	Verlustabzug	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	Das	gilt	
auch	dann,	wenn	die	Steuerbescheide	unanfechtbar	geworden	sind;	die	Verjährungsfristen	enden	 in-
soweit	nicht,	bevor	die	Verjährungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	in	dem	Verluste	
nicht	ausgeglichen	werden.	Soweit	die	nicht	ausgeglichenen	Verluste	den	Betrag	von	insgesamt	10	Mil-
lionen	Deutsche	Mark	übersteigen	oder	ein	Abzug	der	nicht	ausgeglichenen	Verluste	nach	den	Sätzen	1	
bis	3	nicht	möglich	ist,	sind	diese	in	den	folgenden	fünf	Veranlagungszeiträumen	wie	Sonderausgaben	
vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abzuziehen;	der	Abzug	 ist	nur	 insoweit	 zulässig,	 als	die	Verluste	 in	
den	vorangegangenen	Veranlagungszeiträumen	nicht	abgezogen	werden	konnten.“	

	 18.09.1993.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	13.	September	1993	(BGBl.	I	S.	1569)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Verluste,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	werden,	
sind	bis	zu	einem	Betrag	von	insgesamt	10	Millionen	Deutsche	Mark	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamt-
betrag	 der	 Einkünfte	 des	 zweiten	 dem	 Veranlagungszeitraum	 vorangegangenen	 Veranlagungszeit-
raums	abzuziehen;	 soweit	ein	Abzug	danach	nicht	möglich	 ist,	 sind	sie	wie	Sonderausgaben	vom	Ge-
samtbetrag	der	Einkünfte	des	ersten	dem	Veranlagungszeitraum	vorangegangenen	Veranlagungszeit-
raums	abzuziehen.	Sind	 für	die	vorangegangenen	Veranlagungszeiträume	bereits	Steuerbescheide	er-
lassen	worden,	so	sind	sie	 insoweit	zu	ändern,	als	der	Verlustabzug	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	
ist.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	die	Steuerbescheide	unanfechtbar	geworden	sind;	die	Verjährungsfristen	
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enden	insoweit	nicht,	bevor	die	Verjährungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	in	dem	
Verluste	nicht	ausgeglichen	werden.	

	 		 (2)	Nicht	 ausgeglichene	Verluste,	 die	nach	Absatz	1	nicht	 abgezogen	werden	können,	 sind	 in	den	
folgenden	Veranlagungszeiträumen	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abzuziehen.	
Der	Abzug	ist	nur	insoweit	zulässig,	als	die	Verluste	in	den	vorangegangenen	Veranlagungszeiträumen	
nicht	abgezogen	werden	konnten	(verbleibender	Verlustabzug).	

	 		 (3)	Der	am	Schluß	eines	Veranlagungszeitraums	verbleibende	Verlustabzug	ist	gesondert	festzustel-
len.	Verbleibender	Verlustabzug	ist	der	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	aus-
geglichene	Verlust,	vermindert	um	die	nach	den	Absätzen	1	und	2	abgezogenen	Beträge	und	vermehrt	
um	den	auf	den	Schluß	des	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	festgestellten	verbleibenden	Ver-
lustabzug.	Zuständig	 für	die	Feststellung	 ist	das	 für	die	Besteuerung	des	Einkommens	zuständige	Fi-
nanzamt.	 Feststellungsbescheide	 sind	 zu	 erlassen,	 aufzuheben	 oder	 zu	 ändern,	 soweit	 sich	 die	 nach	
Satz	2	zu	berücksichtigenden	Beträge	ändern	und	deshalb	der	entsprechende	Steuerbescheid	zu	erlas-
sen,	aufzuheben	oder	zu	ändern	ist.	Satz	4	 ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	der	Erlaß,	die	Aufhe-
bung	oder	die	Änderung	des	Steuerbescheids	mangels	steuerlicher	Auswirkung	unterbleibt.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Verluste,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	werden,	
sind	bis	zu	einem	Betrag	von	insgesamt	10	Millionen	Deutsche	Mark	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamt-
betrag	der	Einkünfte	des	zweiten	dem	Veranlagungszeitraum	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	
abzuziehen;	soweit	ein	Abzug	danach	nicht	möglich	ist,	sind	sie	wie	Sonderausgaben	vom	Gesamtbetrag	
der	Einkünfte	des	ersten	dem	Veranlagungszeitraum	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	abzu-
ziehen.	 Sind	 für	 die	 vorangegangenen	Veranlagungszeiträume	 bereits	 Steuerbescheide	 erlassen	wor-
den,	so	sind	sie	insoweit	zu	ändern,	als	der	Verlustabzug	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	Das	gilt	
auch	dann,	wenn	die	Steuerbescheide	unanfechtbar	geworden	sind;	die	Verjährungsfristen	enden	 in-
soweit	nicht,	bevor	die	Verjährungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	in	dem	Verluste	
nicht	 ausgeglichen	werden.	Auf	Antrag	des	 Steuerpflichtigen	 ist	 ganz	oder	 teilweise	 von	der	Anwen-
dung	 des	 Satzes	 1	 abzusehen.	 Im	Antrag	 ist	 die	 Höhe	 des	 abzuziehenden	 Verlusts	 und	 der	 Veranla-
gungszeitraum	anzugeben,	in	dem	der	Verlust	abgezogen	werden	soll.	

	 		 (2)	Nicht	ausgeglichene	Verluste,	die	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind,	sind	 in	den	fol-
genden	 Veranlagungszeiträumen	wie	 Sonderausgaben	 vom	 Gesamtbetrag	 der	 Einkünfte	 abzuziehen.	
Der	Abzug	ist	nur	insoweit	zulässig,	als	die	Verluste	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind	und	in	
den	vorangegangenen	Veranlagungszeiträumen	nicht	nach	Satz	1	abgezogen	werden	konnten	(verblei-
bender	Verlustabzug).	

	 		 (3)	Der	am	Schluß	eines	Veranlagungszeitraums	verbleibende	Verlustabzug	ist	gesondert	festzustel-
len.	Verbleibender	Verlustabzug	ist	der	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	aus-
geglichene	Verlust,	vermindert	um	die	nach	Absatz	1	abgezogenen	und	die	nach	Absatz	2	abziehbaren	
Beträge	und	vermehrt	um	den	auf	den	Schluß	des	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	festgestell-
ten	 verbleibenden	 Verlustabzug.	 Zuständig	 für	 die	 Feststellung	 ist	 das	 für	 die	 Besteuerung	 des	 Ein-
kommens	zuständige	Finanzamt.	Feststellungsbescheide	sind	zu	erlassen,	aufzuheben	oder	zu	ändern,	
soweit	 sich	 die	 nach	 Satz	 2	 zu	 berücksichtigenden	 Beträge	 ändern	 und	 deshalb	 der	 entsprechende	
Steuerbescheid	zu	erlassen,	aufzuheben	oder	zu	ändern	ist.	Satz	4	ist	entsprechend	anzuwenden,	wenn	
der	Erlaß,	die	Aufhebung	oder	die	Änderung	des	Steuerbescheids	mangels	steuerlicher	Auswirkung	un-
terbleibt.“	

	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	
„2	Millionen	Deutsche	Mark“	durch	„1	Million	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„1	Million	Deutsche	Mark“	durch	„511	500	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	lit.	a	 litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	3	jeweils	„100	000	Deutsche	Mark“	
durch	„51	500	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	16	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	3	 jeweils	„100	000	Deutsche	Mark“	durch	
„51	500	Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	3	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	 (BGBl.	 I	 S.	 2840)	hat	Abs.	1	
und	2	neu	gefasst.	Abs.	1	und	2	lauteten:	
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	 		 „(1)	Negative	Einkünfte,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	

werden,	sind	bis	zu	einem	Betrag	von	511	500	Euro	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	des	unmittelbar	
vorangegangenen	 Veranlagungszeitraums	 vorrangig	 vor	 Sonderausgaben,	 außergewöhnlichen	 Belas-
tungen	und	sonstigen	Abzugsbeträgen	abzuziehen	(Verlustrücktrag).	Die	negativen	Einkünfte	sind	zu-
nächst	jeweils	von	den	positiven	Einkünften	derselben	Einkunftsart	abzuziehen,	die	nach	der	Anwen-
dung	des	§	2	Abs.	3	verbleiben.	Soweit	in	diesem	Veranlagungszeitraum	durch	einen	Ausgleich	nach	§	2	
Abs.	3	 Satz	3	oder	 einen	Abzug	nach	Absatz	2	 Satz	3	die	dort	 genannten	Beträge	nicht	 ausgeschöpft	
sind,	mindern	die	nach	der	Anwendung	des	Satzes	2	verbleibenden	negativen	Einkünfte	die	positiven	
Einkünfte	 aus	 anderen	Einkunftsarten	bis	 zu	 einem	Betrag	 von	51	500	Euro,	 darüber	 hinaus	 bis	 zur	
Hälfte	 des	 51	500	 Euro	 übersteigenden	 Teils	 der	 Summe	 der	 positiven	 Einkünfte	 aus	 anderen	 Ein-
kunftsarten.	Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	gilt	§	2	Abs.	3	Satz	6	
bis	8	sinngemäß,	soweit	in	diesem	Veranlagungszeitraum	durch	einen	Ausgleich	nach	§	2	Abs.	3	Satz	6	
und	7	oder	einen	Abzug	nach	Absatz	2	Satz	4	die	dort	genannten	Beträge	nicht	ausgeschöpft	sind.	Ist	für	
den	unmittelbar	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	bereits	ein	Steuerbescheid	erlassen	worden,	
so	ist	er	insoweit	zu	ändern,	als	der	Verlustrücktrag	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	Das	gilt	auch	
dann,	wenn	der	Steuerbescheid	unanfechtbar	geworden	ist;	die	Festsetzungsfrist	endet	insoweit	nicht,	
bevor	die	Festsetzungsfrist	für	den	Veranlagungszeitraum	abgelaufen	ist,	in	dem	die	negativen	Einkünf-
te	nicht	ausgeglichen	werden.	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	ganz	oder	teilweise	von	der	Anwen-
dung	des	Satzes	1	abzusehen.	Im	Antrag	ist	die	Höhe	des	Verlustrücktrags	anzugeben.	

	 		 (2)	Nicht	ausgeglichene	negative	Einkünfte,	die	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind,	sind	in	
den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	vorrangig	vor	Sonderausga-
ben,	 außergewöhnlichen	Belastungen	 und	 sonstigen	Abzugsbeträgen	 abzuziehen	 (Verlustvortrag).	 In	
jedem	folgenden	Veranlagungszeitraum	sind	die	negativen	Einkünfte	zunächst	jeweils	von	den	positi-
ven	Einkünften	derselben	Einkunftsart	abzuziehen,	die	nach	der	Anwendung	des	§	2	Abs.	3	verbleiben.	
Soweit	in	diesem	Veranlagungszeitraum	durch	einen	Ausgleich	nach	§	2	Abs.	3	die	dort	genannten	Be-
träge	nicht	ausgeschöpft	sind,	mindern	die	nach	der	Anwendung	des	Satzes	2	verbleibenden	negativen	
Einkünfte	die	positiven	Einkünfte	 aus	 anderen	Einkunftsarten	bis	 zu	 einem	Betrag	von	51	500	Euro,	
darüber	hinaus	bis	zur	Hälfte	des	51	500	Euro	übersteigenden	Teils	der	Summe	der	positiven	Einkünfte	
aus	anderen	Einkunftsarten.	Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	gilt	
§	2	Abs.	3	Satz	6	bis	8	sinngemäß,	soweit	in	diesem	Veranlagungszeitraum	durch	einen	Ausgleich	nach	
§	2	Abs.	3	Satz	6	und	7	die	dort	genannten	Beträge	nicht	ausgeschöpft	sind.	Der	Abzug	ist	nur	insoweit	
zulässig,	als	die	Verluste	nicht	nach	Absatz	1	abgezogen	worden	sind	und	in	den	vorangegangenen	Ver-
anlagungszeiträumen	nicht	nach	den	Sätzen	1	bis	4	abgezogen	werden	konnten.“	

	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	aufgehoben.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Für	die	Anwendung	von	Absatz	1	Satz	1	und	3	sowie	Absatz	2	Satz	3	gilt	§	2	Abs.	3	Satz	4	und	5	

sinngemäß.“	
	 Artikel	1	Nr.	3	 lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	1	„getrennt	nach	Einkunftsarten“	nach	„ist“	

gestrichen.	
	 19.12.2006.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	4	Satz	6	

eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	50	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	in	2	Satz	1	„60	

vom	Hundert“	durch	„60	Prozent“	ersetzt.	
	 18.08.2007.—Artikel	1	Nr.	 15	des	Gesetzes	 vom	14.	August	2007	 (BGBl.	 I	 S.	 1912)	hat	Abs.	 1	 Satz	2	

eingefügt.	
	 14.12.2010.—Artikel	 1	Nr.	 13	des	Gesetzes	 vom	8.	Dezember	2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	hat	 die	 Sätze	4	

und	5	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Die	Sätze	4	und	5	lauteten:	„Feststellungsbescheide	sind	zu	erlassen,	aufzu-
heben	oder	zu	ändern,	soweit	sich	die	nach	Satz	2	zu	berücksichtigenden	Beträge	ändern	und	deshalb	
der	entsprechende	Steuerbescheid	zu	erlassen,	aufzuheben	oder	zu	ändern	ist.	Satz	4	ist	entsprechend	
anzuwenden,	wenn	der	Erlaß,	die	Aufhebung	oder	die	Änderung	des	Steuerbescheids	mangels	steuerli-
cher	Auswirkungen	unterbleibt.“	

	 26.02.2013.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	Februar	2013	(BGBl.	 I	S.	285)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	
„511	500	Euro“	durch	„1	000	000	Euro“	und	„1	023	000	Euro“	durch	„2	000	000	Euro“	ersetzt.	

	 01.07.2020.—Artikel	 1	 Nr.	 4	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Juni	 2020	 (BGBl.	 I	 S.	 1512)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„1	000	000	Euro“	durch	„5	000	000	Euro“	und	„2	000	000	Euro“	durch	„10	000	000	Euro“	ersetzt.	
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§	10e	Steuerbegünstigung	der	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung	im	eigenen	
Haus	
(1)	Der	Steuerpflichtige	kann	von	den	Herstellungskosten	einer	Wohnung	in	einem	im	Inland	be-

legenen	 eigenen	Haus	 oder	 einer	 im	 Inland	 belegenen	 eigenen	 Eigentumswohnung	 zuzüglich	 der	
Hälfte	der	Anschaffungskosten	für	den	dazugehörenden	Grund	und	Boden	(Bemessungsgrundlage)	
im	Jahr	der	Fertigstellung	und	in	den	drei	folgenden	Jahren	jeweils	bis	zu	6	Prozent,	höchstens	je-
weils	10	124	Euro,	und	 in	den	vier	darauffolgenden	Jahren	 jeweils	bis	zu	5	Prozent,	höchstens	 je-
weils	 8	437	 Euro,	 wie	 Sonderausgaben	 abziehen.	 Voraussetzung	 ist,	 daß	 der	 Steuerpflichtige	 die	
Wohnung	hergestellt	 und	 in	dem	 jeweiligen	 Jahr	des	 Zeitraums	nach	 Satz	1	 (Abzugszeitraum)	 zu	
eigenen	Wohnzwecken	genutzt	hat	und	die	Wohnung	keine	Ferienwohnung	oder	Wochenendwoh-
nung	ist.	Eine	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	liegt	auch	vor,	wenn	Teile	einer	zu	eigenen	Wohn-
zwecken	genutzten	Wohnung	unentgeltlich	 zu	Wohnzwecken	überlassen	werden.	Hat	der	Steuer-
pflichtige	die	Wohnung	angeschafft,	so	sind	die	Sätze	1	bis	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	
die	Stelle	des	Jahres	der	Fertigstellung	das	Jahr	der	Anschaffung	und	an	die	Stelle	der	Herstellungs-
kosten	die	Anschaffungskosten	treten;	hat	der	Steuerpflichtige	die	Wohnung	nicht	bis	zum	Ende	des	
zweiten	auf	das	Jahr	der	Fertigstellung	folgenden	Jahres	angeschafft,	kann	er	von	der	Bemessungs-
grundlage	im	Jahr	der	Anschaffung	und	in	den	drei	folgenden	Jahren	höchstens	jeweils	4	602	Euro	
und	in	den	vier	darauffolgenden	Jahren	höchstens	jeweils	3	835	Euro	abziehen.	§	6b	Abs.	6	gilt	sinn-
gemäß.	 Bei	 einem	Anteil	 an	 der	 zu	 eigenen	Wohnzwecken	 genutzten	Wohnung	 kann	 der	 Steuer-
pflichtige	den	entsprechenden	Teil	der	Abzugsbeträge	nach	Satz	1	wie	Sonderausgaben	abziehen.	
Werden	Teile	der	Wohnung	nicht	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt,	 ist	die	Bemessungsgrundlage	
um	den	auf	den	nicht	zu	eigenen	Wohnzwecken	entfallenden	Teil	zu	kürzen.	Satz	4	ist	nicht	anzu-
wenden,	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	 die	Wohnung	 oder	 einen	 Anteil	 daran	 von	 seinem	 Ehegatten	
anschafft	und	bei	den	Ehegatten	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen.	
(2)	Absatz	1	gilt	entsprechend	für	Herstellungskosten	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzter	Aus-

bauten	 und	 Erweiterungen	 an	 einer	 im	 Inland	 belegenen,	 zu	 eigenen	 Wohnzwecken	 genutzten	
Wohnung.	
(3)	Der	Steuerpflichtige	kann	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2,	die	er	in	einem	Jahr	

des	Abzugszeitraums	nicht	ausgenutzt	hat,	bis	zum	Ende	des	Abzugszeitraums	abziehen.	Nachträg-
liche	Herstellungskosten	oder	Anschaffungskosten,	die	bis	zum	Ende	des	Abzugszeitraums	entste-

	
	 18.03.2021.—Artikel	 1	 Nr.	 2	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	März	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 330)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	

„5	000	000	Euro“	durch	„10	000	000	Euro“	und	„10	000	000	Euro“	durch	„20	000	000	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2022.—Artikel	 2	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 10.	März	 2021	 (BGBl.	 I	 S.	 330)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	

„10	000	000	Euro“	durch	„1	000	000	Euro“	und	„20	000	000	Euro“	durch	„2	000	000	Euro“	ersetzt.	
	 23.06.2022.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	19.	 Juni	2022	 (BGBl.	 I	 S.	 911)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Negative	Einkünfte,	die	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	

werden,	sind	bis	zu	einem	Betrag	von	1	000	000	Euro,	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusam-
menveranlagt	werden,	bis	zu	einem	Betrag	von	2	000	000	Euro	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	des	
unmittelbar	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	vorrangig	vor	Sonderausgaben,	außergewöhnli-
chen	 Belastungen	 und	 sonstigen	 Abzugsbeträgen	 abzuziehen	 (Verlustrücktrag).	 Dabei	 wird	 der	 Ge-
samtbetrag	der	Einkünfte	des	unmittelbar	vorangegangenen	Veranlagungszeitraums	um	die	Begünsti-
gungsbeträge	nach	§	34a	Abs.	3	Satz	1	gemindert.	 Ist	 für	den	unmittelbar	vorangegangenen	Veranla-
gungszeitraum	bereits	ein	Steuerbescheid	erlassen	worden,	so	 ist	er	 insoweit	zu	ändern,	als	der	Ver-
lustrücktrag	zu	gewähren	oder	zu	berichtigen	ist.	Das	gilt	auch	dann,	wenn	der	Steuerbescheid	unan-
fechtbar	geworden	 ist;	die	Festsetzungsfrist	endet	 insoweit	nicht,	bevor	die	Festsetzungsfrist	 für	den	
Veranlagungszeitraum	abgelaufen	 ist,	 in	dem	die	negativen	Einkünfte	nicht	ausgeglichen	werden.	Auf	
Antrag	des	Steuerpflichtigen	 ist	 ganz	oder	 teilweise	von	der	Anwendung	des	Satzes	1	abzusehen.	 Im	
Antrag	ist	die	Höhe	des	Verlustrücktrags	anzugeben.“	

	 01.01.2024.—Artikel	 4	 Nr.	 1	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Juni	 2022	 (BGBl.	 I	 S.	 911)	 hat	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	
„10	000	000	Euro“	durch	„1	000	000	Euro“	und	„20	000	000	Euro“	durch	„2	000	000	Euro“	ersetzt.	
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hen,	 können	 vom	 Jahr	 ihrer	 Entstehung	 an	 für	 die	 Veranlagungszeiträume,	 in	 denen	 der	 Steuer-
pflichtige	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	hätte	abziehen	können,	so	behandelt	werden,	
als	wären	sie	zu	Beginn	des	Abzugszeitraums	entstanden.	
(4)	Die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	kann	der	Steuerpflichtige	nur	für	eine	Woh-

nung	oder	 für	einen	Ausbau	oder	eine	Erweiterung	abziehen.	Ehegatten,	bei	denen	die	Vorausset-
zungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen,	können	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	für	insge-
samt	zwei	der	in	Satz	1	bezeichneten	Objekte	abziehen,	jedoch	nicht	gleichzeitig	für	zwei	in	räumli-
chem	Zusammenhang	belegene	Objekte,	wenn	bei	den	Ehegatten	im	Zeitpunkt	der	Herstellung	oder	
Anschaffung	der	Objekte	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen.	Den	Abzugsbeträgen	ste-
hen	die	erhöhten	Absetzungen	nach	§	7b	 in	der	 jeweiligen	Fassung	ab	 Inkrafttreten	des	Gesetzes	
vom	16.	Juni	1964	(BGBl.	I	S.	353)	und	nach	§	15	Abs.	1	bis	4	des	Berlinförderungsgesetzes	in	der	
jeweiligen	Fassung	ab	 Inkrafttreten	des	Gesetzes	vom	11.	 Juli	1977	(BGBl.	 I	S.	1213)	gleich.	Nutzt	
der	Steuerpflichtige	die	Wohnung	im	eigenen	Haus	oder	die	Eigentumswohnung	(Erstobjekt)	nicht	
bis	zum	Ablauf	des	Abzugszeitraums	zu	eigenen	Wohnzwecken	und	kann	er	deshalb	die	Abzugsbe-
träge	nach	den	Absätzen	1	und	2	nicht	mehr	 in	Anspruch	nehmen,	 so	kann	er	die	Abzugsbeträge	
nach	 Absatz	 1	 bei	 einer	weiteren	Wohnung	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Satz	 1	 (Folgeobjekt)	 in	 An-
spruch	nehmen,	wenn	er	das	Folgeobjekt	innerhalb	von	zwei	Jahren	vor	und	drei	Jahren	nach	Ablauf	
des	Veranlagungszeitraums,	 in	dem	er	das	Erstobjekt	 letztmals	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt	
hat,	 anschafft	 oder	herstellt;	 Entsprechendes	 gilt	 bei	 einem	Ausbau	oder	 einer	Erweiterung	 einer	
Wohnung.	Im	Fall	des	Satzes	4	ist	der	Abzugszeitraum	für	das	Folgeobjekt	um	die	Anzahl	der	Veran-
lagungszeiträume	 zu	 kürzen,	 in	 denen	 der	 Steuerpflichtige	 für	 das	 Erstobjekt	 die	 Abzugsbeträge	
nach	den	Absätzen	1	und	2	hätte	abziehen	können;	hat	der	Steuerpflichtige	das	Folgeobjekt	 in	ei-
nem	Veranlagungszeitraum,	 in	dem	er	das	Erstobjekt	noch	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt	hat,	
hergestellt	oder	angeschafft	oder	ausgebaut	oder	erweitert,	so	beginnt	der	Abzugszeitraum	für	das	
Folgeobjekt	 mit	 Ablauf	 des	 Veranlagungszeitraums,	 in	 dem	 der	 Steuerpflichtige	 das	 Erstobjekt	
letztmals	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt	hat.	Für	das	Folgeobjekt	sind	die	Prozentsätze	der	vom	
Erstobjekt	verbliebenen	Jahre	maßgebend.	Dem	Erstobjekt	im	Sinne	des	Satzes	4	steht	ein	Erstob-
jekt	 im	Sinne	des	§	7b	Abs.	5	Satz	4	sowie	des	§	15	Abs.	1	und	des	§	15b	Abs.	1	des	Berlinförde-
rungsgesetzes	gleich.	Ist	für	den	Steuerpflichtigen	Objektverbrauch	nach	den	Sätzen	1	bis	3	einge-
treten,	kann	er	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	für	ein	weiteres,	in	dem	in	Artikel	3	
des	 Einigungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 belegenes	 Objekt	 abziehen,	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	
oder	dessen	Ehegatte,	bei	denen	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen,	in	dem	in	Artikel	3	
des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	zugezogen	ist	und	
1.		seinen	ausschließlichen	Wohnsitz	in	diesem	Gebiet	zu	Beginn	des	Veranlagungszeitraums	hat	
oder	ihn	im	Laufe	des	Veranlagungszeitraums	begründet	oder	

2.		bei	mehrfachem	Wohnsitz	 einen	Wohnsitz	 in	diesem	Gebiet	hat	und	 sich	dort	überwiegend	
aufhält.	

Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Satzes	8	ist,	daß	die	Wohnung	im	eigenen	Haus	oder	die	Ei-
gentumswohnung	vor	dem	1.	 Januar	1995	hergestellt	 oder	 angeschafft	 oder	der	Ausbau	oder	die	
Erweiterung	 vor	 diesem	 Zeitpunkt	 fertiggestellt	 worden	 ist.	 Die	 Sätze	 2	 und	 4	 bis	 6	 sind	 für	 im	
Satz	8	bezeichnete	Objekte	sinngemäß	anzuwenden.	
(5)	Sind	mehrere	Steuerpflichtige	Eigentümer	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Woh-

nung,	 so	 ist	 Absatz	 4	mit	 der	Maßgabe	 anzuwenden,	 daß	 der	Anteil	 des	 Steuerpflichtigen	 an	 der	
Wohnung	einer	Wohnung	gleichsteht;	Entsprechendes	 gilt	 bei	 dem	Ausbau	oder	bei	 der	Erweite-
rung	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung.	Satz	1	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	Eigen-
tümer	der	Wohnung	der	Steuerpflichtige	und	sein	Ehegatte	sind	und	bei	den	Ehegatten	die	Voraus-
setzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen.	Erwirbt	im	Fall	des	Satzes	2	ein	Ehegatte	infolge	Erbfalls	einen	
Miteigentumsanteil	an	der	Wohnung	hinzu,	so	kann	er	die	auf	diesen	Anteil	entfallenden	Abzugsbe-
träge	nach	den	Absätzen	1	und	2	weiter	in	der	bisherigen	Höhe	abziehen;	Entsprechendes	gilt,	wenn	
im	Fall	des	Satzes	2	während	des	Abzugszeitraums	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	wegfallen	
und	ein	Ehegatte	den	Anteil	des	anderen	Ehegatten	an	der	Wohnung	erwirbt.	
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(5a)	Die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	können	nur	für	die	Veranlagungszeiträume	in	
Anspruch	 genommen	 werden,	 in	 denen	 der	 Gesamtbetrag	 der	 Einkünfte	 61	355	 Euro,	 bei	 nach	
§	26b	 zusammenveranlagten	 Ehegatten	 122	710	 Euro	 nicht	 übersteigt.	 Eine	 Nachholung	 von	 Ab-
zugsbeträgen	nach	Absatz	3	Satz	1	ist	nur	für	Veranlagungszeiträume	möglich,	in	denen	die	in	Satz	1	
genannten	Voraussetzungen	vorgelegen	haben;	Entsprechendes	gilt	für	nachträgliche	Herstellungs-
kosten	oder	Anschaffungskosten	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	2.	
(6)	 Aufwendungen	 des	 Steuerpflichtigen,	 die	 bis	 zum	 Beginn	 der	 erstmaligen	 Nutzung	 einer	

Wohnung	 im	Sinne	des	Absatzes	1	zu	eigenen	Wohnzwecken	entstehen,	unmittelbar	mit	der	Her-
stellung	 oder	 Anschaffung	 des	 Gebäudes	 oder	 der	 Eigentumswohnung	 oder	 der	 Anschaffung	 des	
dazugehörenden	Grund	und	Bodens	 zusammenhängen,	 nicht	 zu	den	Herstellungskosten	oder	An-
schaffungskosten	 der	Wohnung	 oder	 zu	 den	Anschaffungskosten	 des	 Grund	 und	Bodens	 gehören	
und	 die	 im	 Fall	 der	 Vermietung	 oder	 Verpachtung	 der	Wohnung	 als	Werbungskosten	 abgezogen	
werden	könnten,	können	wie	Sonderausgaben	abgezogen	werden.	Wird	eine	Wohnung	bis	zum	Be-
ginn	der	erstmaligen	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	vermietet	oder	zu	eigenen	beruflichen	oder	
eigenen	 betrieblichen	 Zwecken	 genutzt	 und	 sind	 die	 Aufwendungen	 Werbungskosten	 oder	 Be-
triebsausgaben,	 können	 sie	 nicht	 wie	 Sonderausgaben	 abgezogen	 werden.	 Aufwendungen	 nach	
Satz	1,	die	Erhaltungsaufwand	sind	und	im	Zusammenhang	mit	der	Anschaffung	des	Gebäudes	oder	
der	Eigentumswohnung	 stehen,	 können	 insgesamt	nur	bis	 zu	15	Prozent	der	Anschaffungskosten	
des	Gebäudes	oder	der	Eigentumswohnung,	höchstens	bis	zu	15	Prozent	von	76	684	Euro,	abgezo-
gen	werden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	bei	Ausbauten	und	Erweiterungen	an	einer	zu	
Wohnzwecken	genutzten	Wohnung.	
(6a)	Nimmt	der	Steuerpflichtige	Abzugsbeträge	für	ein	Objekt	nach	den	Absätzen	1	oder	2	in	An-

spruch	 oder	 ist	 er	 auf	 Grund	 des	 Absatzes	 5a	 zur	 Inanspruchnahme	 von	 Abzugsbeträgen	 für	 ein	
solches	Objekt	nicht	berechtigt,	 so	kann	er	die	mit	diesem	Objekt	 in	wirtschaftlichem	Zusammen-
hang	stehenden	Schuldzinsen,	die	für	die	Zeit	der	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	entstehen,	im	
Jahr	der	Herstellung	oder	Anschaffung	und	 in	den	beiden	 folgenden	Kalenderjahren	bis	 zur	Höhe	
von	 jeweils	 12	000	 Deutsche	 Mark	 wie	 Sonderausgaben	 abziehen,	 wenn	 er	 das	 Objekt	 vor	 dem	
1.	Januar	1995	fertiggestellt	oder	vor	diesem	Zeitpunkt	bis	zum	Ende	des	Jahres	der	Fertigstellung	
angeschafft	hat.	Soweit	der	Schuldzinsenabzug	nach	Satz	1	nicht	in	vollem	Umfang	im	Jahr	der	Her-
stellung	oder	Anschaffung	in	Anspruch	genommen	werden	kann,	kann	er	in	dem	dritten	auf	das	Jahr	
der	Herstellung	oder	Anschaffung	folgenden	Kalenderjahr	nachgeholt	werden.	Absatz	1	Satz	6	gilt	
sinngemäß.	
(7)	Sind	mehrere	Steuerpflichtige	Eigentümer	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Woh-

nung,	 so	können	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	und	die	Aufwendungen	nach	den	
Absätzen	6	und	6a	gesondert	und	einheitlich	festgestellt	werden.	Die	für	die	gesonderte	Feststellung	
von	Einkünften	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	der	Abgabenordnung	geltenden	Vorschriften	
sind	entsprechend	anzuwenden.57	

	
		57		 QUELLE	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	15.	Mai	1986	(BGBl.	I	S.	730)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 30.12.1989.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	Abs.	1	Satz	5	

eingefügt.	
	 28.06.1991.—Artikel	1	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	Juni	1991	(BGBl.	I	S.	1322)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„15	000	Deutsche	Mark“	durch	„16	500	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	7	bis	9	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	3	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	2	„ausschließlich“	nach	„Wohnung“	gestrichen.	
	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	Satz	1	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	 Satz	1	 lautete:	 „Der	Steuerpflichtige	kann	von	den	Herstellungskosten	einer	Woh-
nung	in	einem	im	Inland	belegenen	eigenen	Haus	oder	einer	im	Inland	belegenen	eigenen	Eigentums-
wohnung	 zuzüglich	 der	 Hälfte	 der	 Anschaffungskosten	 für	 den	 dazugehörenden	 Grund	 und	 Boden	
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(Bemessungsgrundlage)	im	Jahr	der	Fertigstellung	und	in	den	sieben	folgenden	Jahren	jeweils	bis	zu	5	
vom	Hundert,	höchstens	jeweils	16	500	Deutsche	Mark	wie	Sonderausgaben	abziehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	 in	Abs.	3	neu	gefasst.	Satz	1	 lautete:	 „Der	Steuer-
pflichtige	kann	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2,	die	er	in	den	ersten	drei	Jahren	des	Ab-
zugszeitraums	nicht	ausgenutzt	hat,	bis	zum	Ende	des	vierten	Jahres	des	Abzugszeitraums	abziehen.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	hat	die	Sätze	6	bis	9	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	6	bis	10	ersetzt.	Die	Sätze	6	bis	9	
lauteten:	„Dem	Erstobjekt	im	Sinne	des	Satzes	4	steht	ein	Erstobjekt	im	Sinne	des	§	7b	Abs.	5	Satz	4	so-
wie	des	§	15	Abs.	1	und	des	§	15b	Abs.	1	des	Berlinförderungsgesetzes	gleich.	Ist	für	den	Steuerpflichti-
gen	Objektverbrauch	nach	den	Sätzen	1	bis	3	eingetreten,	kann	er	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absät-
zen	1	und	2	 für	ein	weiteres,	 in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	belegenes	
Objekt	abziehen,	wenn	der	Steuerpflichtige	oder	dessen	Ehegatte,	bei	denen	die	Voraussetzungen	des	
§	26	Abs.	1	vorliegen,	in	dem	in	Artikel	3	des	Einigungsvertrages	genannten	Gebiet	zugezogen	ist	und	

1.		 seinen	 ausschließlichen	Wohnsitz	 in	 diesem	Gebiet	 zu	 Beginn	 des	 Veranlagungszeitraums	 hat	
oder	ihn	im	Laufe	des	Veranlagungszeitraums	begründet	oder	

2.		 bei	mehrfachem	Wohnsitz	einen	Wohnsitz	in	diesem	Gebiet	hat	und	sich	dort	überwiegend	auf-
hält.	

	 Voraussetzung	für	die	Anwendung	des	Satzes	7	ist,	daß	die	Wohnung	im	eigenen	Haus	oder	die	Eigen-
tumswohnung	vor	dem	1.	Januar	1995	hergestellt	oder	angeschafft	oder	der	Ausbau	oder	die	Erweite-
rung	vor	diesem	Zeitpunkt	fertiggestellt	worden	ist.	Die	Sätze	2,	4	und	5	sind	für	in	Satz	7	bezeichnete	
Objekte	entsprechend	anzuwenden.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6a	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	7	Satz	1	„Absatz	6	Satz	1“	durch	„den	Absätzen	6	

und	6a“	ersetzt.	
	 27.06.1993.—Artikel	19	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	23.	 Juni	1993	(BGBl.	 I	S.	944)	hat	Abs.	1	neu	gefasst.	

Abs.	1	lautete:	
	 		 „(1)	Der	Steuerpflichtige	kann	von	den	Herstellungskosten	einer	Wohnung	in	einem	im	Inland	bele-

genen	eigenen	Haus	oder	einer	im	Inland	belegenen	eigenen	Eigentumswohnung	zuzüglich	der	Hälfte	
der	 Anschaffungskosten	 für	 den	 dazugehörenden	 Grund	 und	 Boden	 (Bemessungsgrundlage)	 im	 Jahr	
der	Fertigstellung	und	 in	den	drei	 folgenden	 Jahren	 jeweils	bis	 zu	6	vom	Hundert,	höchstens	 jeweils	
19	800	Deutsche	Mark,	und	in	den	vier	darauffolgenden	Jahren	jeweils	bis	zu	5	vom	Hundert,	höchstens	
jeweils	16	500	Deutsche	Mark,	wie	Sonderausgaben	abziehen.	Voraussetzung	ist,	daß	der	Steuerpflich-
tige	die	Wohnung	hergestellt	und	in	dem	jeweiligen	Jahr	des	Zeitraums	nach	Satz	1	(Abzugszeitraum)	
zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt	hat	und	die	Wohnung	keine	Ferienwohnung	oder	Wochenendwoh-
nung	 ist.	Eine	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	 liegt	auch	vor,	wenn	Teile	einer	zu	eigenen	Wohn-
zwecken	genutzten	Wohnung	unentgeltlich	zu	Wohnzwecken	überlassen	werden.	Hat	der	Steuerpflich-
tige	die	Wohnung	angeschafft,	so	sind	die	Sätze	1	bis	3	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	daß	an	die	Stelle	
des	Jahres	der	Fertigstellung	das	Jahr	der	Anschaffung	und	an	die	Stelle	der	Herstellungskosten	die	An-
schaffungskosten	treten.	§	6	Abs.	6	gilt	sinngemäß.	Bei	einem	Anteil	an	der	zu	eigenen	Wohnzwecken	
genutzten	Wohnung	kann	der	Steuerpflichtige	den	entsprechenden	Teil	der	Abzugsbeträge	nach	Satz	1	
wie	Sonderausgaben	abziehen.	Werden	Teile	der	Wohnung	nicht	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt,	ist	
die	Bemessungsgrundlage	um	den	auf	den	nicht	zu	eigenen	Wohnzwecken	entfallenden	Teil	zu	kürzen.	
Satz	4	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	der	Steuerpflichtige	die	Wohnung	oder	einen	Anteil	daran	von	sei-
nem	Ehegatten	anschafft	und	bei	den	Ehegatten	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen.“	

	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Abs.	6	Satz	3	
eingefügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	
Abs.	1	Satz	1	„19	800	Deutsche	Mark“	durch	„10	124	Euro“	und	„16	500	Deutsche	Mark“	durch	„8	437	
Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	4	„9	000	Deutsche	Mark“	durch	„4	602	
Euro“	und	„7	500	Deutsche	Mark“	durch	„3	835	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5a	Satz	1	„120	000	Deutsche	Mark“	durch	„61	355	
Euro“	und	„240	000	Deutsche	Mark“	durch	„122	710	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	3	„150	000	Deutsche	Mark“	durch	„76	694	
Euro“	ersetzt.	
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§	10f	Steuerbegünstigung	für	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzte	Baudenkmale	und	Gebäude	
in	Sanierungsgebieten	und	städtebaulichen	Entwicklungsbereichen	
(1)	 Der	 Steuerpflichtige	 kann	 Aufwendungen	 an	 einem	 eigenen	 Gebäude	 im	 Kalenderjahr	 des	

Abschlusses	der	Baumaßnahme	und	in	den	neun	folgenden	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	9	Prozent	
wie	Sonderausgaben	abziehen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	7h	oder	des	§	7i	vorliegen.	Dies	gilt	
nur,	soweit	er	das	Gebäude	in	dem	jeweiligen	Kalenderjahr	zu	eigenen	Wohnzwecken	nutzt	und	die	
Aufwendungen	 nicht	 in	 die	 Bemessungsgrundlage	 nach	 §	 10e	 oder	 dem	 Eigenheimzulagengesetz	
einbezogen	hat.	Für	Zeiträume,	 für	die	der	Steuerpflichtige	erhöhte	Absetzungen	von	Aufwendun-
gen	nach	§	7h	oder	§	7i	abgezogen	hat,	kann	er	für	diese	Aufwendungen	keine	Abzugsbeträge	nach	
Satz	1	in	Anspruch	nehmen.	Eine	Nutzung	zu	eigenen	Wohnzwecken	liegt	auch	vor,	wenn	Teile	einer	
zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung	unentgeltlich	zu	Wohnzwecken	überlassen	werden.	
(2)	Der	Steuerpflichtige	kann	Erhaltungsaufwand,	der	an	einem	eigenen	Gebäude	entsteht	und	

nicht	zu	den	Betriebsausgaben	oder	Werbungskosten	gehört,	im	Kalenderjahr	des	Abschlusses	der	
Maßnahme	und	in	den	neun	folgenden	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	9	Prozent	wie	Sonderausgaben	
abziehen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	11a	Absatz	1	in	Verbindung	mit	§	7h	Absatz	2	oder	des	
§	11b	Satz	1	oder	2	in	Verbindung	mit	§	7i	Absatz	1	Satz	2	und	Absatz	2	vorliegen.	Dies	gilt	nur,	so-
weit	 der	 Steuerpflichtige	 das	 Gebäude	 in	 dem	 jeweiligen	 Kalenderjahr	 zu	 eigenen	Wohnzwecken	
nutzt	und	diese	Aufwendungen	nicht	nach	§	10e	Abs.	6	oder	§	10i	abgezogen	hat.	Soweit	der	Steuer-
pflichtige	das	Gebäude	während	des	Verteilungszeitraums	zur	Einkunftserzielung	nutzt,	ist	der	noch	
nicht	 berücksichtigte	 Teil	 des	 Erhaltungsaufwands	 im	 Jahr	 des	Übergangs	 zur	 Einkunftserzielung	
wie	Sonderausgaben	abzuziehen.	Absatz	1	Satz	4	ist	entsprechend	anzuwenden.	
(3)	Die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	kann	der	Steuerpflichtige	nur	bei	einem	Ge-

bäude	 in	Anspruch	nehmen.	Ehegatten,	bei	denen	die	Voraussetzungen	des	§	26	Abs.	1	vorliegen,	
können	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absätzen	1	und	2	bei	insgesamt	zwei	Gebäuden	abziehen.	Ge-
bäuden	 im	 Sinne	 der	 Absätze	 1	 und	 2	 stehen	 Gebäude	 gleich,	 für	 die	 Abzugsbeträge	 nach	 §	 52	
Abs.	21	Satz	6	in	Verbindung	mit	§	51	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	x	oder	Buchstabe	y	des	Einkommen-
steuergesetzes	1987	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	27.	Februar	1987	(BGBl.	I	S.	657)	in	
Anspruch	genommen	worden	sind;	entsprechendes	gilt	für	Abzugsbeträge	nach	§	52	Abs.	21	Satz	7.	
(4)	Sind	mehrere	Steuerpflichtige	Eigentümer	eines	Gebäudes,	so	ist	Absatz	3	mit	der	Maßgabe	

anzuwenden,	daß	der	Anteil	des	Steuerpflichtigen	an	einem	solchen	Gebäude	dem	Gebäude	gleich-
steht.	Erwirbt	ein	Miteigentümer,	der	 für	seinen	Anteil	bereits	Abzugsbeträge	nach	Absatz	1	oder	
Absatz	 2	 abgezogen	 hat,	 einen	 Anteil	 an	 demselben	 Gebäude	 hinzu,	 kann	 er	 für	 danach	 von	 ihm	
durchgeführte	Maßnahmen	im	Sinne	der	Absätze	1	oder	2	auch	die	Abzugsbeträge	nach	den	Absät-
zen	1	und	2	in	Anspruch	nehmen,	die	auf	den	hinzuerworbenen	Anteil	entfallen.	§	10e	Abs.	5	Satz	2	
und	3	sowie	Abs.	7	ist	sinngemäß	anzuwenden.	
(5)	Die	Absätze	1	bis	4	 sind	 auf	Gebäudeteile,	 die	 selbständige	unbewegliche	Wirtschaftsgüter	

sind,	und	auf	Eigentumswohnungen	entsprechend	anzuwenden.58	

	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	 „6	 vom	Hundert“	 durch	 „6	 Prozent“	 und	 „5	 vom	Hundert“	 durch	 „5	 Prozent“	 sowie	 in	 Abs.	 6	
Satz	3	„15	vom	Hundert“	jeweils	durch	„15	Prozent“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	56	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	4	Satz	6	 „Vomhundertsätze“	durch	 „Prozentsätze“	er-
setzt.	

		58		 QUELLE	
	 30.12.1989.—Artikel	1	Nr.	14	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1990.—Artikel	 11	Nr.	 7	 des	 Gesetzes	 vom	25.	 Juni	 1990	 (BGBl.	 II	 S.	 518)	 hat	 in	 Abs.	 3	 Satz	 3		

„	;	entsprechendes	gilt	für	Abzugsbeträge	nach	§	52	Abs.	21	Satz	7“	am	Ende	eingefügt.	
	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	in	Abs.	1	

Satz	2	„oder	dem	Eigenheimzulagengesetz“	nach	§	10e“	eingefügt.	
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§	10g	Steuerbegünstigung	für	schutzwürdige	Kulturgüter,	die	weder	zur	Einkunftserzielung	
noch	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzt	werden	
(1)	 Der	 Steuerpflichtige	 kann	 Aufwendungen	 für	 Herstellungs-	 und	 Erhaltungsmaßnahmen	 an	

eigenen	schutzwürdigen	Kulturgütern	im	Inland,	soweit	sie	öffentliche	oder	private	Zuwendungen	
oder	 etwaige	 aus	 diesen	 Kulturgütern	 erzielte	 Einnahmen	 übersteigen,	 im	 Kalenderjahr	 des	 Ab-
schlusses	der	Maßnahme	und	 in	den	neun	 folgenden	Kalenderjahren	 jeweils	bis	zu	9	Prozent	wie	
Sonderausgaben	abziehen.	Kulturgüter	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	
1.		Gebäude	oder	Gebäudeteile,	die	nach	den	jeweiligen	landesrechtlichen	Vorschriften	ein	Bau-
denkmal	sind,	

2.		Gebäude	oder	Gebäudeteile,	die	für	sich	allein	nicht	die	Voraussetzungen	für	ein	Baudenkmal	
erfüllen,	 aber	 Teil	 einer	 nach	 den	 jeweiligen	 landesrechtlichen	 Vorschriften	 als	 Einheit	 ge-
schützten	Gebäudegruppe	oder	Gesamtanlage	sind,	

3.		gärtnerische,	bauliche	und	sonstige	Anlagen,	die	keine	Gebäude	oder	Gebäudeteile	und	nach	
den	jeweiligen	landesrechtlichen	Vorschriften	unter	Schutz	gestellt	sind,	

4.		Mobiliar,	Kunstgegenstände,	Kunstsammlungen,	wissenschaftliche	Sammlungen,	Bibliotheken	
oder	Archive,	die	sich	seit	mindestens	20	Jahren	im	Besitz	der	Familie	des	Steuerpflichtigen	
befinden	 oder	 als	 nationales	 Kulturgut	 in	 ein	 Verzeichnis	 national	 wertvollen	 Kulturgutes	
nach	§	7	Absatz	1	des	Kulturgutschutzgesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1914)	eingetragen	
ist	und	deren	Erhaltung	wegen	ihrer	Bedeutung	für	Kunst,	Geschichte	oder	Wissenschaft	 im	
öffentlichen	Interesse	liegt,	

wenn	 sie	 in	 einem	 den	 Verhältnissen	 entsprechenden	 Umfang	 der	 wissenschaftlichen	 Forschung	
oder	 der	 Öffentlichkeit	 zugänglich	 gemacht	 werden,	 es	 sei	 denn,	 dem	 Zugang	 stehen	 zwingende	
Gründe	des	Denkmal-	 oder	Archivschutzes	 entgegen.	Die	Maßnahmen	müssen	nach	Maßgabe	der	
geltenden	Bestimmungen	der	Denkmal-	und	Archivpflege	erforderlich	und	in	Abstimmung	mit	der	
in	Absatz	3	genannten	Stelle	durchgeführt	worden	 sein;	bei	Aufwendungen	 für	Herstellungs-	und	
Erhaltungsmaßnahmen	an	Kulturgütern	 im	Sinne	des	Satzes	2	Nr.	1	und	2	 ist	 §	7i	Abs.	1	 Sätze	1	
bis	4	sinngemäß	anzuwenden.	
(2)	Die	Abzugsbeträge	nach	Absatz	1	Satz	1	kann	der	Steuerpflichtige	nur	in	Anspruch	nehmen,	

soweit	er	die	schutzwürdigen	Kulturgüter	im	jeweiligen	Kalenderjahr	weder	zur	Erzielung	von	Ein-
künften	im	Sinne	des	§	2	noch	Gebäude	oder	Gebäudeteile	zu	eigenen	Wohnzwecken	nutzt	und	die	
Aufwendungen	nicht	nach	§	10e	Abs.	6,	§	10h	Satz	3	oder	§	10i	abgezogen	hat.	Für	Zeiträume,	für	die	
der	Steuerpflichtige	von	Aufwendungen	Absetzungen	für	Abnutzung,	erhöhte	Absetzungen,	Sonder-
abschreibungen	oder	Beträge	nach	§	10e	Abs.	1	bis	5,	den	§§	10f,	10h,	15b	des	Berlinförderungsge-
setzes	abgezogen	hat,	kann	er	für	diese	Aufwendungen	keine	Abzugsbeträge	nach	Absatz	1	Satz	1	in	

	
	 Artikel	3	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	2	„oder	§	10i“	nach	„Abs.	6“	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	 9	 Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3076)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„10	vom	Hundert“	durch	„9	vom	Hundert“	ersetzt.	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	und	Abs.	2	Satz	1	jeweils	„9	vom	Hundert“	durch	„9	Prozent“	ersetzt.	
	 12.04.2011.—Artikel	1	Nr.	8	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	554)	hat	Satz	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Steuerpflichtige	kann	Aufwendungen	an	einem	eigenen	Gebäude	im	Ka-
lenderjahr	des	Abschlusses	der	Baumaßnahme	und	in	den	neun	folgenden	Kalenderjahren	jeweils	bis	
zu	9	Prozent	wie	Sonderausgaben	abziehen,	wenn	die	Voraussetzungen	des	§	7h	oder	des	§	7i	vorlie-
gen.“	

	 Artikel	1	Nr.	8	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Der	Steuerpflich-
tige	kann	Erhaltungsaufwand,	der	an	einem	eigenen	Gebäude	entsteht	und	nicht	zu	den	Betriebsausga-
ben	oder	Werbungskosten	gehört,	 im	Kalenderjahr	des	Abschlusses	der	Maßnahme	und	 in	den	neun	
folgenden	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	9	Prozent	wie	Sonderausgaben	abziehen,	wenn	die	Vorausset-
zungen	des	§	11a	Abs.	1	in	Verbindung	mit	§	7h	Abs.	2	oder	des	§	11b	Sätze	1	oder	2	in	Verbindung	mit	
§	7i	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	2	vorliegen.“	
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Anspruch	 nehmen;	 Entsprechendes	 gilt,	 wenn	 der	 Steuerpflichtige	 für	 Aufwendungen	 die	 Eigen-
heimzulage	nach	dem	Eigenheimzulagengesetz	in	Anspruch	genommen	hat.	Soweit	die	Kulturgüter	
während	des	Zeitraums	nach	Absatz	1	Satz	1	zur	Einkunftserzielung	genutzt	werden,	 ist	der	noch	
nicht	 berücksichtigte	 Teil	 der	 Aufwendungen,	 die	 auf	 Erhaltungsarbeiten	 entfallen,	 im	 Jahr	 des	
Übergangs	zur	Einkunftserzielung	wie	Sonderausgaben	abzuziehen.	
(3)	Der	Steuerpflichtige	kann	den	Abzug	vornehmen,	wenn	er	durch	eine	Bescheinigung	der	nach	

Landesrecht	zuständigen	oder	von	der	Landesregierung	bestimmten	Stelle	die	Voraussetzungen	des	
Absatzes	1	für	das	Kulturgut	und	für	die	Erforderlichkeit	der	Aufwendungen	nachweist.	Hat	eine	der	
für	Denkmal-	oder	Archivpflege	zuständigen	Behörden	ihm	Zuschüsse	gewährt,	so	hat	die	Beschei-
nigung	auch	deren	Höhe	zu	enthalten;	werden	ihm	solche	Zuschüsse	nach	Ausstellung	der	Beschei-
nigung	gewährt,	so	ist	diese	entsprechend	zu	ändern.	
(4)	Die	Absätze	1	bis	3	 sind	 auf	Gebäudeteile,	 die	 selbständige	unbewegliche	Wirtschaftsgüter	

sind,	 sowie	 auf	 Eigentumswohnungen	 und	 im	 Teileigentum	 stehende	 Räume	 entsprechend	 anzu-
wenden.	§	10e	Abs.	7	gilt	sinngemäß.59	
	
§	10h60	

	
		59		 QUELLE	
	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	297)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	in	Abs.	2	

Satz	1	„oder	§	10h	Satz	3“	durch	„	,	§	10h	Satz	3	oder	§	10i“	ersetzt.	
	 Artikel	3	Nr.	5	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	„	 ;	Entsprechendes	gilt,	wenn	der	Steuer-

pflichtige	für	Aufwendungen	die	Eigenheimzulage	nach	dem	Eigenheimzulagengesetz	in	Anspruch	ge-
nommen	hat“	am	Ende	eingefügt.	

	 01.01.2004.—Artikel	 9	 Nr.	 15	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3076)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„10	vom	Hundert“	durch	„9	vom	Hundert“	ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	„9	vom	Hundert“	durch	„9	Prozent“	ersetzt.	

	 12.04.2011.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	 I	S.	554)	hat	Satz	1	 in	Abs.	1	neu	
gefasst.	 Satz	 1	 lautete:	 „Der	 Steuerpflichtige	 kann	 Aufwendungen	 für	 Herstellungs-	 und	 Erhaltungs-
maßnahmen	 an	 eigenen	 schutzwürdigen	 Kulturgütern	 im	 Inland,	 soweit	 sie	 öffentliche	 oder	 private	
Zuwendungen	oder	etwaige	aus	diesen	Kulturgütern	erzielte	Einnahmen	übersteigen,	im	Kalenderjahr	
des	Abschlusses	der	Maßnahme	und	in	den	neun	folgenden	Kalenderjahren	jeweils	bis	zu	9	Prozent	wie	
Sonderausgaben	abziehen.“	

	 15.07.2016.—Artikel	123	Abs.	6	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	8.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1594)	hat	in	Abs.	2	Satz	2	
„oder	§	7	des	Fördergebietsgesetzes“	nach	„Berlinförderungsgesetzes“	gestrichen.	

	 06.08.2016.—Artikel	7	des	Gesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1914)	hat	in	Abs.	1	Satz	2	Nr.	4	„in	das	
Verzeichnis	national	wertvollen	Kulturgutes	oder	das	Verzeichnis	national	wertvoller	Archive	eingetra-
gen	sind“	durch	„als	nationales	Kulturgut	 in	ein	Verzeichnis	national	wertvollen	Kulturgutes	nach	§	7	
Absatz	1	des	Kulturgutschutzgesetzes	vom	31.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1914)	eingetragen	ist“	ersetzt.	

		60		 QUELLE	
	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	297)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2002.—Artikel	 1	 Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Satz	 1	

„19	800	Deutsche	Mark“	durch	„10	124	Euro“	und	„16	500	Deutsche	Mark“	durch	„8	437	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„6	vom	Hundert“	durch	„6	Prozent“	und	„5	vom	Hundert“	durch	„5	Prozent“	ersetzt.	
	 AUFHEBUNG	
	 23.07.2016.—Artikel	4	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
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§	10i61	

	
	 „§	10h	Steuerbegünstigung	der	unentgeltlich	zu	Wohnzwecken	überlassenen	Wohnung	im		

eigenen	Haus	
	 		 Der	Steuerpflichtige	kann	von	den	Aufwendungen,	die	 ihm	durch	Baumaßnahmen	zur	Herstellung	

einer	Wohnung	entstanden	sind,	im	Jahr	der	Fertigstellung	und	in	den	drei	folgenden	Jahren	jeweils	bis	
zu	 6	 Prozent,	 höchstens	 jeweils	 10	124	 Euro,	 und	 in	 den	 vier	 darauffolgenden	 Jahren	 jeweils	 bis	 zu	
5	Prozent,	höchstens	jeweils	8	437	Euro,	wie	Sonderausgaben	abziehen.	Voraussetzung	ist,	daß	

1.		 der	Steuerpflichtige	nach	dem	30.	September	1991	den	Bauantrag	gestellt	oder	mit	der	Herstel-
lung	begonnen	hat,	

2.		 die	Baumaßnahmen	an	einem	Gebäude	im	Inland	durchgeführt	worden	sind,	in	dem	der	Steuer-
pflichtige	im	jeweiligen	Jahr	des	Zeitraums	nach	Satz	1	eine	eigene	Wohnung	zu	eigenen	Wohn-
zwecken	nutzt,	

3.		 die	Wohnung	keine	Ferienwohnung	oder	Wochenendwohnung	ist,	
4.		 der	Steuerpflichtige	die	Wohnung	 insgesamt	 im	 jeweiligen	 Jahr	des	Zeitraums	nach	Satz	1	voll	

unentgeltlich	an	einen	Angehörigen	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	3	und	4	der	Abgabenordnung	
auf	Dauer	zu	Wohnzwecken	überlassen	hat	und	

5.		 der	 Steuerpflichtige	 die	 Aufwendungen	 nicht	 in	 die	 Bemessungsgrundlage	 nach	 §§	 10e,	 10f	
Abs.	1,	§	10g,	52	Abs.	21	Satz	6	oder	nach	§	7	des	Fördergebietsgesetzes	einbezogen	hat.	

	 §	10e	Abs.	1	Sätze	5	und	6,	Absätze	3,	5a,	6	und	7	gelten	sinngemäß.“	
		61		 QUELLE	
	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1996.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	18.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1959)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	

„Selbstnutzung“	durch	„Nutzung“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	 1	 Nr.	 19	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	 1	 „3	500	Deutsche	Mark“	durch	 „1	790	Euro“	und	 in	Abs.	 1	 Satz	1	Nr.	 2	 „22	500	Deutsche	
Mark“	durch	„11	504	Euro“	ersetzt.	

	 AUFHEBUNG	
	 23.07.2016.—Artikel	4	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	die	Vorschrift	aufge-

hoben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	10i	Vorkostenabzug	bei	einer	nach	dem	Eigenheimzulagengesetz	begünstigten	Wohnung	
	 		 (1)	Der	Steuerpflichtige	kann	nachstehende	Vorkosten	wie	Sonderausgaben	abziehen:	

1.		 eine	 Pauschale	 von	 1	790	 Euro	 im	 Jahr	 der	 Fertigstellung	 oder	 Anschaffung,	 wenn	 er	 für	 die	
Wohnung	im	Jahr	der	Herstellung	oder	Anschaffung	oder	in	einem	der	zwei	folgenden	Jahre	eine	
Eigenheimzulage	nach	dem	Eigenheimzulagengesetz	in	Anspruch	nimmt,	und	

2.		 Erhaltungsaufwendungen	bis	zu	11	504	Euro,	die	
a)		bis	zum	Beginn	der	erstmaligen	Nutzung	einer	Wohnung	zu	eigenen	Wohnzwecken	entstan-

den	sind	oder	
b)		bis	zum	Ablauf	des	auf	das	Jahr	der	Anschaffung	folgenden	Kalenderjahres	entstanden	sind,	

wenn	der	Steuerpflichtige	eine	von	ihm	bisher	als	Mieter	genutzte	Wohnung	anschafft.	
	 Die	Erhaltungsaufwendungen	nach	Nummer	2	müssen	unmittelbar	mit	der	Herstellung	oder	Anschaf-

fung	des	Gebäudes	oder	der	Eigentumswohnung	zusammenhängen,	dürfen	nicht	zu	den	Herstellungs-
kosten	oder	Anschaffungskosten	der	Wohnung	oder	zu	den	Anschaffungskosten	des	Grund	und	Bodens	
gehören	und	müßten	im	Fall	der	Vermietung	und	Verpachtung	der	Wohnung	als	Werbungskosten	ab-
gezogen	 werden	 können.	Wird	 eine	Wohnung	 bis	 zum	 Beginn	 der	 erstmaligen	 Nutzung	 zu	 eigenen	
Wohnzwecken	vermietet	oder	zu	eigenen	beruflichen	oder	eigenen	betrieblichen	Zwecken	genutzt	und	
sind	die	Erhaltungsaufwendungen	Werbungskosten	oder	Betriebsausgaben,	können	sie	nicht	wie	Son-
derausgaben	 abgezogen	werden.	 Bei	 einem	Anteil	 an	 der	 zu	 eigenen	Wohnzwecken	 genutzten	Woh-
nung	kann	der	Steuerpflichtige	den	entsprechenden	Teil	der	Abzugsbeträge	nach	Satz	1	wie	Sonder-
ausgaben	abziehen.	Die	vorstehenden	Sätze	gelten	entsprechend	bei	Ausbauten	und	Erweiterungen	an	
einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung.	

	 		 (2)	Sind	mehrere	Steuerpflichtige	Eigentümer	einer	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutzten	Wohnung,	
können	die	Aufwendungen	nach	Absatz	1	gesondert	und	einheitlich	festgestellt	werden.	Die	für	die	ge-
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6.	Vereinnahmung	und	Verausgabung	

	
§	11	
(1)	Einnahmen	sind	innerhalb	des	Kalenderjahrs	bezogen,	in	dem	sie	dem	Steuerpflichtigen	zu-

geflossen	 sind.	Regelmäßig	wiederkehrende	Einnahmen,	die	dem	Steuerpflichtigen	kurze	Zeit	 vor	
Beginn	oder	kurze	Zeit	nach	Beendigung	des	Kalenderjahrs,	zu	dem	sie	wirtschaftlich	gehören,	zu-
geflossen	sind,	gelten	als	in	diesem	Kalenderjahr	bezogen.	Der	Steuerpflichtige	kann	Einnahmen,	die	
auf	einer	Nutzungsüberlassung	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	3	beruhen,	insgesamt	auf	den	Zeitraum	
gleichmäßig	verteilen,	für	den	die	Vorauszahlung	geleistet	wird.	Für	Einnahmen	aus	nichtselbstän-
diger	Arbeit	 gilt	 §	38a	Abs.	1	 Sätze	2	und	3und	§	40	Abs.	 3	 Satz	2.	Die	Vorschriften	über	die	Ge-
winnermittlung	(§	4	Abs.	1,	§	5)	bleiben	unberührt.	
(2)	Ausgaben	sind	für	das	Kalenderjahr	abzusetzen,	in	dem	sie	geleistet	worden	sind.	Für	regel-

mäßig	wiederkehrende	Ausgaben	gilt	Absatz	1	Satz	2	entsprechend.	Werden	Ausgaben	für	eine	Nut-
zungsüberlassung	von	mehr	als	fünf	Jahren	im	Voraus	geleistet,	sind	sie	insgesamt	auf	den	Zeitraum	
gleichmäßig	zu	verteilen,	für	den	die	Vorauszahlung	geleistet	wird.	Satz	3	ist	auf	ein	Damnum	oder	
Disagio	 nicht	 anzuwenden,	 soweit	 dieses	marktüblich	 ist.	 §	 42	 der	Abgabenordnung	 bleibt	 unbe-
rührt.	Die	Vorschriften	über	die	Gewinnermittlung	(§	4	Abs.	1,	§	5)	bleiben	unberührt.62	
	
§	11a	Sonderbehandlung	von	Erhaltungsaufwand	bei	Gebäuden	in	Sanierungsgebieten	und	
städtebaulichen	Entwicklungsbereichen	
(1)	 Der	 Steuerpflichtige	 kann	 durch	 Zuschüsse	 aus	 Sanierungs-	 oder	 Entwicklungsförderungs-

mitteln	 nicht	 gedeckten	 Erhaltungsaufwand	 für	 Maßnahmen	 im	 Sinne	 des	 §	 177	 des	 Baugesetz-
buchs	an	einem	im	Inland	belegenen	Gebäude	in	einem	förmlich	festgelegten	Sanierungsgebiet	oder	
städtebaulichen	 Entwicklungsbereich	 auf	 2	 bis	 5	 Jahre	 gleichmäßig	 verteilen.	 Satz	 1	 ist	 entspre-
chend	anzuwenden	auf	durch	Zuschüsse	aus	Sanierungs-	oder	Entwicklungsförderungsmitteln	nicht	
gedeckten	 Erhaltungsaufwand	 für	 Maßnahmen,	 die	 der	 Erhaltung,	 Erneuerung	 und	 funktionsge-
rechten	Verwendung	eines	Gebäudes	 im	Sinne	des	Satzes	1	dienen,	das	wegen	seiner	geschichtli-
chen,	künstlerischen	oder	städtebaulichen	Bedeutung	erhalten	bleiben	soll,	und	zu	deren	Durchfüh-
rung	sich	der	Eigentümer	neben	bestimmten	Modernisierungsmaßnahmen	gegenüber	der	Gemein-
de	verpflichtet	hat.	

	
sonderte	Feststellung	von	Einkünften	nach	§	180	Abs.	1	Nr.	2	Buchstabe	a	der	Abgabenordnung	gelten-
den	Vorschriften	sind	entsprechend	anzuwenden.“	

		62		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	Abs.	1	Satz	3	einge-

fügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„und	

§	40	Abs.	3	Satz	2“	am	Ende	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	 1	Nr.	 4	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 und	Artikel	 1	Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	

(BGBl.	I	S.	2878)	haben	Abs.	2	Satz	3	bis	5	eingefügt.	
	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	11	Abs.	2	Satz	3	Halbsatz	1	in	Verbindung	mit	§	52	Abs.	30	verstößt	gegen	den	verfassungsrechtlichen	

Grundsatz	des	Vertrauensschutzes	und	 ist	nichtig,	 soweit	danach	Vorauszahlungen	auf	Erbbauzinsen	
auch	 dann	 insgesamt	 auf	 den	 Zeitraum	 gleichmäßig	 zu	 verteilen	 sind,	 für	 den	 sie	 geleistet	 werden,	
wenn	diese	Vorauszahlungen	im	Jahr	2004	bis	einschließlich	des	Tages	der	Einbringung	der	Neurege-
lung	 in	den	Deutschen	Bundestag	am	27.	Oktober	2004	verbindlich	vereinbart	und	vereinbarungsge-
mäß	noch	im	Jahr	2004	geleistet	worden	sind	oder	wenn	sie	vor	dem	Jahr	2004	verbindlich	vereinbart	
und	 vereinbarungsgemäß	 im	 Jahr	 2004	 spätestens	 am	 Tag	 der	 Verkündung	 der	 Neuregelung	 am	
15.	Dezember	2004	geleistet	worden	sind.	(Beschl.	v.	25.	März	2021	–	2	BvL	1/11	–,	BGBl.	I	S.	1800)	
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(2)	Wird	das	Gebäude	während	des	Verteilungszeitraums	veräußert,	 ist	der	noch	nicht	berück-
sichtigte	 Teil	 des	 Erhaltungsaufwands	 im	 Jahr	 der	 Veräußerung	 als	 Betriebsausgaben	 oder	Wer-
bungskosten	abzusetzen.	Das	gleiche	gilt,	wenn	ein	nicht	zu	einem	Betriebsvermögen	gehörendes	
Gebäude	in	ein	Betriebsvermögen	eingebracht	oder	wenn	ein	Gebäude	aus	dem	Betriebsvermögen	
entnommen	oder	wenn	ein	Gebäude	nicht	mehr	zur	Einkunftserzielung	genutzt	wird.	
(3)	Steht	das	Gebäude	 im	Eigentum	mehrerer	Personen,	 ist	der	 in	Absatz	1	bezeichnete	Erhal-

tungsaufwand	von	allen	Eigentümern	auf	den	gleichen	Zeitraum	zu	verteilen.	
(4)	§	7h	Absatz	1a	bis	3	ist	entsprechend	anzuwenden.63	

	
§	11b	Sonderbehandlung	von	Erhaltungsaufwand	bei	Baudenkmalen	
Der	Steuerpflichtige	kann	durch	Zuschüsse	aus	öffentlichen	Kassen	nicht	gedeckten	Erhaltungs-

aufwand	 für	 ein	 im	 Inland	 belegenes	Gebäude	 oder	Gebäudeteil,	 das	 nach	 den	 jeweiligen	 landes-
rechtlichen	 Vorschriften	 ein	 Baudenkmal	 ist,	 auf	 2	 bis	 5	 Jahre	 gleichmäßig	 verteilen,	 soweit	 die	
Aufwendungen	nach	Art	und	Umfang	zur	Erhaltung	des	Gebäudes	oder	Gebäudeteils	als	Baudenk-
mal	oder	zu	seiner	sinnvollen	Nutzung	erforderlich	und	die	Maßnahmen	in	Abstimmung	mit	der	in	
§	7i	Abs.	2	bezeichneten	Stelle	vorgenommen	worden	sind.	Durch	Zuschüsse	aus	öffentlichen	Kas-
sen	nicht	gedeckten	Erhaltungsaufwand	für	ein	im	Inland	belegenes	Gebäude	oder	Gebäudeteil,	das	
für	sich	allein	nicht	die	Voraussetzungen	für	ein	Baudenkmal	erfüllt,	aber	Teil	einer	Gebäudegruppe	
oder	Gesamtanlage	ist,	die	nach	den	jeweiligen	landesrechtlichen	Vorschriften	als	Einheit	geschützt	
ist,	kann	der	Steuerpflichtige	auf	2	bis	5	Jahre	gleichmäßig	verteilen,	soweit	die	Aufwendungen	nach	
Art	und	Umfang	zur	Erhaltung	des	schützenswerten	äußeren	Erscheinungsbildes	der	Gebäudegrup-
pe	oder	Gesamtanlage	erforderlich	und	die	Maßnahmen	in	Abstimmung	mit	der	 in	§	7i	Abs.	2	be-
zeichneten	Stelle	vorgenommen	worden	sind.	§	7h	Abs.	3	und	§	7i	Abs.	1	Satz	2	und	Abs.	2	sowie	
§	11a	Abs.	2	und	3	sind	entsprechend	anzuwenden.64	
	

7.	Nicht	abzugsfähige	Ausgaben	
	
§	12	

	
		63		 QUELLE	
	 30.12.1989.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1990.—Artikel	11	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1990	(BGBl.	II	S.	518)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	d	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	S.	889)	
hat	Abs.	5	aufgehoben.	Abs.	5	lautete:	

	 		 „(5)	Die	Absätze	1	bis	4	sind	auf	Gebäude,	Gebäudeteile,	die	selbständige	unbewegliche	Wirtschafts-
güter	sind,	Eigentumswohnungen	und	im	Teileigentum	stehende	Räume	in	der	Deutschen	Demokrati-
schen	Republik	einschließlich	Berlin	(Ost)	sinngemäß	anzuwenden.“	

	 18.12.2019.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 12.	 Dezember	 2019	 (BGBl.	 I	 S.	 2451)	 hat	 in	 Abs.	 4	
„Abs.	2	und	3“	durch	„Absatz	1a	bis	3“	ersetzt.	

		64		 QUELLE	
	 30.12.1989.—Artikel	1	Nr.	15	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.07.1990.—Artikel	11	Nr.	9	lit.	b	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1990	(BGBl.	II	S.	518)	hat	Abs.	2	eingefügt.	
	 29.09.1990.—Artikel	1	des	Gesetzes	vom	23.	September	1990	(BGBl.	II	S.	885)	in	Verbindung	mit	Anla-

ge	I	Kapitel	IV	Sachgebiet	B	Abschnitt	II	Nr.	16	lit.	e	litt.	aa	des	Vertrages	vom	31.	August	1990	(BGBl.	II	
S.	889)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	Abs.	2	lautete:	

	 		 „(2)	 Absatz	 1	 ist	 auf	 Gebäude	 und	 gebäudeteile	 in	 der	 Deutschen	 Demokratischen	 Republik	 ein-
schließlich	Berlin	(Ost)	sinngemäß	anzuwenden.	§	7h	Abs.	3	ist	entsprechend	anzuwenden.“	
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Soweit	 in	§	10	Absatz	1	Nummer	2	bis	5,	7	und	9	sowie	Absatz	1a	Nummer	1,	den	§§	10a,	10b	
und	den	§§	33	bis	33b	nichts	anderes	bestimmt	ist,	dürfen	weder	bei	den	einzelnen	Einkunftsarten	
noch	vom	Gesamtbetrag	der	Einkünfte	abgezogen	werden	
1.		die	für	den	Haushalt	des	Steuerpflichtigen	und	für	den	Unterhalt	seiner	Familienangehörigen	
aufgewendeten	Beträge.	Dazu	gehören	auch	die	Aufwendungen	für	die	Lebensführung,	die	die	
wirtschaftliche	 oder	 gesellschaftliche	 Stellung	 des	 Steuerpflichtigen	 mit	 sich	 bringt,	 auch	
wenn	sie	zur	Förderung	des	Berufs	oder	der	Tätigkeit	des	Steuerpflichtigen	erfolgen;	

2.		 freiwillige	Zuwendungen,	Zuwendungen	auf	Grund	einer	freiwillig	begründeten	Rechtspflicht	
und	Zuwendungen	an	eine	gegenüber	dem	Steuerpflichtigen	oder	 seinem	Ehegatten	gesetz-
lich	unterhaltsberechtigte	Person	oder	deren	Ehegatten,	auch	wenn	diese	Zuwendungen	auf	
einer	besonderen	Vereinbarung	beruhen;	

3.		die	Steuern	vom	Einkommen	und	sonstige	Personensteuern	sowie	die	Umsatzsteuer	für	Um-
sätze,	die	Entnahmen	sind,	und	die	Vorsteuerbeträge	auf	Aufwendungen,	für	die	das	Abzugs-
verbot	der	Nummer	1	oder	des	§	4	Abs.	5	Satz	1	Nr.	1	bis	5,	7	oder	Abs.	7	gilt;	das	gilt	auch	für	
die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Nebenleistungen;	

4.	 in	einem	Strafverfahren	festgesetzte	Geldstrafen,	sonstige	Rechtsfolgen	vermögensrechtlicher	
Art,	bei	denen	der	Strafcharakter	überwiegt,	und	Leistungen	zur	Erfüllung	von	Auflagen	oder	
Weisungen,	 soweit	die	Auflagen	oder	Weisungen	nicht	 lediglich	der	Wiedergutmachung	des	
durch	die	Tat	 verursachten	 Schadens	 dienen	 sowie	 damit	 zusammenhängende	Aufwendun-
gen;	

5.	 (weggefallen)65	

	
		65		 ÄNDERUNGEN	
	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	1958	(BGBl.	I	S.	473)	hat	Nr.	2	neu	gefasst.	Nr.	2	

lautete:	
„2.		freiwillige	Zuwendungen	und	Zuwendungen	an	gesetzlich	unterhaltsberechtigte	Personen,	auch	

wenn	diese	Zuwendungen	auf	einer	besonderen	Vereinbarung	beruhen;“.	
	 30.12.1967.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1967	(BGBl.	I	S.	1334)	hat	Nr.	3	neu	ge-

fasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		die	Steuern	vom	Einkommen	und	sonstige	Personensteuern.“	

	 31.12.1970.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	23.	Dezember	1970	(BGBl.	I	S.	1856)	hat	in	Nr.	3	„und	
für	Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen,	die	Entnahmen	sind“	am	Ende	eingefügt.	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	in	Nr.	2	„	,	Zuwen-
dungen	 auf	Grund	 einer	 freiwillig	 begründeten	Rechtspflicht“	 nach	 „freiwillige	 Zuwendungen“	 einge-
fügt.	

	 03.12.1978.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	30.	November	1978	(BGBl.	I	S.	1849)	hat	„Unbeschadet	
der	Vorschrift	des	§	10“	durch	„Soweit	in	§	10	Abs.	1	Nr.	1,	2	bis	7,	§	10b	und	§§	33	bis	33b	nichts	ande-
res	bestimmt	ist,“	ersetzt.	

	 01.08.1984.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1984	(BGBl.	I	S.	1006)	hat	Nr.	4	eingefügt.	
	 01.01.1985.—Artikel	 3	Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 14.	 Dezember	 1984	 (BGBl.	 I	 S.	 1493)	 hat	 „bis	 33b“	

durch	„bis	33c“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	17	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Nr.	3	das	Semiko-

lon	durch	 „	 ;	das	gilt	auch	 für	die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Nebenleistungen	mit	Ausnahme	der	
Zinsen	auf	Steuerforderungen	nach	den	§§	233a,	234	und	237	der	Abgabenordnung;“	ersetzt.	

	 01.07.1989.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	30.	Juni	1989	(BGBl.	I	S.	1267)	hat	„bis	7“	durch	„bis	8“	
ersetzt.	

	 30.12.1989.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1989	(BGBl.	I	S.	2408)	hat	in	Nr.	3	„mit	
Ausnahme	der	Zinsen	auf	Steuerforderungen	nach	den	§§	233a,	234	und	237	der	Abgabenordnung“	am	
Ende	gestrichen.	

	 29.02.1992.—Artikel	 1	Nr.	 13	des	Gesetzes	 vom	25.	 Februar	1992	 (BGBl.	 I	 S.	 297)	hat	 „bis	 8“	 durch	
„bis	9“	ersetzt.	

	 23.12.1995.—Artikel	3	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	1995	(BGBl.	I	S.	1783)	hat	„Nr.	1,	2“	durch	
„Nr.	1,	2,	4“	ersetzt.	
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8.	Die	einzelnen	Einkunftsarten	

	
a)	Land-	und	Forstwirtschaft	(§	2	Abs.	1	Nr.	1)66	

	
§	13	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	
(1)	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	sind	
1.		Einkünfte	aus	dem	Betrieb	von	Landwirtschaft,	Forstwirtschaft,	Weinbau,	Gartenbau	und	aus	
allen	Betrieben,	die	Pflanzen	und	Pflanzenteile	mit	Hilfe	der	Naturkräfte	gewinnen.	Zu	diesen	
Einkünften	 gehören	 auch	 die	 Einkünfte	 aus	 der	 Tierzucht	 und	 Tierhaltung,	 wenn	 im	Wirt-
schaftsjahr	
für	die	ersten	20	Hektar	nicht	mehr	als	10	Vieheinheiten,	
für	die	nächsten	10	Hektar	nicht	mehr	als	7	Vieheinheiten,	
für	die	nächsten	20	Hektar	nicht	mehr	als	6	Vieheinheiten,	
für	die	nächsten	50	Hektar	nicht	mehr	als	3	Vieheinheiten,	
und	für	die	weitere	Fläche	nicht	mehr	als	1,5	Vieheinheiten		

	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	20	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	 I	S.	402)	hat	 „Nr.	1,	2,	4“	

durch	„Nr.	1,	2,	4,	6“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	

„3.		die	Steuern	vom	Einkommen	und	sonstige	Personensteuern	sowie	die	Umsatzsteuer	für	den	Ei-
genverbrauch	und	für	Lieferungen	oder	sonstige	Leistungen,	die	Entnahmen	sind;	das	gilt	auch	
für	die	auf	diese	Steuern	entfallenden	Nebenleistungen;“.	

	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2552)	hat	„bis	33c“	durch	
„bis	33b“	ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	16.	August	2001	(BGBl.	I	S.	2074)	und	Artikel	1	Nr.	10	
des	Gesetzes	 vom	20.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 haben	 „Nr.	 1,	 2,	 4,	 6	 bis	 9,	 §	 10b	und	 §§	33	
bis	33b“	durch	„Nr.	1,	2,	4,	6,	7	und	9,	§	10a,	§	10b	und	§§	33	bis	33c“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	1753)	hat	 in	Nr.	4	den	Punkt	
durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Nr.	5	eingefügt.	

	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	„Nr.	1,	2,	4,	6,	7“	durch	
„Nr.	1	bis	4,	6,	7“	ersetzt.	

	 06.05.2006.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	26.	April	2006	(BGBl.	I	S.	1091)	hat	„§	10	Abs.	1	Nr.	1	
bis	4,	6,	7	und	9,	§	10a,	§	10b	und	§§	33	bis	33c“	durch	„den	§§	4f,	10	Abs.	1	Nr.	1,	2	bis	5,	7	bis	9,	§§	10a,	
10b	und	den	§§	33	bis	33b“	ersetzt.	

	 01.01.2009.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2955)	hat	„§§	4f,	10	Abs.	1	
Nr.	1,	2	bis	5,	7	bis	9“	durch	„§§	9c,	10	Abs.	1	Nr.	1,	2	bis	4,	7	und	9“	ersetzt.	

	 14.12.2011.—Artikel	2	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2011	(BGBl.	I	S.	2592)	hat	Nr.	5	neu	gefasst.	
Nr.	5	lautete:	

„5.		Aufwendungen	des	Steuerpflichtigen	für	seine	erstmalige	Berufsausbildung	und	für	ein	Erststu-
dium,	wenn	diese	nicht	im	Rahmen	eines	Dienstverhältnisses	stattfinden.“	

	 01.01.2012.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	„den	§§	9c,	10	
Abs.	1	Nr.	1,	2	bis	4,	7	und	9“	durch	„§	10	Absatz	1	Nummer	1,	2	bis	5,	7	und	9,	den“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	„Num-
mer	1,	2	bis	5,	7	und	9“	durch	„Nummer	2	bis	5,	7	und	9	sowie	Absatz	1a	Nummer	1“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	aufgehoben.	Nr.	5	lautete:	
„5.		Aufwendungen	des	Steuerpflichtigen	für	seine	erstmalige	Berufsausbildung	oder	für	ein	Erststu-

dium,	 das	 zugleich	 eine	 Erstausbildung	 vermittelt,	 wenn	 diese	 Berufsausbildung	 oder	 dieses	
Erststudium	nicht	im	Rahmen	eines	Dienstverhältnisses	stattfinden.“	

	 18.12.2019.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Nr.	4	„sowie	
damit	zusammenhängende	Aufwendungen“	am	Ende	eingefügt.	

		66		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	 23	des	Gesetzes	 vom	5.	August	1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 „Abs.	 3“	durch	

„Abs.	1“	ersetzt.	
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je	Hektar	der	vom	Inhaber	des	Betriebs	regelmäßig	landwirtschaftlich	genutzten	Flächen	er-
zeugt	oder	gehalten	werden.	Die	Tierbestände	sind	nach	dem	Futterbedarf	 in	Vieheinheiten	
umzurechnen.	§	51	Abs.	2	bis	5	des	Bewertungsgesetzes	 ist	anzuwenden.	Die	Einkünfte	aus	
Tierzucht	 und	 Tierhaltung	 einer	 Gesellschaft,	 bei	 der	 die	 Gesellschafter	 als	 Unternehmer	
(Mitunternehmer)	anzusehen	sind,	gehören	zu	den	Einkünften	 im	Sinne	des	Satzes	1,	wenn	
die	Voraussetzungen	des	§	51a	des	Bewertungsgesetzes	erfüllt	sind	und	andere	Einkünfte	der	
Gesellschafter	aus	dieser	Gesellschaft	zu	den	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	gehö-
ren;	

2.		Einkünfte	aus	sonstiger	land-	und	forstwirtschaftlicher	Nutzung	(§	62	Bewertungsgesetz);	
3.		Einkünfte	aus	 Jagd,	wenn	diese	mit	dem	Betrieb	einer	Landwirtschaft	oder	einer	Forstwirt-
schaft	im	Zusammenhang	steht;	

4.		Einkünfte	von	Hauberg-,	Wald-,	Forst-	und	Laubgenossenschaften	und	ähnlichen	Realgemein-
den	im	Sinne	des	§	3	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes.	

(2)	Zu	den	Einkünften	im	Sinne	des	Absatzes	1	gehören	auch	
1.		Einkünfte	aus	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Nebenbetrieb.	Als	Nebenbetrieb	gilt	ein	
Betrieb,	der	dem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Hauptbetrieb	zu	dienen	bestimmt	ist;	

2.		der	Nutzungswert	der	Wohnung	des	Steuerpflichtigen,	wenn	die	Wohnung	die	bei	Betrieben	
gleicher	Art	 übliche	Größe	nicht	überschreitet	 und	das	Gebäude	oder	der	Gebäudeteil	 nach	
den	jeweiligen	landesrechtlichen	Vorschriften	ein	Baudenkmal	ist;	

3.	 die	Produktionsaufgaberente	nach	dem	Gesetz	 zur	Förderung	der	 Einstellung	der	 landwirt-
schaftlichen	Erwerbstätigkeit.	

(3)	Die	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	werden	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	
der	 Einkünfte	 nur	 berücksichtigt,	 soweit	 sie	 den	Betrag	 von	 900	Euro	 übersteigen.	 Satz	1	 ist	 nur	
anzuwenden,	 wenn	 die	 Summe	 der	 Einkünfte	 30	700	 Euro	 nicht	 übersteigt.	 Im	 Falle	 der	
Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	verdoppeln	sich	die	Beträge	der	Sätze	1	und	2.	
(4)	Absatz	2	Nr.	2	findet	nur	Anwendung,	sofern	im	Veranlagungszeitraum	1986	bei	einem	Steu-

erpflichtigen	für	die	von	ihm	zu	eigenen	Wohnzwecken	oder	zu	Wohnzwecken	des	Altenteilers	ge-
nutzte	Wohnung	die	Voraussetzungen	 für	die	Anwendung	des	§	13	Abs.	2	Nr.	2	des	Einkommen-
steuergesetzes	 in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	16.	April	1997	(BGBl.	 I	S.	821)	vorlagen.	
Der	 Steuerpflichtige	 kann	 für	 einen	Veranlagungszeitraum	nach	dem	Veranlagungszeitraum	1998	
unwiderruflich	beantragen,	daß	Absatz	2	Nr.	2	ab	diesem	Veranlagungszeitraum	nicht	mehr	ange-
wendet	wird.	§	52	Abs.	21	Satz	4	und	6	des	Einkommensteuergesetzes	in	der	Fassung	der	Bekannt-
machung	vom	16.	April	1997	 (BGBl.	 I	 S.	 821)	 ist	 entsprechend	anzuwenden.	 Im	Fall	des	Satzes	2	
gelten	 die	Wohnung	 des	 Steuerpflichtigen	 und	 die	 Altenteilerwohnung	 sowie	 der	 dazugehörende	
Grund	und	Boden	zu	dem	Zeitpunkt	als	entnommen,	bis	zu	dem	Absatz	2	Nr.	2	letztmals	angewen-
det	wird.	Der	Entnahmegewinn	bleibt	außer	Absatz.6Werden	
1.		die	Wohnung	und	der	dazugehörende	Grund	und	Boden	entnommen	oder	veräußert,	bevor	
sie	nach	Satz	4	als	entnommen	gelten,	oder	

2.		eine	vor	dem	1.	Januar	1987	einem	Dritten	entgeltlich	zur	Nutzung	überlassene	Wohnung	und	
der	dazugehörende	Grund	und	Boden	für	eigene	Wohnzwecke	oder	für	Wohnzwecke	eines	Al-
tenteilers	entnommen,	

bleibt	der	Entnahme-	oder	Veräußerungsgewinn	ebenfalls	außer	Ansatz;	Nummer	2	 ist	nur	anzu-
wenden,	soweit	nicht	Wohnungen	vorhanden	sind,	die	Wohnzwecken	des	Eigentümers	des	Betriebs	
oder	Wohnzwecken	eines	Altenteilers	dienen	und	die	unter	Satz	4	oder	unter	Nummer	1	fallen.	
(5)	Wird	Grund	und	Boden	dadurch	entnommen,	daß	auf	diesem	Grund	und	Boden	die	Wohnung	

des	 Steuerpflichtigen	 oder	 eine	 Altenteilerwohnung	 errichtet	 wird,	 bleibt	 der	 Entnahmegewinn	
außer	Ansatz;	der	Steuerpflichtige	kann	die	Regelung	nur	für	eine	zu	eigenen	Wohnzwecken	genutz-
te	Wohnung	und	für	eine	Altenteilerwohnung	in	Anspruch	nehmen.	
(6)	Werden	 einzelne	Wirtschaftsgüter	 eines	 land-	 und	 forstwirtschaftlichen	Betriebs	 auf	 einen	

der	gemeinschaftlichen	Tierhaltung	dienenden	Betrieb	im	Sinne	des	§	34	Abs.	6a	des	Bewertungs-
gesetzes	einer	Genossenschaft	oder	eines	Vereins	gegen	Gewährung	von	Mitgliedsrechten	übertra-
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gen,	so	ist	die	auf	den	dabei	entstehenden	Gewinn	entfallende	Einkommensteuer	auf	Antrag	in	jähr-
lichen	Teilbeträgen	zu	entrichten.	Der	einzelne	Teilbetrag	muß	mindestens	ein	Fünftel	dieser	Steuer	
betragen.	
(7)	§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2,	Abs.	1a,	Abs.	2	Satz	2	und	3,	§§	15a	und	15b	sind	entsprechend	anzu-

wenden.67	

	
		67		 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	Abs.	4	und	5	

durch	Abs.	4	ersetzt.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
	 		 „(4)	Einwanderern,	welche	die	seit	dem	8.	Mai	1945	bestehenden	Grenzen	Deutschlands	überschrit-

ten	haben	und	Land-	und	Forstwirtschaft	 betreiben,	 ohne	daß	 ihr	Einkommen	6	000	Deutsche	Mark	
übersteigt,	wird	ein	Freibetrag	von	2	000	Deutsche	Mark	gewährt.	Dieser	Freibetrag	wird	auf	die	Dauer	
von	fünf	Jahren	gewährt,	und	zwar	vom	1.	Januar	1946	oder	vom	Tag	der	Einreise	ab,	falls	diese	zu	ei-
nem	späteren	Zeitpunkt	erfolgt	 ist.	Er	wird	nicht	mehr	gewährt	von	dem	Tag	ab,	an	dem	die	obener-
wähnten	Personen	die	Land-	und	Forstwirtschaft	aufgeben.	

	 		 (5)	Personen,	die	 sich	nach	dem	8.	Mai	1945	als	Landwirte	niedergelassen	haben	und	deren	Ein-
kommen	6	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigt,	wird	ein	Freibetrag	von	2	000	Deutsche	Mark	gewährt.	
Dieser	Freibetrag	wird	auf	die	Dauer	von	fünf	Jahren	gewährt,	und	zwar	vom	1.	Januar	1946	oder	von	
dem	Tag	der	Niederlassung	ab,	falls	diese	zu	einem	späteren	Zeitpunkt	erfolgt	ist.	Er	wird	jedoch	sol-
chen	Personen	nicht	gewährt,	die	einmal	ein	Recht	darauf	hatten	und	sich	nach	Verlust	dieses	Rechts	
aufs	neue	als	Landwirte	niedergelassen	haben.“	

	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	1958	(BGBl.	 I	S.	473)	hat	Nr.	1	und	2	 in	
Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	1	und	2	lauteten:	

„1.		Einkünfte	aus	dem	Betrieb	von	Landwirtschaft,	 Forstwirtschaft,	Weinbau,	Gartenbau,	Obstbau,	
Gemüsebau,	Baumschulen	und	aus	allen	Betrieben,	die	Pflanzen	und	Pflanzenteile	mit	Hilfe	der	
Naturkräfte	gewinnen;	

2.		 Einkünfte	 aus	Tierzucht,	Viehmästereien,	Abmelkställen,	Geflügelfarmen	und	ähnlichen	Betrie-
ben,	wenn	zur	Tierzucht	oder	Tierhaltung	überwiegend	Erzeugnisse	verwendet	werden,	die	im	
eigenen	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gewonnen	sind;“.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	aufgehoben.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Steuerpflichtige,	 die	 auf	 Grund	 des	 Bundesvertriebenengesetzes	 zur	 Inanspruchnahme	 von	

Rechten	und	Vergünstigungen	berechtigt	sind	und	sich	nach	dem	8.	Mai	1945	im	Geltungsbereich	des	
Grundgesetzes	oder	in	Berlin	(West)	als	Landwirte	niedergelassen	haben,	erhalten	für	die	auf	das	Jahr	
der	Niederlassung	folgenden	fünf	Veranlagungszeiträume	einen	Freibetrag	von	jährlich	2	000	Deutsche	
Mark,	wenn	das	Einkommen	im	Veranlagungszeitraum	6	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigt.	Der	Frei-
betrag	wird	jedoch	solchen	Steuerpflichtigen	nicht	gewährt,	die	auf	Grund	des	Satzes	1	oder	auf	Grund	
des	§	13	Abs.	4	und	5	des	Gesetzes	 in	den	bis	zum	Veranlagungszeitraum	1954	anzuwendenden	Fas-
sungen	ein	Recht	auf	den	Freibetrag	hatten	und	sich	nach	Verlust	dieses	Rechts	aufs	neue	als	Landwirte	
niedergelassen	haben.“	

	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	Abs.	3	neu	ge-
fasst.	Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Bei	nichtbuchführenden	Land-	und	Forstwirten,	deren	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	
nach	Durchschnittsätzen	ermittelt	werden,	werden	diese	Einkünfte	im	vollen	Umfang	zur	Einkommens-
teuer	herangezogen,	wenn	das	Einkommen	den	Betrag	von	6	000	Deutsche	Mark	 jährlich	übersteigt.	
Wenn	das	 Einkommen	diesen	Betrag	 nicht	 übersteigt,	 so	werden	 die	 Einkünfte	 aus	 Land-und	 Forst-
wirtschaft	 zur	Einkommensteuer	nur	herangezogen,	 soweit	 sie	den	Betrag	von	1	000	Deutsche	Mark	
übersteigen.	Verluste	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	dürfen	bei	Ermittlung	des	Einkommens	nur	ausge-
glichen	werden	(§	2	Abs.	2),	wenn	sie	1	000	Deutsche	Mark	übersteigen.“	

	 23.09.1965.—§	13	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	15.	September	1965	(BGBl.	I	S.	1350)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		Einkünfte	aus	dem	Betrieb	von	Landwirtschaft,	 Forstwirtschaft,	Weinbau,	Gartenbau,	Obstbau,	
Gemüsebau,	Baumschulen	und	aus	allen	Betrieben,	die	Pflanzen	und	Pflanzenteile	mit	Hilfe	der	
Naturkräfte	gewinnen;	zu	diesen	Einkünften	gehören	auch	die	Einkünfte	aus	der	Tierzucht	und	
Tierhaltung	dieser	Betriebe,	wenn	die	für	die	Tierzucht	und	Tierhaltung	erforderlichen	Erzeug-
nisse	überwiegend	in	diesen	Betrieben	gewonnen	werden	können;“.	
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	 §	13	Nr.	1	lit.	b	bis	d	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	2	in	Abs.	1	aufgehoben,	Nr.	3	durch	Nr.	2	ersetzt	und	

Nr.	4	in	Nr.	3	umnummeriert.	Nr.	2	und	3	lauteten:	
„2.		Einkünfte	aus	Tierzuchtbetrieben,	Viehmästereien,	Abmelkställen,	Geflügelfarmen	und	ähnlichen	

Betrieben,	wenn	 zur	Tierzucht	oder	Tierhaltung	überwiegend	Erzeugnisse	 verwendet	werden,	
die	im	eigenen	Betrieb	mit	Hilfe	der	Naturkräfte	gewonnen	sind;	

3.		 Einkünfte	aus	Binnenfischerei,	Fischzucht	und	Teichwirtschaft;“.	
	 §	13	Nr.	1	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	4	eingefügt.	
	 §	13	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	nach	Durchschnittsätzen	ermittelten	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	werden	zur	

Einkommensteuer	 nur	 herangezogen,	 soweit	 sie	 1	000	 Deutsche	 Mark	 übersteigen;	 der	 Betrag	 von	
1	000	Deutsche	Mark	vermindert	 sich	um	den	Betrag,	um	den	diese	Einkünfte	den	Betrag	von	6	000	
Deutsche	Mark	übersteigen.“	

	 25.07.1970.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Juli	1970	(BGBl.	I	S.	1118)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	Nr.	1	
neu	gefasst.	 Satz	2	 lautete:	 „Zu	diesen	Einkünften	gehören	auch	die	Einkünfte	aus	der	Tierzucht	und	
Tierhaltung,	wenn	im	Wirtschaftsjahr	

	 für	die	ersten	5	Hektar	nicht	mehr	als	10	Vieheinheiten,	
	 für	die	nächsten	5	Hektar	nicht	mehr	als	8	Vieheinheiten,	
	 für	die	nächsten	10	Hektar	nicht	mehr	als	6	Vieheinheiten,	
	 für	die	nächsten	20	Hektar	nicht	mehr	als	3	Vieheinheiten	
	 und	für	die	weitere	Fläche	nicht	mehr	als	2	Vieheinheiten	
	 je	Hektar	der	vom	Inhaber	des	Betriebs	regelmäßig	 landwirtschaftlich	genutzten	Fläche	erzeugt	oder	

gehalten	werden.“	
	 01.08.1971.—Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	27.	Juli	1971	(BGBl.	I	S.	1157)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	Satz	4	„	 ,	zuletzt	geändert	durch	das	Bewertungsänderungsgesetz	1971	vom	27.	Juli	1971	(Bun-
desgesetzbl.	I	S.	1157),“	vor	„sind“	eingefügt.	

	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Nr.	1	Satz	5	eingefügt.	
	 Artikel	6	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 01.01.1977.—Artikel	9	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	

Nr.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	51	Abs.	2	bis	5	und	§	122	Abs.	2	des	Bewertungsgesetzes	in	der	Fas-
sung	der	Bekanntmachung	vom	10.	Dezember	1965	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1861),	zuletzt	geändert	durch	
das	Bewertungsänderungsgesetz	1971	vom	27.	 Juli	 1971	 (Bundesgesetzbl.	 I	 S.	 1157),	 sind	anzuwen-
den.“	

	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	 Juni	1980	 (BGBl.	 I	 S.	 732)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Die	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	werden	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	
Einkünfte	nur	berücksichtigt,	soweit	sie	den	Betrag	von	1	200	Deutsche	Mark	übersteigen.	Bei	Ehegat-
ten,	die	nach	den	§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	erhöht	sich	der	Betrag	von	1	200	Deutsche	
Mark	auf	2	400	Deutsche	Mark.“	

	 29.08.1980.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 29.12.1983.—Artikel	5	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	§	15	Abs.	1	Nr.	2	und	§	15a	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 13.08.1988.—§	21	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	21.	Februar	1989	 (BGBl.	 I	 S.	233)	hat	 in	Abs.	2	Nr.	2	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	2	Nr.	3	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	 1	Nr.	 14	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	25.	 Februar	 1992	 (BGBl.	 I	 S.	 297)	 hat	Nr.	 2	 in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		Einkünfte	 aus	 Binnenfischerei,	 Teichwirtschaft,	 Fischzucht	 für	 Binnenfischerei	 und	 Teichwirt-

schaft,	Imkerei	und	Wanderschäferei;“.	
	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	erhöht	sich	der	Betrag	von	
2	000	Deutsche	Mark	auf	4	000	Deutsche	Mark.“	

	 30.12.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 10	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 Satz	 4	 in	
Abs.	1	Nr.	1	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„§	51	Abs.	2	bis	5	des	Bewertungsgesetzes	und	die	auf	Grund	des	
§	 122	Abs.	 2	 des	 Bewertungsgesetzes	 vom	 Senat	 von	 Berlin	 (West)	 erlassenen	Rechtsverordnungen	
sind	anzuwenden.“	
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§	13a	Ermittlung	des	Gewinns	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	nach	Durchschnittssätzen	
(1)	Der	Gewinn	eines	Betriebs	der	Land-	und	Forstwirtschaft	 ist	nach	den	Absätzen	3	bis	7	zu	

ermitteln,	wenn	
1.		der	Steuerpflichtige	nicht	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	verpflichtet	ist,	für	den	Betrieb	
Bücher	zu	führen	und	regelmäßig	Abschlüsse	zu	machen	und	

2.		 in	diesem	Betrieb	am	15.	Mai	 innerhalb	des	Wirtschaftsjahres	Flächen	der	 landwirtschaftli-
chen	Nutzung	(§	160	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	des	Bewertungsgesetzes)	selbst	
bewirtschaftet	werden	und	diese	Flächen	20	Hektar	ohne	Sondernutzungen	nicht	überschrei-
ten	und	

	
	 03.07.1998.—Artikel	1	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	29.	Juni	1998	(BGBl.	I	S.	1692)	hat	Satz	2	in	Abs.	1	Nr.	1	

neu	gefassst.	Satz	2	 lautete:	„Zu	diesen	Einkünften	gehören	auch	die	Einkünfte	aus	der	Tierzucht	und	
Tierhaltung,	wenn	im	Wirtschaftsjahr	

	 für	die	ersten	20	Hektar	nicht	mehr	als	10	Vieheinheiten,	
	 für	die	nächsten	10	Hektar	nicht	mehr	als	7	Vieheinheiten,	
	 für	die	nächsten	10	Hektar	nicht	mehr	als	3	Vieheinheiten,	
	 und	für	die	weitere	Fläche	nicht	mehr	als	1,5	Vieheinheiten		
	 je	Hektar	der	vom	Inhaber	des	Betriebs	regelmäßig	 landwirtschaftlich	genutzten	Fläche	erzeugt	oder	

gehalten	werden.“	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Nr.	2	in	Abs.	2	

neu	gefasst.	Nr.	2	lautete:	
„2.		der	 Nutzungswert	 der	Wohnung	 des	 Steuerpflichtigen,	 wenn	 die	Wohnung	 die	 bei	 Betrieben	

gleicher	Art	übliche	Größe	nicht	überschreitet;“.	
	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Die	Einkünfte	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	werden	bei	der	Ermittlung	des	Gesamtbetrags	der	

Einkünfte	nur	berücksichtigt,	soweit	sie	den	Betrag	von	2	000	Deutsche	Mark	übersteigen.	Satz	1	ist	nur	
anzuwenden,	wenn	das	Einkommen	ohne	Berücksichtigung	des	Freibetrags	nach	Satz	1	50	000	Deut-
sche	Mark	nicht	übersteigt.	Im	Fall	der	Zusammenveranlagung	von	Ehegatten	verdoppeln	sich	die	Be-
träge	der	Sätze	1	und	2.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	 lit.	 c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	 in	Abs.	6	und	7	umnummeriert	und	
Abs.	4	und	5	eingefügt.	

	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
Satz	1	„	,	Obstbau,	Gemüsebau,	Baumschulen“	nach	„Gartenbau“	gestrichen.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„1	300	Deutsche	Mark“	durch	„670	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	20	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „60	000	Deutsche	Mark“	durch	 „30	700	
Euro“	ersetzt.	

	 31.12.2005.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	hat	Abs.	7	neu	ge-
fasst.	Abs.	7	lautete:	

	 		 „(7)	§	15	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	2	Sätze	2	und	3	und	§	15a	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	7	neu	ge-

fasst.	Abs.	7	lautete:	
	 		 „(7)	§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2,	Abs.	2	Satz	2	und	3,	§§	15a	und	15b	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 01.01.2015.—Artikel	 5	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 2014	 (BGBl.	 I	 S.	 2417)	 hat	 in	 Abs.	 3	

Satz	1	„670	Euro“	durch	„900	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2022.—Artikel	5	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„Er-

werbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaft“	durch	„Genossenschaft“	ersetzt.	
	 01.01.2025.—Artikel	8	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	November	2019	(BGBl.	I	S.	1794)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	1	Satz	4	„§	51	Abs.	2“	durch	„§	241	Absatz	2“	ersetzt.	
	 Artikel	8	Nr.	1	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Nr.	2	„(§	62	Bewertungsgesetz)“	durch	„(§	242	des	

Bewertungsgesetzes)“	ersetzt.	
	 Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	Satz	5	„§	51a	

des	Bewertungsgesetzes“	durch	„§	13b“	ersetzt.	
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3.		die	 Tierbestände	 insgesamt	 50	 Vieheinheiten	 (§	 13	Absatz	 1	Nummer	 1)	 nicht	 übersteigen	
und	

4.		die	selbst	bewirtschafteten	Flächen	der	forstwirtschaftlichen	Nutzung	(§	160	Absatz	2	Satz	1	
Nummer	1	Buchstabe	b	des	Bewertungsgesetzes)	50	Hektar	nicht	überschreiten	und	

5.		die	selbst	bewirtschafteten	Flächen	der	Sondernutzungen	(Absatz	6)	die	 in	Anlage	1a	Num-
mer	2	Spalte	2	genannten	Grenzen	nicht	überschreiten.	

Satz	 1	 ist	 auch	 anzuwenden,	wenn	nur	 Sondernutzungen	bewirtschaftet	werden	und	die	 in	Anla-
ge	1a	Nummer	2	Spalte	2	genannten	Grenzen	nicht	überschritten	werden.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	
nicht,	wenn	der	Betrieb	 im	laufenden	Wirtschaftsjahr	 im	Ganzen	zur	Bewirtschaftung	als	Eigentü-
mer,	Miteigentümer,	Nutzungsberechtigter	oder	durch	Umwandlung	übergegangen	ist	und	der	Ge-
winn	bisher	nach	§	4	Absatz	1	oder	3	ermittelt	wurde.	Der	Gewinn	ist	letztmalig	für	das	Wirtschafts-
jahr	nach	Durchschnittssätzen	zu	ermitteln,	das	nach	Bekanntgabe	der	Mitteilung	endet,	durch	die	
die	Finanzbehörde	auf	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	(§	141	Absatz	2	der	Abgabenordnung)	
oder	 auf	 den	Wegfall	 einer	 anderen	Voraussetzung	des	 Satzes	1	hingewiesen	hat.	Der	Gewinn	 ist	
erneut	nach	Durchschnittssätzen	zu	ermitteln,	wenn	die	Voraussetzungen	des	Satzes	1	wieder	vor-
liegen	und	ein	Antrag	nach	Absatz	2	nicht	gestellt	wird.	
(2)	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	für	einen	Betrieb	im	Sinne	des	Absatzes	1	der	Gewinn	für	

vier	aufeinander	folgende	Wirtschaftsjahre	nicht	nach	den	Absätzen	3	bis	7	zu	ermitteln.	Wird	der	
Gewinn	eines	dieser	Wirtschaftsjahre	durch	den	Steuerpflichtigen	nicht	nach	§	4	Absatz	1	oder	3	
ermittelt,	 ist	 der	 Gewinn	 für	 den	 gesamten	 Zeitraum	von	 vier	Wirtschaftsjahren	 nach	 den	Absät-
zen	3	bis	7	zu	ermitteln.	Der	Antrag	ist	bis	zur	Abgabe	der	Steuererklärung,	jedoch	spätestens	zwölf	
Monate	nach	Ablauf	des	ersten	Wirtschaftsjahres,	auf	das	er	sich	bezieht,	 schriftlich	zu	stellen.	Er	
kann	innerhalb	dieser	Frist	zurückgenommen	werden.	
(3)	Durchschnittssatzgewinn	ist	die	Summe	aus	
1.		dem	Gewinn	der	landwirtschaftlichen	Nutzung,	
2.		dem	Gewinn	der	forstwirtschaftlichen	Nutzung,	
3.		dem	Gewinn	der	Sondernutzungen,	
4.		den	Sondergewinnen,	
5.		den	Einnahmen	aus	Vermietung	und	Verpachtung	von	Wirtschaftsgütern	des	land-	und	forst-
wirtschaftlichen	Betriebsvermögens,	

6.		den	Einnahmen	aus	Kapitalvermögen,	soweit	sie	zu	den	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirt-
schaft	gehören	(§	20	Absatz	8).	

Die	Vorschriften	von	§	4	Absatz	4a,	§	6	Absatz	2	und	2a	sowie	zum	Investitionsabzugsbetrag	und	zu	
Sonderabschreibungen	 finden	 keine	 Anwendung.	 Bei	 abnutzbaren	Wirtschaftsgütern	 des	 Anlage-
vermögens	gilt	die	Absetzung	 für	Abnutzung	 in	gleichen	 Jahresbeträgen	nach	§	7	Absatz	1	Satz	1	
bis	5	als	in	Anspruch	genommen.	Die	Gewinnermittlung	ist	nach	amtlich	vorgeschriebenem	Daten-
satz	 durch	 Datenfernübertragung	 spätestens	mit	 der	 Steuererklärung	 zu	 übermitteln.	 Auf	 Antrag	
kann	 die	 Finanzbehörde	 zur	 Vermeidung	 unbilliger	 Härten	 auf	 eine	 elektronische	 Übermittlung	
verzichten;	in	diesem	Fall	ist	der	Steuererklärung	eine	Gewinnermittlung	nach	amtlich	vorgeschrie-
benem	Vordruck	beizufügen.	§	150	Absatz	8	der	Abgabenordnung	gilt	entsprechend.	
(4)	Der	Gewinn	aus	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	ist	die	nach	den	Grundsätzen	des	§	4	Ab-

satz	1	ermittelte	Summe	aus	dem	Grundbetrag	für	die	selbst	bewirtschafteten	Flächen	und	den	Zu-
schlägen	 für	 Tierzucht	 und	 Tierhaltung.	 Als	 Grundbetrag	 je	 Hektar	 der	 landwirtschaftlichen	Nut-
zung	(§	160	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	a	des	Bewertungsgesetzes)	ist	der	sich	aus	Anla-
ge	1a	 ergebende	 Betrag	 vervielfältigt	 mit	 der	 selbst	 bewirtschafteten	 Fläche	 anzusetzen.	 Als	 Zu-
schlag	 für	Tierzucht	 und	Tierhaltung	 ist	 im	Wirtschaftsjahr	 je	Vieheinheit	 der	 sich	 aus	Anlage	1a	
jeweils	ergebende	Betrag	vervielfältigt	mit	den	Vieheinheiten	anzusetzen.	
(5)	Der	Gewinn	aus	der	forstwirtschaftlichen	Nutzung	(§	160	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	Buch-

stabe	b	des	Bewertungsgesetzes)	ist	nach	§	51	der	Einkommensteuer-Durchführungsverordnung	zu	
ermitteln.	
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(6)	Als	Sondernutzungen	gelten	die	 in	§	160	Absatz	2	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	c	bis	e	des	
Bewertungsgesetzes	in	Verbindung	mit	Anlage	1a	Nummer	2	genannten	Nutzungen.	Bei	Sondernut-
zungen,	die	die	in	Anlage	1a	Nummer	2	Spalte	3	genannten	Grenzen	überschreiten,	ist	ein	Gewinn	
von	1	000	Euro	je	Sondernutzung	anzusetzen.	Für	die	in	Anlage	1a	Nummer	2	nicht	genannten	Son-
dernutzungen	ist	der	Gewinn	nach	§	4	Absatz	3	zu	ermitteln.	
(7)	Nach	§	4	Absatz	3	zu	ermittelnde	Sondergewinne	sind	
1.		Gewinne	
a)		aus	der	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Grund	und	Boden	und	dem	dazugehörigen	Auf-
wuchs,	den	Gebäuden,	den	 immateriellen	Wirtschaftsgütern	und	den	Beteiligungen;	§	55	
ist	anzuwenden;	

b)		aus	der	Veräußerung	oder	Entnahme	der	übrigen	Wirtschaftsgüter	des	Anlagevermögens	
und	von	Tieren,	wenn	der	Veräußerungspreis	oder	der	an	dessen	Stelle	tretende	Wert	für	
das	jeweilige	Wirtschaftsgut	mehr	als	15	000	Euro	betragen	hat;	

c)		aus	Entschädigungen,	 die	 gewährt	worden	 sind	 für	 den	Verlust,	 den	Untergang	 oder	 die	
Wertminderung	der	in	den	Buchstaben	a	und	b	genannten	Wirtschaftsgüter;	

d)		aus	der	Auflösung	von	Rücklagen;	
2.		Betriebseinnahmen	oder	Betriebsausgaben	nach	§	9b	Absatz	2;	
3.		Einnahmen	aus	dem	Grunde	nach	gewerblichen	Tätigkeiten,	die	dem	Bereich	der	Land-	und	
Forstwirtschaft	zugerechnet	werden,	abzüglich	der	pauschalen	Betriebsausgaben	nach	Anla-
ge	1a	Nummer	3;	

4.		Rückvergütungen	nach	§	22	des	Körperschaftsteuergesetzes	aus	Hilfs-	und	Nebengeschäften.	
Die	 Anschaffungs-	 oder	Herstellungskosten	 bei	Wirtschaftsgütern	 des	 abnutzbaren	 Anlagevermö-
gens	mindern	 sich	 für	 die	Dauer	der	Durchschnittssatzgewinnermittlung	mit	 dem	Ansatz	der	Ge-
winne	nach	den	Absätzen	4	bis	6	um	die	Absetzung	für	Abnutzung	in	gleichen	Jahresbeträgen.	Die	
Wirtschaftsgüter	 im	Sinne	des	 Satzes	1	Nummer	1	Buchstabe	 a	 sind	unter	Angabe	des	Tages	der	
Anschaffung	 oder	Herstellung	 und	 der	Anschaffungs-	 oder	Herstellungskosten	 oder	 des	 an	 deren	
Stelle	 getretenen	Werts	 in	 besondere,	 laufend	 zu	 führende	 Verzeichnisse	 aufzunehmen.	 Absatz	 3	
Satz	4	bis	6	gilt	entsprechend.	
(8)	 Das	 Bundesministerium	 der	 Finanzen	 wird	 ermächtigt,	 durch	 Rechtsverordnung	 mit	 Zu-

stimmung	des	Bundesrates	die	Anlage	1a	dadurch	zu	ändern,	dass	es	die	darin	aufgeführten	Werte	
turnusmäßig	an	die	Ergebnisse	der	Erhebungen	nach	§	2	des	Landwirtschaftsgesetzes	und	im	Übri-
gen	an	Erhebungen	der	Finanzverwaltung	anpassen	kann.68	

	
		68		 QUELLE	
	 01.01.1974.—Artikel	4	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	17.	April	1974	(BGBl.	I	S.	949)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1977.—Artikel	9	Nr.	7	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1976	(BGBl.	I	S.	3341)	hat	in	Abs.	1	

Nr.	2	„§	161	Abs.	1	der	Reichsabgabenordnung“	durch	„§	141	der	Abgabenordnung“	ersetzt.	
	 Artikel	9	Nr.	7	 lit.	 b	desselben	Gesetzes	hat	 Satz	4	 in	Abs.	3	Nr.	1	neu	gefasst.	 Satz	4	 lautete:	 „§	218	

Abs.	2	und	4	und	§	232	Abs.	2	der	Reichsabgabenordnung	sind	anzuwenden;“.	
	 Artikel	9	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Nr.	1	Buchstabe	a	„§	10	Steueranpassungsgesetz“	

durch	„§	15	Abgabenordnung“	ersetzt.	
	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1980	(BGBl.	I	S.	732)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Bei	Steuerpflichtigen,	die	nicht	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	verpflichtet	sind,	für	einen	

land-	oder	 forstwirtschaftlichen	Bücher	zu	 führen	und	regelmäßig	Abschlüsse	zu	machen,	 ist	der	Ge-
winn	für	diesen	Betrieb	nach	den	Absätzen	2	bis	6	zu	ermitteln.	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	für	
einen	Betrieb	im	Sinne	des	Satzes	1	der	Gewinn	für	vier	aufeinanderfolgende	Wirtschaftsjahre	

1.		 durch	Betriebsvermögensvergleich	zu	ermitteln,	wenn	für	das	erste	dieser	Wirtschaftsjahre	Bü-
cher	geführt	werden	und	ein	Abschluß	gemacht	wird,	

2.		 durch	Vergleich	der	Betriebseinnahmen	mit	 den	Betriebsausgaben	 zu	 ermitteln,	wenn	 für	 das	
erste	 dieser	Wirtschaftsjahre	 keine	 Bücher	 geführt	werden	 und	 kein	 Abschluß	 gemacht	wird,	
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aber	 die	 Betriebseinnahmen	 und	 Betriebsausgaben	 aufgezeichnet	 werden;	 für	 das	 zweite	 bis	
vierte	Wirtschaftsjahr	bleibt	§	141	der	Abgabenordnung	unberührt.	

	 Der	 Antrag	 ist	 spätestens	 sechs	 Monate	 nach	 Ablauf	 des	 Wirtschaftsjahrs,	 auf	 das	 er	 sich	 bezieht,	
schriftlich	zu	stellen.	Er	kann	nicht	zurückgenommen	werden.	

	 		 (3)	Gewinn	ist	die	Summe	aus	
1.		 dem	Grundbetrag	(Absatz	3),	
2.		 dem	Wert	der	Arbeitsleistung	des	Betriebsinhabers	und	seiner	 im	Betrieb	tätigen	Angehörigen	

(Absatz	4),	
3.		 den	vereinnahmten	Pachtzinsen	(Absatz	5	Satz	3),	
4.		 den	Zuschlägen	nach	Absatz	6,	
5.		 dem	Nutzungswert	der	Wohnung	des	Betriebsinhabers	mit	einem	Achtzehntel	des	im	Einheits-

wert	besonders	ausgewiesenen	Wohnungswerts.	
	 Abzusetzen	 sind	 verausgabte	 Pachtzinsen	 (Absatz	 5	 Satz	 1	 und	 2)	 und	 diejenigen	 Schuldzinsen,	 die	

Betriebsausgaben	sind,	sowie	dauernde	Lasten,	die	Betriebsausgaben	sind	und	die	bei	der	Einheitsbe-
wertung	nicht	berücksichtigt	sind.	

	 		 (3)	Als	Grundbetrag	ist	der	zwölfte	Teil	des	Ausgangswerts	anzusetzen.	Dieser	ist	nach	den	folgen-
den	Nummern	1	bis	5	zu	ermitteln:	

1.		 Zum	Ausgangswert	gehören	die	folgenden	im	maßgebenden	Einheitswert	des	Betriebs	der	Land-	
und	Forstwirtschaft	ausgewiesenen	Werte:	
a)		der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	einschließlich	der	dazugehörenden	Ab-

schläge	und	Zuschläge	nach	§	41	des	Bewertungsgesetzes,	jedoch	ohne	Sonderkulturen,	
b)		die	Hektarwerte	des	Geringstlandes	und	
c)		 die	Vergleichswerte	der	Sonderkulturen,	der	weinbaulichen	Nutzung,	der	gärtnerischen	Nut-

zung	und	der	sonstigen	land-	und	forstwirtschaftlichen	Nutzung	einschließlich	der	zu	diesen	
Nutzungen	oder	Nutzungsteilen	gehörenden	Abschläge	und	Zuschläge	nach	§	41	des	Bewer-
tungsgesetzes	sowie	die	Einzelertragswerte	der	Nebenbetriebe	und	des	Abbaulandes,	wenn	
die	für	diese	Nutzungen,	Nutzungsteile	und	sonstigen	Wirtschaftsgüter	nach	den	Vorschriften	
des	Bewertungsgesetzes	ermittelten	Werte	zuzüglich	oder	abzüglich	des	sich	nach	Nummer	4	
ergebenden	Werts	insgesamt	4	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigen.	

Maßgebend	 ist	 grundsätzlich	 der	 Einheitswert,	 der	 auf	 den	 letzten	 Feststellungszeitpunkt	
(Hauptfeststellungs-,	Fortschreibungs-,	oder	Nachfeststellungszeitpunkt)	festgestellt	worden	ist,	
der	 vor	 dem	 Beginn	 des	Wirtschaftsjahrs	 liegt	 oder	mit	 dem	 Beginn	 des	Wirtschaftsjahrs	 zu-
sammenfällt,	 für	das	der	Gewinn	zu	ermitteln	 ist.	Sind	bei	einer	Fortschreibung	oder	Nachfest-
stellung	die	Umstände,	die	zu	der	Fortschreibung	oder	Nachfeststellung	geführt	haben,	bereits	
vor	 Beginn	 des	 Wirtschaftsjahrs	 eingetreten,	 in	 das	 der	 Fortschreibungs-	 oder	 Nachfeststel-
lungszeitpunkt	 fällt,	 so	 ist	der	 fortgeschriebene	oder	nachfestgestellte	Einheitswert	bereits	 für	
die	Gewinnermittlung	dieses	Wirtschaftsjahrs	maßgebend.	§	175	Nr.	1,	§	182	Abs.	1	und	§	351	
Abs.	2	der	Abgabenordnung	sind	anzuwenden.	

2.		 Beim	Pächter	ist	der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	des	eigenen	Betriebs	der	
Land-	und	Forstwirtschaft	um	den	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	für	die	zu-
gepachteten	 landwirtschaftlichen	Flächen	zu	erhöhen.	Besteht	 für	die	 zugepachteten	 landwirt-
schaftlichen	Flächen	kein	besonderer	Vergleichswert,	so	ist	die	Erhöhung	nach	dem	Hektarwert	
zu	errechnen,	der	bei	der	Einheitsbewertung	 für	den	eigenen	Betrieb	beim	Vergleichswert	der	
landwirtschaftlichen	Nutzung	zugrunde	gelegt	worden	ist.	

3.		 Beim	Verpächter	ist	der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	um	den	Wertanteil	zu	
vermindern,	der	auf	die	verpachteten	landwirtschaftlichen	Flächen	entfällt.	

4.		 Werden	Flächen	mit	Sonderkulturen,	weinbaulicher	Nutzung,	gärtnerischer	Nutzung,	 sonstiger	
land-	und	forstwirtschaftlicher	Nutzung	sowie	Nebenbetriebe	oder	Abbauland	zugepachtet	oder	
verpachtet,	so	sind	deren	Werte	oder	deren	nach	entsprechender	Anwendung	der	Nummern	2	
und	3	ermittelte	Werte	den	Werten	der	 in	Nummer	1	Buchstabe	c	genannten	Nutzungen,	Nut-
zungsteile	oder	sonstigen	Wirtschaftsgüter	im	Fall	der	Zupachtung	hinzuzurechnen	oder	im	Fall	
der	Verpachtung	von	ihnen	abzuziehen.	

5.		 Landwirtschaftlich	genutzte	Flächen	sowie	Flächen	und	Wirtschaftsgüter	der	 in	Nummer	4	be-
zeichneten	Art	eines	Betriebs,	die	bei	der	Einheitsbewertung	nach	§	69	des	Bewertungsgesetzes	
dem	Grundvermögen	zugerechnet	und	mit	dem	gemeinen	Wert	bewertet	worden	sind,	sind	mit	
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dem	Wert	anzusetzen,	der	sich	nach	den	Vorschriften	über	die	Bewertung	des	 land-	und	forst-
wirtschaftlichen	Vermögens	ergeben	würde.	Dieser	Wert	ist	nach	dem	Hektarwert	zu	errechnen,	
der	bei	der	Einheitsbewertung	für	den	eigenen	Betrieb	beim	Vergleichswert	der	jeweiligen	Nut-
zung	zugrunde	gelegt	worden	ist	oder	zugrunde	zu	legen	wäre.	

	 		 (4)	Der	Wert	der	Arbeitsleistung	ist	nach	den	folgenden	Nummern	1	bis	5	zu	ermitteln:	
1.		 Der	Wert	der	Arbeitsleistung	beträgt	für	

a)		die	körperliche	Mitarbeit	des	Betriebsinhabers	und	der	im	Betrieb	beschäftigten	Angehörigen	
(§	15	Abgabenordnung)	bei	einem	Ausgangswert	(Absatz	3)	
aa)		 bis	25	000	Deutsche	Mark	je	4	400	Deutsche	Mark,	
bb)		 über	25	000	Deutsche	Mark	bis	50	000	Deutsche	Mark	je	4	600	Deutsche	Mark,	
cc)		 über	50	000	Deutsche	Mark	je	4	800	Deutsche	Mark,		

b)		die	Leitung	des	Betriebs	2,5	vom	Hundert	des	Ausgangswerts	nach	Absatz	3.	
2.		 Die	Arbeitsleistung	von	Angehörigen	unter	15	Jahren	bleibt	außer	Betracht.	Bei	Familienangehö-

rigen,	die	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	das	15.,	nicht	aber	das	18.	Lebensjahr	vollendet	haben,	
ist	der	Wert	der	Arbeitsleistung	mit	der	Hälfte	des	in	Nummer	1	Buchstabe	a	genannten	Betrags	
anzusetzen.	

3.		 Sind	die	in	den	Nummern	1	und	2	bezeichneten	Personen	nicht	voll	im	Betrieb	beschäftigt,	so	ist	
ein	der	körperlichen	Mitarbeit	entsprechender	Teil	des	nach	Nummer	1	Buchstabe	a	und	Num-
mer	2	maßgebenden	Werts	der	Arbeitsleistung	anzusetzen.	Satz	1	gilt	entsprechend	bei	Minde-
rung	der	Erwerbsfähigkeit.	Für	Angehörige,	mit	denen	Arbeitsverträge	abgeschlossen	sind,	un-
terbleibt	der	Ansatz	des	Werts	der	Arbeitsleistung.	

4.		 Der	Wert	der	körperlichen	Mitarbeit	der	Person,	die	den	Haushalt	führt,	vermindert	sich	für	jede	
im	Haushalt	voll	beköstigte	und	untergebrachte	Person	um	20	vom	Hundert.	

5.		 Der	Wert	der	Arbeitsleistung	der	Angehörigen	kann	höchstens	 für	die	nach	Art	und	Größe	des	
Betriebs	 angemessene	 Zahl	 von	 Vollarbeitskräften	 angesetzt	 werden.	 Entgeltlich	 beschäftigte	
Vollarbeitskräfte	sind	entsprechend	der	Dauer	ihrer	Beschäftigung	auf	die	angemessene	Zahl	der	
Arbeitskräfte	anzurechnen.	Die	zu	berücksichtigende	Zahl	von	Vollzeitarbeitskräften	darf	bei	der	
landwirtschaftlichen	Nutzung	(Absatz	3	Nr.	1	Buchstabe	a)	0,07	Vollarbeitskraft	je	Hektar	nicht	
übersteigen.	

	 		 (5)	Pachtzinsen	sind	abziehbar,	soweit	sie	den	zwölften	Teil	des	Ausgangswerts	für	die	gepachteten	
Flächen	nach	Absatz	3	Nr.	2	und	4	nicht	übersteigen.	Im	Fall	der	Zupachtung	eines	Wohngebäudes	kön-
nen	die	hierauf	entfallenden	Pachtzinsen	bis	zur	Höhe	von	einem	Achtzehntel	des	Wohnungswerts	ab-
gezogen	werden.	 Eingenommene	 Pachtzinsen	 sind	 hinzuzurechnen,	wenn	 sie	 zu	 den	 Einkünften	 aus	
Land-	und	Forstwirtschaft	gehören.	

	 		 (6)	Für	Erträge	aus	
1.		 den	 in	 Absatz	 3	Nr.	 1	 Buchstabe	 c	 genannten	Nutzungen,	 Nutzungsteilen	 und	 sonstigen	Wirt-

schaftsgütern,	wenn	die	hierfür	nach	den	Vorschriften	des	Bewertungsgesetzes	ermittelten	Wer-
te	zuzüglich	oder	abzüglich	des	sich	nach	Absatz	3	Nr.	4	ergebenden	Werts	4	000	Deutsche	Mark	
übersteigen,	

2.		 forstwirtschaftlicher	Nutzung,	
3.		 anderen	Betriebsvorgängen,	die	bei	der	Feststellung	des	Ausgangswerts	nach	Absatz	3	nicht	be-

rücksichtigt	worden	sind,	
	 sind	Zuschläge	zu	dem	nach	den	Absätzen	2	bis	5	ermittelten	Betrag	zu	machen,	wenn	er	dadurch	um	

mindestens	800	Deutsche	Mark	erhöht	wird.	Das	gilt	auch	für	Gewinne	aus	der	Veräußerung	oder	Ent-
nahme	von	Grund	und	Boden;	hierbei	sind	§	4	Abs.	3	sowie	§	55	entsprechend	anzuwenden.“	

	 30.12.1993.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 21.	 Dezember	 1993	 (BGBl.	 I	 S.	 2310)	 hat	 Satz	 6	 in	
Abs.	4	Nr.	1	neu	gefasst.	Satz	6	lautete:	„Hat	ein	Zugang	oder	Abgang	von	Flächen	der	landwirtschaftli-
chen	 Nutzung	 wegen	 der	 Fortschreibungsgrenzen	 des	 §	 22	 des	 Bewertungsgesetzes	 nicht	 zu	 einer	
Fortschreibung	des	Einheitswerts	geführt,	so	ist	der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	
um	die	auf	diese	Flächen	entfallenden	Wertanteile	zu	vermehren	oder	zu	vermindern.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	die	Vorschrift	neu	
gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 „§	13a	Ermittlung	des	Gewinns	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	nach	Durchschnittsätzen	
	 		 (1)	Der	Gewinn	 ist	 für	einen	Betrieb	der	Land-	und	Forstwirtschaft	nach	den	Absätzen	3	bis	8	zu	

ermitteln,	wenn	
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1.		 der	Steuerpflichtige	nicht	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	verpflichtet	ist,	Bücher	zu	führen	

und	regelmäßig	Abschlüsse	zu	machen,	und	
2.		 der	Ausgangswert	nach	Absatz	4	mehr	als	0	Deutsche	Mark,	jedoch	nicht	mehr	als	32	000	Deut-

sche	Mark	beträgt,	und	
3.		 die	 Tierbestände	 drei	 Vieheinheiten	 je	 Hektar	 regelmäßig	 landwirtschaftlich	 genutzter	 Fläche	

oder	insgesamt	30	Vieheinheiten	nicht	übersteigen;	bei	einem	Anteil	an	den	Tierbeständen	von	
mehr	als	75	vom	Hundert	Schweine	und	Geflügel	erhöht	sich	die	Grenze	für	die	ersten	15	Hektar	
auf	vier	Vieheinheiten	je	Hektar.	

	 Der	Gewinn	ist	 letztmalig	 für	das	Wirtschaftsjahr	nach	Durchschnittsätzen	zu	ermitteln,	das	nach	Be-
kanntgabe	der	Mitteilung	endet,	durch	die	die	Finanzbehörde	auf	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	
(§	141	Abs.	2	Abgabenordnung)	oder	den	Wegfall	einer	anderen	Voraussetzung	des	Satzes	1	hingewie-
sen	hat.	

	 		 (2)	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	 ist	 für	einen	Betrieb	 im	Sinne	des	Absatzes	1	der	Gewinn	für	
vier	aufeinanderfolgende	Wirtschaftsjahre	

1.		 durch	Betriebsvermögensvergleich	zu	ermitteln,	wenn	für	das	erste	dieser	Wirtschaftsjahre	Bü-
cher	geführt	werden	und	ein	Abschluß	gemacht	wird,	

2.		 durch	Vergleich	der	Betriebseinnahmen	mit	 den	Betriebsausgaben	 zu	 ermitteln,	wenn	 für	 das	
erste	 dieser	Wirtschaftsjahre	 keine	 Bücher	 geführt	werden	 und	 kein	 Abschluß	 gemacht	wird,	
aber	 die	 Betriebseinnahmen	 und	 Betriebsausgaben	 aufgezeichnet	 werden;	 für	 das	 zweite	 bis	
vierte	Wirtschaftsjahr	bleibt	§	141	der	Abgabenordnung	unberührt.	

	 Der	Antrag	 ist	 bis	 zur	Abgabe	der	 Steuererklärung,	 jedoch	 spätestens	 zwölf	Monate	nach	Ablauf	 des	
ersten	Wirtschaftsjahrs,	auf	das	er	sich	bezieht,	schriftlich	zu	stellen.	Er	kann	innerhalb	dieser	Frist	zu-
rückgenommen	werden.	

	 		 (3)	Durchschnittsatzgewinn	ist	die	Summe	aus	
1.		 dem	Grundbetrag	(Absatz	4),	
2.		 dem	Wert	der	Arbeitsleistung	des	Betriebsinhabers	und	seiner	im	Betrieb	beschäftigten	Angehö-

rigen	(Absatz	5),	
3.		 den	vereinnahmten	Pachtzinsen	(Absatz	6	Satz	2),	
4.		 dem	Nutzungswert	der	Wohnung	des	Betriebsinhabers	(Absatz	7),	
5.		 den	nach	Absatz	8	gesondert	zu	ermittelnden	Gewinnen.	

	 Abzusetzen	sind	verausgabte	Pachtzinsen	(Absatz	6	Satz	1,	Absatz	7	Satz	2)	und	diejenigen	Schuldzin-
sen,	die	Betriebsausgaben	sind,	sowie	dauernde	Lasten,	die	Betriebsausgaben	sind	und	die	bei	der	Ein-
heitsbewertung	nicht	berücksichtigt	sind.	

	 		 (4)	Als	Grundbetrag	ist	
a)		bei	einem	Ausgangswert	bis	25	000	Deutsche	Mark	der	sechste	Teil,	
b)		bei	einem	Ausgangswert	über	25	000	Deutsche	Mark	der	fünfte	Teil	

	 des	Ausgangswerts	anzusetzen.	Dieser	ist	nach	den	folgenden	Nummern	1	bis	5	zu	ermitteln:	
1.		 Ausgangswert	ist	der	im	maßgebenden	Einheitswert	des	Betriebs	der	Land-	und	Forstwirtschaft	

ausgewiesene	 Vergleichswert	 der	 landwirtschaftlichen	 Nutzung	 einschließlich	 der	 dazuge-
hörenden	Abschläge	und	Zuschläge	nach	§	41	des	Bewertungsgesetzes,	jedoch	ohne	Sonderkul-
turen.	 Zum	Ausgangswert	 gehören	 ferner	 die	 im	maßgebenden	 Einheitswert	 des	 Betriebs	 der	
Land-	und	Forstwirtschaft	ausgewiesenen	Hektarwerte	des	Geringstlandes	und	die	Vergleichs-
werte	der	Sonderkulturen,	der	weinbaulichen	Nutzung,	der	gärtnerischen	Nutzung	und	der	sons-
tigen	land-	und	forstwirtschaftlichen	Nutzung	einschließlich	der	zu	diesen	Nutzungen	oder	Nut-
zungsteilen	gehörenden	Abschläge	und	Zuschläge	nach	§	41	des	Bewertungsgesetzes	sowie	die	
Einzelertragswerte	 der	 Nebenbetriebe	 und	 des	 Abbaulandes,	 wenn	 die	 für	 diese	 Nutzungen,	
Nutzungsteile	 und	 sonstigen	Wirtschaftsgüter	 nach	 den	 Vorschriften	 des	 Bewertungsgesetzes	
ermittelten	Werte	zuzüglich	oder	abzüglich	des	sich	nach	Nummer	4	ergebenden	Werts	 insge-
samt	2	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigen.	Maßgebend	ist	grundsätzlich	der	Einheitswert,	der	
auf	 den	 letzten	 Feststellungszeitpunkt	 festgestellt	 worden	 ist,	 der	 vor	 dem	 Beginn	 des	 Wirt-
schaftsjahrs	liegt	oder	mit	dem	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	zusammenfällt,	für	das	der	Gewinn	
zu	ermitteln	 ist.	 Sind	bei	einer	Fortschreibung	oder	Nachfeststellung	die	Umstände,	die	zu	der	
Fortschreibung	 oder	 Nachfeststellung	 geführt	 haben,	 bereits	 vor	 oder	 mit	 Beginn	 des	 Wirt-
schaftsjahrs	eingetreten,	in	das	der	Fortschreibungs-	oder	Nachfeststellungszeitpunkt	fällt,	so	ist	
der	 fortgeschriebene	oder	nachfestgestellte	Einheitswert	bereits	 für	die	Gewinnermittlung	die-
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ses	Wirtschaftsjahrs	maßgebend.	§	175	Nr.	1,	§	182	Abs.	1	und	§	351	Abs.	2	der	Abgabenordnung	
sind	 anzuwenden.	Hat	 ein	Zugang	oder	Abgang	von	Flächen	der	 landwirtschaftlichen	Nutzung	
sowie	von	Flächen	und	Wirtschaftsgütern	der	 in	Satz	2	bezeichneten	Art	eines	Betriebs	wegen	
der	Fortschreibungsgrenzen	des	§	22	des	Bewertungsgesetzes	nicht	zu	einer	Fortschreibung	des	
Einheitswerts	geführt,	 so	 ist	der	Ausgangswert	um	die	auf	diese	Flächen	und	Wirtschaftsgüter	
entfallenden	Wertanteile	zu	vermehren	oder	zu	vermindern.	

2.		 Beim	Pächter	ist	der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	des	eigenen	Betriebs	um	
den	 Vergleichswert	 der	 landwirtschaftlichen	 Nutzung	 für	 die	 zugepachteten	 landwirtschaftli-
chen	Flächen	zu	erhöhen.	Besteht	 für	die	 zugepachteten	 landwirtschaftlichen	Flächen	kein	be-
sonderer	Vergleichswert,	 so	 ist	 die	Erhöhung	nach	dem	Hektarwert	 zu	 errechnen,	 der	bei	 der	
Einheitsbewertung	 für	den	eigenen	Betrieb	beim	Vergleichswert	der	 landwirtschaftlichen	Nut-
zung	zugrunde	gelegt	worden	ist.	

3.		 Beim	Verpächter	ist	der	Vergleichswert	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	um	den	Wertanteil	zu	
vermindern,	der	auf	die	verpachteten	landwirtschaftlichen	Flächen	entfällt.	

4.		 Werden	Flächen	mit	Sonderkulturen,	weinbaulicher	Nutzung,	gärtnerischer	Nutzung,	 sonstiger	
land-	und	forstwirtschaftlicher	Nutzung	sowie	Nebenbetriebe,	Abbauland	oder	Geringstland	zu-
gepachtet	 oder	 verpachtet,	 so	 sind	 deren	Werte	 oder	 deren	 nach	 entsprechender	Anwendung	
der	Nummern	2	und	3	ermittelte	Werte	den	Werten	der	in	Nummer	1	Satz	2	genannten	Nutzun-
gen,	Nutzungsteile	oder	sonstigen	Wirtschaftsgüter	im	Fall	der	Zupachtung	hinzuzurechnen	oder	
im	Fall	der	Verpachtung	von	ihnen	abzuziehen.	

5.		 Landwirtschaftlich	genutzte	Flächen	sowie	Flächen	und	Wirtschaftsgüter	der	 in	Nummer	4	be-
zeichneten	Art	eines	Betriebs,	die	bei	der	Einheitsbewertung	nach	§	69	des	Bewertungsgesetzes	
dem	Grundvermögen	zugerechnet	und	mit	dem	gemeinen	Wert	bewertet	worden	sind,	sind	mit	
dem	Wert	anzusetzen,	der	sich	nach	den	Vorschriften	über	die	Bewertung	des	 land-	und	forst-
wirtschaftlichen	Vermögens	ergeben	würde.	Dieser	Wert	ist	nach	dem	Hektarwert	zu	errechnen,	
der	bei	der	Einheitsbewertung	für	den	eigenen	Betrieb	beim	Vergleichswert	der	jeweiligen	Nut-
zung	zugrunde	gelegt	worden	ist	oder	zugrunde	zu	legen	wäre.	

	 		 (5)	Der	Wert	der	Arbeitsleistung	ist	nach	den	folgenden	Nummern	1	bis	5	zu	ermitteln:	
1.		 Der	Wert	der	Arbeitsleistung	beträgt	für	

a)		die	körperliche	Mitarbeit	des	Betriebsinhabers	und	der	im	Betrieb	beschäftigten	Angehörigen	
(§	15	Abgabenordnung)	bei	einem	Ausgangswert	nach	Absatz	4	
aa)		 bis	8	000	Deutsche	Mark	je	8	000	Deutsche	Mark,	
bb)		 über	8	000	Deutsche	Mark	bis	12	000	Deutsche	Mark	je	10	000	Deutsche	Mark,	
cc)		 über	12	000	Deutsche	Mark	bis	25	000	Deutsche	Mark	je	12	000	Deutsche	Mark,	
dd)		 über	25	000	Deutsche	Mark	je	14	000	Deutsche	Mark,		

b)		die	Leitung	des	Betriebs	5	vom	Hundert	des	Ausgangswerts	nach	Absatz	4.	
2.		 Die	Arbeitsleistung	von	Angehörigen	unter	15	und	über	65	Jahren	bleibt	außer	Betracht.	Bei	An-

gehörigen,	die	zu	Beginn	des	Wirtschaftsjahrs	das	15.,	nicht	aber	das	18.	Lebensjahr	vollendet	
haben,	ist	der	Wert	der	Arbeitsleistung	mit	der	Hälfte	des	in	Nummer	1	Buchstabe	a	genannten	
Betrags	anzusetzen.	

3.		 Sind	die	in	den	Nummern	1	und	2	bezeichneten	Personen	nicht	voll	im	Betrieb	beschäftigt,	so	ist	
ein	der	körperlichen	Mitarbeit	entsprechender	Teil	des	nach	Nummer	1	Buchstabe	a	und	Num-
mer	2	maßgebenden	Werts	der	Arbeitsleistung	anzusetzen.	Satz	1	gilt	entsprechend	bei	Minde-
rung	der	Erwerbsfähigkeit.	Für	Angehörige,	mit	denen	Arbeitsverträge	abgeschlossen	sind,	un-
terbleibt	der	Ansatz	des	Werts	der	Arbeitsleistung.	

4.		 Der	Wert	der	körperlichen	Mitarbeit	der	Person,	die	den	Haushalt	führt,	vermindert	sich	für	jede	
im	Haushalt	voll	beköstigte	und	untergebrachte	Person	um	20	vom	Hundert.	

5.		 Der	Wert	der	Arbeitsleistung	des	Betriebsinhabers	und	der	Angehörigen	kann	höchstens	für	die	
nach	Art	 und	Größe	 des	 Betriebs	 angemessene	 Zahl	 von	 Vollarbeitskräften	 angesetzt	werden.	
Entgeltlich	beschäftigte	Vollarbeitskräfte	 sind	entsprechend	der	Dauer	 ihrer	Beschäftigung	auf	
die	 angemessene	Zahl	der	Arbeitskräfte	 anzurechnen.	 Je	Hektar	dürfen	höchstens	0,07	Vollar-
beitskräfte	berücksichtigt	werden.	

	 		 (6)	Pachtzinsen	sind	abziehbar,	soweit	sie	den	auf	die	zugepachteten	Flächen	nach	Absatz	4	Nr.	2	
und	4	entfallenden	Grundbetrag	nicht	übersteigen.	Eingenommene	Pachtzinsen	sind	anzusetzen,	wenn	
sie	zu	den	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	gehören.	
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	 		 (7)	 Der	Nutzungswert	 der	Wohnung	 des	 Betriebsinhabers	 ist	mit	 einem	Achtzehntel	 des	 im	 Ein-

heitswert	besonders	ausgewiesenen	Wohnungswerts	anzusetzen.	Im	Fall	der	Zupachtung	eines	Wohn-
gebäudes	können	die	hierauf	entfallenden	Pachtzinsen	bis	zur	Höhe	von	einem	Achtzehntel	des	Woh-
nungswerts	abgezogen	werden.	

	 		 (8)	In	den	Durchschnittsatzgewinn	nach	den	Absätzen	4	bis	7	sind	auch	Gewinne,	soweit	sie	insge-
samt	3	000	Deutsche	Mark	übersteigen,	einzubeziehen	aus	

1.		 Sonderkulturen,	weinbaulicher	Nutzung,	 gärtnerischer	Nutzung,	 sonstiger	 land-	 und	 forstwirt-
schaftlicher	Nutzung,	Nebenbetrieben,	Abbauland	sowie	Geringstland,	wenn	die	hierfür	nach	den	
Vorschriften	des	Bewertungsgesetzes	ermittelten	Werte	zuzüglich	oder	abzüglich	der	sich	nach	
Absatz	4	Nr.	4	ergebenden	Werte	2	000	Deutsche	Mark	übersteigen,	

2.		 forstwirtschaftlicher	Nutzung,	
3.		 Betriebsvorgängen,	die	bei	der	Feststellung	des	Ausgangswerts	nach	Absatz	4	nicht	berücksich-

tigt	worden	sind,	
4.		 der	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Grund	und	Boden;	hierbei	sind	§	4	Abs.	3	sowie	§	55	ent-

sprechend	anzuwenden.“	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	 I	S.	2601)	hat	Abs.	2	neu	

gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	ist	für	einen	Betrieb	im	Sinne	des	Absatzes	1	der	Gewinn	für	

vier	 aufeinanderfolgende	 Wirtschaftsjahre	 durch	 Betriebsvermögensvergleich	 oder	 durch	 Vergleich	
der	Betriebseinnahmen	mit	den	Betriebsausgaben	zu	ermitteln.	Der	Antrag	ist	bis	zur	Abgabe	der	Steu-
ererklärung,	 jedoch	spätestens	zwölf	Monate	nach	Ablauf	des	ersten	Wirtschaftsjahrs,	auf	das	er	sich	
bezieht,	schriftlich	zu	stellen.	Er	kann	innerhalb	dieser	Frist	zurückgenommen	werden.“	

	 23.12.2001.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 20.	 Dezember	 2001	 (BGBl.	 I	 S.	 3794)	 hat	 in	 Abs.	 3	
Satz	1	Nr.	4	den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	3	Satz	1	Nr.	5	eingefügt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	Satz	2	in	
Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Je	Hektar	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	sind	anzusetzen		

1.		 bei	einem	Hektarwert	bis	300	Deutsche	Mark	400	Deutsche	Mark,	
2.		 bei	einem	Hektarwert	über	300	Deutsche	Mark	bis	500	Deutsche	Mark	600	Deutsche	Mark,	
3.		 bei	einem	Hektarwert	über	500	Deutsche	Mark	bis	1	000	Deutsche	Mark	700	Deutsche	Mark,	
4.		 bei	einem	Hektarwert	über	1	000	Deutsche	Mark	bis	1	500	Deutsche	Mark	800	Deutsche	Mark,	
5.		 bei	einem	Hektarwert	über	1	500	Deutsche	Mark	bis	2	000	Deutsche	Mark	900	Deutsche	Mark,	
6.		 bei	einem	Hektarwert	über	2	000	Deutsche	Mark	1	000	Deutsche	Mark.“	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	3	„1	000	Deutsche	Mark“	durch	„512	Euro“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	6	Satz	1	„3	000	Deutsche	Mark“	durch	„1	534	Euro“	
ersetzt.	

	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 6	
Satz	3	„35	vom	Hundert“	durch	„35	Prozent“	ersetzt.	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	Der	Gewinn	ist	für	einen	Betrieb	der	Land-	und	Forstwirtschaft	nach	den	Absätzen	3	bis	6	zu	
ermitteln,	wenn	

1.		 der	Steuerpflichtige	nicht	auf	Grund	gesetzlicher	Vorschriften	verpflichtet	ist,	Bücher	zu	führen	
und	regelmäßig	Abschlüsse	zu	machen,	und	

2.		 die	selbstbewirtschaftete	Fläche	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	(§	34	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	a	
Bewertungsgesetz)	ohne	Sonderkulturen	(§	52	Bewertungsgesetz)	nicht	20	Hektar	überschreitet	
und	

3.		 die	Tierbestände	insgesamt	50	Vieheinheiten	(Anlage	1	zum	Bewertungsgesetz)	nicht	überstei-
gen	und	

4.		 der	Wert	der	selbstbewirtschafteten	Sondernutzungen	nach	Absatz	5	nicht	mehr	als	2	000	Deut-
sche	Mark	je	Sondernutzung	beträgt.	

	 Der	Gewinn	ist	letztmalig	für	das	Wirtschaftsjahr	nach	Durchschnittssätzen	zu	ermitteln,	das	nach	Be-
kanntgabe	der	Mitteilung	endet,	durch	die	die	Finanzbehörde	auf	den	Beginn	der	Buchführungspflicht	
(§	141	Abs.	2	Abgabenordnung)	oder	den	Wegfall	einer	anderen	Voraussetzung	des	Satzes	1	hingewie-
sen	hat.	
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§	13b69	

	
	 		 (2)	Auf	Antrag	des	Steuerpflichtigen	 ist	 für	einen	Betrieb	 im	Sinne	des	Absatzes	1	der	Gewinn	für	

vier	aufeinander	folgende	Wirtschaftsjahre	nicht	nach	den	Absätzen	3	bis	6	zu	ermitteln.	Wird	der	Ge-
winn	 eines	 dieser	 Wirtschaftsjahre	 durch	 den	 Steuerpflichtigen	 nicht	 durch	 Betriebsvermögensver-
gleich	oder	durch	Vergleich	der	Betriebseinnahmen	mit	den	Betriebsausgaben	ermittelt,	ist	der	Gewinn	
für	den	gesamten	Zeitraum	von	vier	Wirtschaftsjahren	nach	den	Absätzen	3	bis	6	zu	ermitteln.	Der	An-
trag	 ist	 bis	 zur	Abgabe	der	 Steuererklärung,	 jedoch	 spätestens	 zwölf	Monate	nach	Ablauf	 des	 ersten	
Wirtschaftsjahrs,	auf	das	er	sich	bezieht,	schriftlich	zu	stellen.	Er	kann	innerhalb	dieser	Frist	zurückge-
nommen	werden.	

	 		 (3)	Durchschnittssatzgewinn	ist	die	Summe	aus	
1.		 dem	Grundbetrag	(Absatz	4),	
2.		 den	Zuschlägen	für	Sondernutzungen	(Absatz	5),	
3.		 den	nach	Absatz	6	gesondert	zu	ermittelnden	Gewinnen,	
4.		 den	vereinnahmten	Miet-	und	Pachtzinsen,	
5.	 den	 vereinnahmten	 Kapitalerträgen,	 die	 sich	 aus	 Kapitalanlagen	 von	 Veräußerungserlösen	 im	

Sinne	des	Absatzes	6	Satz	1	Nr.	2	ergeben.	
	 Abzusetzen	sind	verausgabte	Pachtzinsen	und	diejenigen	Schuldzinsen	und	dauernden	Lasten,	die	Be-

triebsausgaben	sind.	Die	abzusetzenden	Beträge	dürfen	insgesamt	nicht	zu	einem	Verlust	führen.	
	 		 (4)	Die	Höhe	des	Grundbetrags	richtet	sich	bei	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	ohne	Sonderkultu-

ren	nach	dem	Hektarwert	(§	40	Abs.	1	Satz	3	Bewertungsgesetz)	der	selbstbewirtschafteten	Fläche.	Je	
Hektar	der	landwirtschaftlichen	Nutzung	sind	anzusetzen		

1.		 bei	einem	Hektarwert	bis	300	Deutsche	Mark	205	Euro,	
2.		 bei	einem	Hektarwert	über	300	Deutsche	Mark	bis	500	Deutsche	Mark	307	Euro,	
3.		 bei	einem	Hektarwert	über	500	Deutsche	Mark	bis	1	000	Deutsche	Mark	358	Euro,	
4.		 bei	einem	Hektarwert	über	1	000	Deutsche	Mark	bis	1	500	Deutsche	Mark	410	Euro,	
5.		 bei	einem	Hektarwert	über	1	500	Deutsche	Mark	bis	2	000	Deutsche	Mark	461	Euro,	
6.		 bei	einem	Hektarwert	über	2	000	Deutsche	Mark	512	Euro.	

	 		 (5)	Als	Sondernutzungen	gelten	die	in	§	34	Abs.	2	Nr.	1	Buchstabe	b	bis	e	des	Bewertungsgesetzes	
genannten	Nutzungen,	die	in	§	34	Abs.	2	Nr.	2	des	Bewertungsgesetzes	genannten	Wirtschaftsgüter,	die	
Nebenbetriebe	(§	34	Abs.	2	Nr.	3	Bewertungsgesetz)	und	die	Sonderkulturen	(§	52	Bewertungsgesetz).	
Die	Werte	 der	 Sondernutzungen	 sind	 aus	 den	 jeweils	 zuletzt	 festgestellten	 Einheitswerten	 oder	 den	
nach	 §	 125	 des	 Bewertungsgesetzes	 ermittelten	 Ersatzwirtschaftswerten	 abzuleiten.	 Bei	 Sondernut-
zungen,	deren	Werte	jeweils	500	Deutsche	Mark	übersteigen,	ist	für	jede	Sondernutzung	ein	Zuschlag	
von	512	Euro	zu	machen.	Satz	3	ist	bei	der	forstwirtschaftlichen	Nutzung	nicht	anzuwenden.	

	 		 (6)	In	den	Durchschnittssatzgewinn	sind	über	die	nach	den	Absätzen	4	und	5	zu	ermittelnden	Be-
träge	hinaus	auch	Gewinne,	soweit	sie	insgesamt	1	534	Euro	übersteigen,	einzubeziehen	aus	

1.		 der	forstwirtschaftlichen	Nutzung,	
2.		 der	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Grund	und	Boden	und	Gebäuden	sowie	der	im	Zusammen-

hang	mit	einer	Betriebsumstellung	stehenden	Veräußerung	oder	Entnahme	von	Wirtschaftsgü-
tern	des	übrigen	Anlagevermögens,	

3.		 Dienstleistungen	 und	 vergleichbaren	 Tätigkeiten,	 sofern	 diese	 dem	 Bereich	 der	 Land-	 und	
Forstwirtschaft	 zugerechnet	 und	 nicht	 für	 andere	 Betriebe	 der	 Land-	 und	 Forstwirtschaft	 er-
bracht	werden,	

4.		 der	Auflösung	von	Rücklagen	nach	§	6c	und	von	Rücklagen	für	Ersatzbeschaffung.	
	 Bei	der	Ermittlung	der	Gewinne	nach	den	Nummern	1	und	2	ist	§	4	Abs.	3	entsprechend	anzuwenden.	

Der	Gewinn	aus	den	in	Nummer	3	genannten	Tätigkeiten	beträgt	35	Prozent	der	Einnahmen.“	
	 01.01.2017.—Artikel	4	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	in	Abs.	3	Satz	6	„Ab-

satz	7	und	8“	durch	„Absatz	8“	ersetzt.	
		69		 QUELLE	
	 01.01.2025.—Artikel	5	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	Die	Vorschrift	wird	lauten:	
	 	„§	13b	Gemeinschaftliche	Tierhaltung	
	 		 (1)	 Zu	 den	 Einkünften	 aus	 Land-	 und	 Forstwirtschaft	 gehören	 auch	 die	 Einkünfte	 aus	 landwirt-

schaftlicher	 Tierzucht	 und	 Tierhaltung	 von	 Genossenschaften	 (§	 1	 Absatz	 1	 Nummer	 2	 des	 Körper-
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§	14	Veräußerung	des	Betriebs	
(1)	Zu	den	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	gehören	auch	Gewinne,	die	bei	der	Veräu-

ßerung	eines	 land-	oder	 forstwirtschaftlichen	Betriebs	oder	Teilbetriebs	oder	 eines	Anteils	 an	ei-
nem	 land-	und	 forstwirtschaftlichen	Betriebsvermögen	erzielt	werden.	§	16	gilt	entsprechend	mit	
der	Maßgabe,	daß	der	Freibetrag	nach	§	16	Abs.	4	nicht	zu	gewähren	ist,	wenn	der	Freibetrag	nach	
§	14a	Abs.	1	gewährt	wird.	

	
schaftsteuergesetzes),	von	Gesellschaften,	bei	denen	die	Gesellschafter	als	Mitunternehmer	 (§	15	Ab-
satz	1	Satz	1	Nummer	2)	anzusehen	sind,	oder	von	Vereinen	(§	1	Absatz	1	Nummer	5	des	Körperschaft-
steuergesetzes),	wenn	

1.		 alle	Gesellschafter	oder	Mitglieder	
a)		 Inhaber	eines	Betriebs	der	Land-	und	Forstwirtschaft	mit	selbst	bewirtschafteten	regelmäßig	

landwirtschaftlich	genutzten	Flächen	sind,	
b)		nach	dem	Gesamtbild	der	Verhältnisse	hauptberuflich	Land-	und	Forstwirte	sind,	
c)		 Landwirte	 im	Sinne	des	 §	1	Absatz	2	des	Gesetzes	über	die	Alterssicherung	der	Landwirte	

sind	und	dies	durch	eine	Bescheinigung	der	jeweiligen	Sozialversicherungsträger	nachgewie-
sen	wird	und	

d)		die	 sich	 nach	 §	 13	Absatz	 1	Nummer	1	 Satz	 2	 für	 sie	 ergebende	Möglichkeit	 zur	 landwirt-
schaftlichen	Tiererzeugung	oder	Tierhaltung	in	Vieheinheiten	ganz	oder	teilweise	auf	die	Ge-
nossenschaft,	die	Gesellschaft	oder	den	Verein	übertragen	haben;	

2.		 die	Anzahl	der	von	der	Genossenschaft,	der	Gesellschaft	oder	dem	Verein	im	Wirtschaftsjahr	er-
zeugten	oder	gehaltenen	Vieheinheiten	keine	der	nachfolgenden	Grenzen	nachhaltig	überschrei-
tet:	
a)		die	Summe	der	sich	nach	Nummer	1	Buchstabe	d	ergebenden	Vieheinheiten	und	
b)		die	Summe	der	Vieheinheiten,	die	sich	nach	§	13	Absatz	1	Nummer	1	Satz	2	auf	der	Grundlage	

der	Summe	der	von	den	Gesellschaftern	oder	Mitgliedern	regelmäßig	 landwirtschaftlich	ge-
nutzten	Flächen	ergibt;	

3.		 die	Betriebe	der	Gesellschafter	oder	Mitglieder	nicht	mehr	als	40	Kilometer	von	der	Produkti-
onsstätte	der	Genossenschaft,	der	Gesellschaft	oder	des	Vereins	entfernt	liegen.	

	 Die	 Voraussetzungen	 des	 Satzes	 1	 Nummer	 1	 Buchstabe	 c	 gelten	 als	 erfüllt,	 wenn	 hauptberufliche	
Landwirte	(Nummer	1	Buchstabe	b)	nicht	die	Voraussetzungen	des	§	1	Absatz	2	des	Gesetzes	über	die	
Alterssicherung	der	Landwirte	erfüllen,	weil	sie	im	Inland	in	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	ver-
sicherungspflichtig	sind	oder	auf	sie	das	Recht	der	sozialen	Sicherheit	eines	anderen	Mitgliedstaats	der	
Europäischen	Union	anzuwenden	 ist	und	dies	durch	eine	Bescheinigung	des	zuständigen	Sozialversi-
cherungsträgers	nachgewiesen	wird;	entsprechendes	gilt	für	die	Schweiz	oder	einen	Staat,	auf	den	das	
Abkommen	 über	 den	 Europäischen	Wirtschaftsraum	 anzuwenden	 ist.	 Die	 Voraussetzungen	 des	 Sat-
zes	1	Nummer	1	Buchstabe	d	und	des	Satzes	1	Nummer	2	sind	durch	besondere,	laufend	und	zeitnah	zu	
führende	Verzeichnisse	nachzuweisen.	

	 		 (2)	Der	Anwendung	des	Absatzes	1	steht	es	nicht	entgegen,	wenn	die	dort	bezeichneten	Genossen-
schaften,	Gesellschaften	oder	Vereine	die	Tiererzeugung	oder	Tierhaltung	ohne	regelmäßig	 landwirt-
schaftlich	genutzte	Flächen	betreiben.	

	 		 (3)	Von	den	in	Absatz	1	bezeichneten	Genossenschaften,	Gesellschaften	oder	Vereinen	regelmäßig	
landwirtschaftlich	genutzte	Flächen	sind	bei	der	Ermittlung	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	maß-
gebenden	Grenzen	wie	Flächen	von	Gesellschaftern	oder	Mitgliedern	zu	behandeln,	die	ihre	Möglichkeit	
zur	 landwirtschaftlichen	Tiererzeugung	 oder	Tierhaltung	 im	 Sinne	des	Absatzes	 1	 Satz	 1	Nummer	1	
Buchstabe	d	auf	die	Genossenschaft,	die	Gesellschaft	oder	den	Verein	übertragen	haben.	

	 		 (4)	Bei	dem	einzelnen	Gesellschafter	oder	Mitglied	der	in	Absatz	1	bezeichneten	Genossenschaften,	
Gesellschaften	oder	Vereine	ist	§	13	Absatz	1	Nummer	1	Satz	2	mit	der	Maßgabe	anzuwenden,	dass	die	
in	seinem	Betrieb	erzeugten	oder	gehaltenen	Vieheinheiten	mit	den	Vieheinheiten	zusammenzurech-
nen	sind,	die	im	Rahmen	der	nach	Absatz	1	Satz	1	Nummer	1	Buchstabe	d	übertragenen	Möglichkeiten	
erzeugt	oder	gehalten	werden.	

	 		 (5)	Die	Vorschriften	des	§	241	Absatz	2	bis	5	des	Bewertungsgesetzes	sind	entsprechend	anzuwen-
den.“	
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(2)	 Wird	 ein	 land-	 und	 forstwirtschaftlicher	 Betrieb	 durch	 die	 Entnahme,	 Überführung	 oder	
Übertragung	von	Flächen	verkleinert	und	verbleibt	mindestens	eine	Fläche,	die	der	Erzeugung	von	
Pflanzen	oder	Tieren	im	Sinne	des	§	13	Absatz	1	zu	dienen	bestimmt	ist,	liegt	unabhängig	von	der	
Größe	dieser	Fläche	keine	Betriebsaufgabe	vor.	§	16	Absatz	3b	bleibt	unberührt.	
(3)	Werden	im	Rahmen	der	Aufgabe	des	Betriebs	einer	land-	und	forstwirtschaftlichen	Mitunter-

nehmerschaft	Grundstücke	an	den	einzelnen	Mitunternehmer	übertragen	oder	scheidet	ein	Mitun-
ternehmer	unter	Mitnahme	eintelner	Grundstücke	aus	einer	Mitunternehmerschaft	aus,	gelten	diese	
unabhängig	von	ihrer	Größe	auch	bei	fortgeführter	oder	erstmaliger	Verpachtung	bis	zu	einer	Ver-
äußerung	 oder	 Entnahme	 bei	 diesem	weiterhin	 als	 Betriebsvermögen.	Dies	 gilt	 entsprechend	 für	
Grundstücke	des	einelnen	Mitunternehmers.	Die	Sätze	1	und	2	sind	nur	anzuwenden,	wenn	mindes-
tens	eine	übertragene	oder	aus	dem	Sonderbetriebsvermögen	überführte	Fläche	der	Erzeugung	von	
Pflanzen	oder	Tieren	im	Sinne	des	§	13	Absatz	1	zu	dienen	bestimmt	ist.	Für	den	übernehmenden	
Mitunternehmer	gilt	§	16	Absatz	3b	entsprechend.70	
	
§	14a	Vergünstigungen	bei	der	Veräußerung	bestimmter	land-	und	forstwirtschaftlicher		
Betriebe	
(1)	Veräußert	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	30.	Juni	1970	und	vor	dem	1.	Januar	2001	seinen	

land-	 und	 forstwirtschaftlichen	 Betrieb	 im	 ganzen,	 so	 wird	 auf	 Antrag	 der	 Veräußerungsgewinn	
(§	16	 Abs.	 2)	 nur	 insoweit	 zur	 Einkommensteuer	 herangezogen,	 als	 er	 den	 Betrag	 von	 150	000	
Deutsche	Mark	übersteigt,	wenn	
1.		der	 für	 den	 Zeitpunkt	 der	 Veräußerung	maßgebende	Wirtschaftswert	 (§	 46	Bewertungsge-
setz)	des	Betriebs	40	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigt,	

2.		die	Einkünfte	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	bis	7	in	den	dem	Ver-
anlagungszeitraum	 der	 Veräußerung	 vorangegangenen	 beiden	 Veranlagungszeiträumen	 je-
weils	den	Betrag	von	35	000	Deutsche	Mark	nicht	überstiegen	haben.	Bei	Ehegatten,	die	nicht	
dauernd	getrennt	leben,	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Einkünfte	beider	Ehegatten	zu-
sammen	jeweils	70	000	Deutsche	Mark	nicht	überstiegen	haben.	

	
		70		 ÄNDERUNGEN	
	 22.05.1965.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	14.	Mai	1965	(BGBl.	I	S.	377)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zu	den	Einkünften	aus	Land-	und	Forstwirtschaft	gehören	auch	Gewinne,	die	bei	der	Veräuße-

rung	oder	Aufgabe	eines	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebs	oder	Teilbetriebs	erzielt	werden.	Ver-
äußerungsgewinn	ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	
den	Wert	des	Betriebsvermögens	übersteigt,	der	nach	§	4	Abs.	1	 für	den	Zeitpunkt	der	Veräußerung	
ermittelt	wird.	

	 		 (2)	Die	Steuerpflicht	tritt	nur	ein,	wenn	der	Veräußerungsgewinn	bei	der	Veräußerung	des	ganzen	
Betriebs	den	Betrag	von	10	000	Deutsche	Mark	und	bei	Veräußerung	eines	Teilbetriebs	den	entspre-
chenden	Teil	von	10	000	Deutsche	Mark	übersteigt.	

	 		 (3)	Die	Einkommensteuer	vom	Veräußerungsgewinn	wird	auf	Antrag	ermäßigt	oder	erlassen,	wenn	
der	Steuerpflichtige	den	veräußerten	Betrieb	oder	Teilbetrieb	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	vor	der	
Veräußerung	erworben	und	infolge	des	Erwerbs	Erbschaftsteuer	entrichtet	hat.“	

	 15.08.1971.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	10.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	
Satz	2	lautete:	„§	16	Abs.	1	Ziff.	1	letzter	Halbsatz	und	Abs.	2	bis	5	gelten	entsprechend.“	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	in	Satz	2	„bis	5“	
durch	„bis	4“	ersetzt.	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	23	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Satz	2	neu	gefasst.	
Satz	2	lautete:	„§	16	Abs.	1	Nr.	1	letzter	Halbsatz	und	Abs.	2	bis	4	gilt	mit	der	Maßgabe	entsprechend,	
daß	der	Freibetrag	nach	§	16	Abs.	4	nicht	zu	gewähren	ist,	wenn	der	Freibetrag	nach	§	14a	Abs.	1	ge-
währt	wird.“	

	 29.12.2020.—Artikel	1	Nr.	8	 lit.	 b	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	2020	 (BGBl.	 I	 S.	3096)	hat	Abs.	2	
und	3	eingefügt.	
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Ist	im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	ein	nach	Nummer	1	maßgebender	Wirtschaftswert	nicht	festge-
stellt	oder	sind	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	die	Voraussetzungen	für	eine	Wertfortschreibung	erfüllt,	so	
ist	der	Wert	maßgebend,	der	sich	für	den	Zeitpunkt	der	Veräußerung	als	Wirtschaftswert	ergeben	
würde.	
(2)	Der	Anwendung	des	Absatzes	1	und	des	§	34	Abs.	1	steht	nicht	entgegen,	wenn	die	zum	land-	

und	 forstwirtschaftlichen	Vermögen	gehörenden	Gebäude	mit	dem	dazugehörigen	Grund	und	Bo-
den	nicht	mitveräußert	werden.	 In	diesem	Fall	gelten	die	Gebäude	mit	dem	dazugehörigen	Grund	
und	Boden	 als	 entnommen.	Der	 Freibetrag	 kommt	 auch	 dann	 in	Betracht,	wenn	 zum	Betrieb	 ein	
forstwirtschaftlicher	Teilbetrieb	gehört	und	dieser	nicht	mitveräußert,	sondern	als	eigenständiger	
Betrieb	vom	Steuerpflichtigen	fortgeführt	wird.	In	diesem	Falle	ermäßigt	sich	der	Freibetrag	auf	den	
Teil,	der	dem	Verhältnis	des	tatsächlich	entstandenen	Veräußerungsgewinns	zu	dem	bei	einer	Ver-
äußerung	 des	 ganzen	 land-	 und	 forstwirtschaftlichen	 Betriebs	 erzielbaren	 Veräußerungsgewinn	
entspricht.	
(3)	Als	Veräußerung	gilt	auch	die	Aufgabe	des	Betriebs,	wenn	
1.		die	Voraussetzungen	des	Absatzes	1	erfüllt	sind	und	
2.		der	Steuerpflichtige	seinen	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	zum	Zwecke	der	Struktur-
verbesserung	 abgegeben	 hat	 und	 dies	 durch	 eine	 Bescheinigung	 der	 nach	 Landesrecht	 zu-
ständigen	Stelle	nachweist.	

§	16	Abs.	3	Satz	4	und	5	gilt	entsprechend.	
(4)	Veräußert	oder	entnimmt	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	31.	Dezember	1979	und	vor	dem	

1.	Januar	2006	Teile	des	zu	einem	 land-	und	 forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	
Bodens,	so	wird	der	bei	der	Veräußerung	oder	der	Entnahme	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	
insoweit	zur	Einkommensteuer	herangezogen,	als	er	den	Betrag	von	61	800	Euro	übersteigt.	Satz	1	
ist	nur	anzuwenden,	wenn	
1.		der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	oder	der	Grund	und	Boden	 in-
nerhalb	von	12	Monaten	nach	der	Veräußerung	oder	Entnahme	in	sachlichem	Zusammenhang	
mit	 der	Hoferbfolge	 oder	Hofübernahme	 zur	 Abfindung	weichender	 Erben	 verwendet	wird	
und	

2.		das	Einkommen	des	Steuerpflichtigen	ohne	Berücksichtigung	des	Gewinns	aus	der	Veräuße-
rung	 oder	 Entnahme	 und	 des	 Freibetrags	 in	 dem	dem	Veranlagungszeitraum	der	 Veräuße-
rung	 oder	 Entnahme	 vorangegangenen	 Veranlagungszeitraum	 den	 Betrag	 von	 18	000	 Euro	
nicht	überstiegen	hat;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	
erhöht	sich	der	Betrag	von	18	000	Euro	auf	36	000	Euro.	

Übersteigt	das	Einkommen	den	Betrag	von	18	000	Euro,	so	vermindert	sich	der	Betrag	von	61	800	
Euro	nach	Satz	1	 je	angefangene	250	Euro	des	übersteigenden	Einkommens	um	10	300	Euro;	bei	
Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden	und	deren	Einkommen	den	Betrag	
von	36	000	Euro	übersteigt,	vermindert	sich	der	Betrag	von	61	800	Euro	nach	Satz	1	je	angefange-
nen	500	Euro	des	übersteigenden	Einkommens	um	10	300	Euro.	Werden	mehrere	weichende	Erben	
abgefunden,	 so	 kann	 der	 Freibetrag	mehrmals,	 jedoch	 insgesamt	 nur	 einmal	 je	weichender	 Erbe	
geltend	gemacht	werden,	auch	wenn	die	Abfindung	in	mehreren	Schritten	oder	durch	mehrere	In-
haber	des	Betriebs	vorgenommen	wird.	Weichender	Erbe	ist,	wer	gesetzlicher	Erbe	eines	Inhabers	
eines	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betriebs	ist	oder	bei	gesetzlicher	Erbfolge	wäre,	aber	nicht	zur	
Übernahme	des	Betriebs	berufen	ist;	eine	Stellung	als	Mitunternehmer	des	Betriebs	bis	zur	Ausei-
nandersetzung	 steht	 einer	 Behandlung	 als	weichender	 Erbe	 nicht	 entgegen,	wenn	 sich	 die	 Erben	
innerhalb	von	zwei	Jahren	nach	dem	Erbfall	auseinandersetzen.	Ist	ein	zur	Übernahme	des	Betriebs	
berufener	Miterbe	noch	minderjährig,	beginnt	die	Frist	von	zwei	Jahren	mit	Eintritt	der	Volljährig-
keit.	
(5)	Veräußert	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	31.	Dezember	1985	und	vor	dem	1.	 Januar	2001	

Teile	des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bodens,	so	wird	
der	bei	der	Veräußerung	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	 insoweit	zur	Einkommensteuer	her-
angezogen,	als	er	den	Betrag	von	90	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	wenn	
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1.		der	Steuerpflichtige	den	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	zur	Tilgung	
von	Schulden	verwendet,	die	zu	dem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehören	und	vor	
dem	1.	Juli	1985	bestanden	haben,	und	

2.		die	Voraussetzungen	des	Absatzes	4	Satz	2	Nr.	2	erfüllt	sind.	
Übersteigt	das	Einkommen	den	Betrag	von	35	000	Deutsche	Mark,	 so	vermindert	 sich	der	Betrag	
von	90	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	500	Deutsche	Mark	des	übersteigen-
den	Einkommens	um	15	000	Deutsche	Mark;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	ver-
anlagt	werden	 und	 bei	 denen	 das	 Einkommen	 den	Betrag	 von	 70	000	Deutsche	Mark	 übersteigt,	
vermindert	 sich	 der	 Betrag	 von	 90	000	 Deutsche	Mark	 nach	 Satz	 1	 für	 jede	 angefangenen	 1	000	
Deutsche	 Mark	 des	 übersteigenden	 Einkommens	 um	 15	000	 Deutsche	 Mark.	 Der	 Freibetrag	 von	
höchstens	90	000	Deutsche	Mark	wird	für	alle	Veräußerungen	im	Sinne	des	Satzes	1	insgesamt	nur	
einmal	gewährt.	
(6)	 Verwendet	 der	 Steuerpflichtige	 den	 Veräußerungspreis	 oder	 entnimmt	 er	 den	 Grund	 und	

Boden	nur	zum	Teil	zu	den	in	den	Absätzen	4	und	5	angegebenen	Zwecken,	so	ist	nur	der	entspre-
chende	Teil	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	oder	Entnahme	steuerfrei.	
(7)	Auf	die	Freibeträge	nach	Absatz	4	in	dieser	Fassung	sind	die	Freibeträge,	die	nach	Absatz	4	in	

den	vor	dem	1.	Januar	1986	geltenden	Fassungen	gewährt	worden	sind,	anzurechnen.71	

	
		71		 QUELLE	
	 15.08.1971.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	10.	August	1971	(BGBl.	I	S.	1266)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 21.07.1974.—Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	1974	(BGBl.	I	S.	1489)	hat	in	Abs.	1	

Satz	1	„1974“	durch	„1977“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	Satz	1	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		der	 für	 den	 Zeitpunkt	 der	Veräußerung	maßgebende	Einheitswert	 des	Betriebs,	 der	 nach	 den	
Wertverhältnissen	vom	1.	Januar	1935	festgestellt	worden	ist,	25	000	Deutsche	Mark	nicht	über-
steigt;	bei	Veräußerungen	nach	dem	31.	Dezember	1970	ist	das	Einheitswertanpassungsgesetz	
vom	22.	Juli	1970	(Bundesgesetzbl.	I	S.	1118)	zu	berücksichtigen;“.	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Absatz	1	mit	Ausnahme	der	Ziffern	1	und	2	gilt	entsprechend,	wenn	nur	ein	Teil	des	zu	einem	

land-	und	forstwirtschaftlichem	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bodens	veräußert	wird	und	der	Veräu-
ßerungspreis	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	der	Veräußerung	zur	Tilgung	von	Schulden	des	land-	
und	forstwirtschaftlichen	Betriebs	oder	zur	Abfindung	weichender	Erben	verwendet	wird.	Der	Freibe-
trag	 von	 60	000	 Deutsche	 Mark	 wird	 für	 alle	 Veräußerungen	 im	 Sinne	 des	 Satzes	 1,	 die	 nach	 dem	
30.	Juni	1970	und	vor	dem	1.	Januar	1974	erfolgen,	insgesamt	nur	einmal	gewährt.“	

	 Artikel	1	Nr.	2	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 11.08.1974.—Artikel	 1	Nr.	 25	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	5.	August	 1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 in	Abs.	 1	

Satz	1	Nr.	2	„Abs.	3	Ziff.	2“	durch	„Abs.	3	Nr.	2“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„den	vor	dem	1.	Januar	1974	geltenden	Fassun-

gen“	durch	„der	vor	dem	1.	Januar	1975	geltenden	Fassung“	ersetzt.	
	 21.08.1977.—Artikel	3	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	August	1977	(BGBl.	 I	S.	1586)	hat	 in	Abs.	1	Satz	1	

„1977“	durch	„1979“	ersetzt.	
	 29.06.1980.—Artikel	1	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	1980	(BGBl.	I	S.	732)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

„1979“	durch	„1986“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	3	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	4	lit.	c	und	d	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	neu	gefasst.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
	 		 „(4)	Veräußert	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	31.	Dezember	1973	und	vor	dem	1.	Januar	1977	Teile	

des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bodens,	so	wird	der	bei	
der	Veräußerung	 entstehende	Gewinn	 auf	Antrag	nur	 insoweit	 zur	Einkommensteuer	herangezogen,	
als	er	den	Betrag	von	60	000	Deutsche	Mark	übersteigt.	Satz	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	

1.		 der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	
der	Veräußerung	
a)		zur	Abfindung	weichender	Erben	oder	
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b)		zur	 Tilgung	 von	 Schulden,	 die	 zu	 dem	 land-	 und	 forstwirtschaftlichen	 Betrag	 gehören	 und	

nicht	im	Zusammenhang	mit	der	Veräußerung	stehen,	
verwendet	wird	und	

2.		 das	Einkommen	des	Steuerpflichtigen	ohne	Berücksichtigung	des	Freibetrags	in	dem	dem	Veran-
lagungszeitraum	 der	 Veräußerung	 vorangegangenen	 Veranlagungszeitraum	 den	 Betrag	 von	
24	000	Deutsche	Mark	nicht	überstiegen	hat;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	
veranlagt	werden,	erhöht	sich	der	Betrag	von	24	000	Deutsche	Mark	auf	48	000	Deutsche	Mark.	

	 Verwendet	der	Steuerpflichtige	den	Veräußerungspreis	nur	zu	einem	Teil	zu	den	in	Satz	2	Nr.	1	ange-
gebenen	begünstigten	Zwecken,	so	ist	nur	der	Teil	des	Veräußerungsgewinns	steuerfrei,	der	dem	Ver-
hältnis	entspricht,	 in	dem	der	für	die	begünstigten	Zwecke	verwendete	Teil	des	Veräußerungspreises	
zu	dem	gesamten	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	steht.	

	 		 (5)	Für	alle	Veräußerungen	 im	Sinne	des	Absatzes	4	 in	dieser	und	 in	der	vor	dem	1.	 Januar	1974	
geltenden	 Fassung	 wird	 dem	 Steuerpflichtigen	 insgesamt	 nur	 einmal	 ein	 Freibetrag	 von	 höchstens	
6	000	Deutsche	Mark	gewährt.“	

	 29.12.1983.—Artikel	5	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	1	„Einheitswert“	durch	„Wirtschaftswert	(§	46	des	Bewertungsgesetzes)“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	1	„12	000	Deutsche	Mark“	durch	
„18	000	Deutsche	Mark“	und	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	2	„24	000	Deutsche	Mark“	durch	„36	Deutsche	
Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	5	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	2	jeweils	„Einheitswert“	durch	„Wirtschafts-
wert“	ersetzt.	

	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	Nr.	2	„nach	Maßgabe	des	§	41	Abs.	1	Buchstabe	c	des	Gesetzes	über	eine	Altershilfe	für	Landwirte	
abgegeben	hat	und	dies	durch	eine	Bescheinigung	der	zuständigen	Alterskasse“	durch	„abgegeben	hat	
und	dies	durch	eine	Bescheinigung	der	nach	Landesrecht	zuständigen	Stelle“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	b	„und“	am	Ende	
durch	„oder“	ersetzt	und	Abs.	4	Satz	2	Nr.	1	Buchstabe	c	eingefügt.	

	 Artikel	3	Nr.	12	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	„des	Veräußerungs-	oder	Ent-
nahmegewinns	und“	nach	„Berücksichtigung“	eingefügt.	

	 25.12.1985.—Artikel	7	Nr.	5	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	in	Abs.	1	
Satz	 1	 „1986“	 durch	 „1992“	 und	 „60	000	 Deutsche	 Mark“	 durch	 „90	000	 Deutsche	 Mark“,	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	 Nr.	 1	 „30	000	 Deutsche	 Mark“	 durch	 „40	000	 Deutsche	 Mark“,	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 2	 Satz	 1	
„18	000	Deutsche	Mark“	 durch	 „24	000	Deutsche	Mark“	 sowie	 in	 Abs.	 1	 Satz	 1	Nr.	 2	 Satz	 2	 „36	000	
Deutsche	Mark“	durch	„48	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	und	5	neu	gefasst.	Abs.	4	und	5	lauteten:	
	 		 „(4)	 Veräußert	 oder	 entnimmt	 ein	 Steuerpflichtiger	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1979	 und	 vor	 dem	

1.	Januar	1986	Teile	des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bo-
dens,	so	wird	der	bei	der	Veräußerung	oder	der	Entnahme	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	 inso-
weit	 zur	 Einkommensteuer	 herangezogen,	 als	 er	 den	 Betrag	 von	 60	000	 Deutsche	 Mark	 übersteigt.	
Satz	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	

1.		 der	Steuerpflichtige	
a)		den	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	 innerhalb	von	zwölf	Monaten	

nach	der	Veräußerung	zur	Abfindung	weichender	Erben	verwendet	oder	
b)		den	entnommenen	Grund	und	Boden	 innerhalb	von	 zwölf	Monaten	nach	der	Entnahme	 im	

Wege	der	vorweggenommenen	Erbfolge	oder	zur	Abfindung	weichender	Erben	diesen	über-
eignet	oder	

c)	 Grund	und	Boden,	den	er	als	weichender	Erbe	im	Wege	der	Erbfolge	erhalten	hat,	entnimmt	
und	

2.		 das	Einkommen	des	Steuerpflichtigen	ohne	Berücksichtigung	des	Veräußerungs-	oder	Entnah-
megewinns	und	des	Freibetrags	 in	dem	dem	Veranlagungszeitraum	der	Veräußerung	oder	der	
Entnahme	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	den	Betrag	von	24	000	Deutsche	Mark	nicht	
überstiegen	hat;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	erhöht	sich	
der	Betrag	von	24	000	Deutsche	Mark	auf	48	000	Deutsche	Mark.	
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	 Verwendet	der	Steuerpflichtige	den	Veräußerungspreis	oder	entnimmt	er	den	Grund	und	Boden	nur	zu	

einem	Teil	zu	den	in	Satz	2	Nr.	1	angegebenen	begünstigten	Zwecken,	so	ist	nur	der	entsprechende	Teil	
des	Veräußerungs-	oder	Entnahmegewinns	steuerfrei.	

	 		 (5)	Der	Freibetrag	von	60	000	Deutsche	Mark	wird	dem	Steuerpflichtigen	 für	alle	Veräußerungen	
und	Entnahmen	nach	Absatz	4	in	dieser	Fassung	und	für	alle	Veräußerungen	zur	Abfindung	weichen-
der	Erben	nach	Absatz	4	in	den	vor	dem	1.	Januar	1977	geltenden	Fassungen	insgesamt	nur	einmal	ge-
währt.“	

	 Artikel	7	Nr.	5	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	7	eingefügt.	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	15.	Mai	1986	(BGBl.	I	S.	730)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„60	000	

Deutsche	Mark“	durch	„120	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	18	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	 Juli	1988	(BGBl.	 I	S.	1093)	hat	Abs.	4	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„1989“	durch	„1993“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	18	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	Satz	2	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	15	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	 I	S.	297)	hat	 in	Abs.	1	

Satz	1	und	Abs.	4	Satz	1	jeweils	„1992“	durch	„1996“,	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	1	und	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	
und	Satz	3	jeweils	„24	000	Deutsche	Mark“	durch	„27	000	Deutsche	Mark“	sowie	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	
Satz	2	und	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	und	Satz	3	jeweils	„48	000	Deutsche	Mark“	durch	„54	000	Deutsche	Mark“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	4	und	5	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	Satz	1	„1993“	durch	„1996“	sowie	in	Abs.	5	Satz	2	

„24	000	Deutsche	Mark“	 durch	 „27	000	Deutsche	Mark“	 und	 „48	000	Deutsche	Mark“	 durch	 „54	000	
Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 18.09.1993.—Artikel	1	Nr.	 7	des	Gesetzes	vom	13.	 September	1993	 (BGBl.	 I	 S.	 1569)	hat	Abs.	 4	neu	
gefasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	 Veräußert	 oder	 entnimmt	 ein	 Steuerpflichtiger	 nach	 dem	 31.	 Dezember	 1979	 und	 vor	 dem	
1.	Januar	1996	Teile	des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bo-
dens,	so	wird	der	bei	der	Veräußerung	oder	der	Entnahme	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	 inso-
weit	 zur	 Einkommensteuer	 herangezogen,	 als	 er	 den	Betrag	 von	 120	000	Deutsche	Mark	 übersteigt.	
Satz	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	

1.		 der	Steuerpflichtige	
a)		den	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	oder	den	entnommenen	Grund	

und	Boden	innerhalb	von	12	Monaten	nach	der	Veräußerung	oder	Entnahme	in	sachlichem	
Zusammenhang	 mit	 der	 Hoferbfolge	 der	 Hofübernahme	 zur	 Abfindung	 weichender	 Erben	
verwendet	
oder	

b)		Grund	und	Boden,	den	er	zur	Abfindung	als	weichender	Erbe	im	Wege	der	Erbfolge	erhalten	
hat,	entnimmt	und	

2.		 das	Einkommen	des	Steuerpflichtigen	ohne	Berücksichtigung	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	
oder	Entnahme	und	des	Freibetrags	 in	dem	dem	Veranlagungszeitraum	der	Veräußerung	oder	
Entnahme	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	den	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark	nicht	
überstiegen	hat;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	erhöht	sich	
der	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark	auf	54	000	Deutsche	Mark.	

	 Übersteigt	das	Einkommen	den	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark,	so	vermindert	sich	der	Betrag	von	
120	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	500	Deutsche	Mark	des	übersteigenden	Ein-
kommens	um	20	000	Deutsche	Mark;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	wer-
den	und	deren	Einkommen	den	Betrag	von	54	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	vermindert	sich	der	Be-
trag	von	120	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	1	000	Deutsche	Mark	des	überstei-
genden	 Einkommens	 um	 20	000	 Deutsche	Mark.	Werden	mehrere	weichende	 Erben	 abgefunden,	 so	
kann	der	Freibetrag	mehrmals,	jedoch	insgesamt	nur	einmal	je	weichender	Erbe	geltend	gemacht	wer-
den,	 auch	wenn	 die	 Abfindung	 in	mehreren	 Schritten	 oder	 durch	mehrere	 Eigentümer	 des	 Betriebs	
vorgenommen	wird.	Weichender	 Erbe	 ist,	 wer	 gesetzlicher	 Erbe	 eines	 Eigentümers	 eines	 land-	 und	
forstwirtschaftlichen	Betriebs	 ist	 oder	bei	 gesetzlicher	Erbfolge	wäre,	 aber	nicht	 zur	Übernahme	des	
Betriebs	berufen	ist.“	
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	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	Satz	3	in	

Abs.	2	aufgehoben.	Satz	3	 lautete:	„Der	Entnahmegewinn	bleibt	außer	Ansatz,	soweit	er	auf	die	Woh-
nung	(§	13	Abs.	2	Nr.	2)	und	den	dazugehörigen	Grund	und	Boden	entfällt,	wenn	der	Steuerpflichtige	im	
Anschluß	an	die	Veräußerung	des	Betriebs	die	Wohnung	mindestens	zwei	Jahre	selbst	bewohnt	und	in	
dieser	Zeit	nicht	veräußert.“	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	6	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	20	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Veräußert	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	30.	Juni	1970	und	vor	dem	
1.	Januar	1996	seinen	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	im	ganzen,	so	wird	auf	Antrag	der	Veräu-
ßerungsgewinn	(§	16	Abs.	2)	nur	insoweit	zur	Einkommensteuer	herangezogen,	als	er	den	Betrag	von	
90	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	wenn	

1.		 der	für	den	Zeitpunkt	der	Veräußerung	maßgebende	Wirtschaftswert	(§	46	des	Bewertungsge-
setzes)	des	Betriebs	40	000	Deutsche	Mark	nicht	übersteigt,	

2.		 die	Einkünfte	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	2	bis	7	in	den	dem	Veranlagungs-
zeitraum	 der	 Veräußerung	 vorangegangenen	 beiden	 Veranlagungszeiträumen	 jeweils	 den	 Be-
trag	von	27	000	Deutsche	Mark	nicht	überstiegen	haben.	Bei	Ehegatten,	die	nicht	dauernd	ge-
trennt	leben,	gilt	Satz	1	mit	der	Maßgabe,	daß	die	Einkünfte	beider	Ehegatten	zusammen	jeweils	
54	000	Deutsche	Mark	nicht	überstiegen	haben.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	3	 in	Abs.	4	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	bis	3	
lauteten:	„Veräußert	oder	entnimmt	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	31.	Dezember	1979	und	vor	dem	
1.	Januar	1996	Teile	des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bo-
dens,	so	wird	der	bei	der	Veräußerung	oder	der	Entnahme	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	 inso-
weit	 zur	 Einkommensteuer	 herangezogen,	 als	 er	 den	Betrag	 von	 120	000	Deutsche	Mark	 übersteigt.	
Satz	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	

1.		 der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	oder	der	Grund	und	Boden	inner-
halb	von	12	Monaten	nach	der	Veräußerung	oder	Entnahme	in	sachlichem	Zusammenhang	mit	
der	Hoferbfolge	oder	Hofübernahme	zur	Abfindung	weichender	Erben	verwendet	wird	und	

2.		 das	Einkommen	des	Steuerpflichtigen	ohne	Berücksichtigung	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	
oder	Entnahme	und	des	Freibetrags	 in	dem	dem	Veranlagungszeitraum	der	Veräußerung	oder	
Entnahme	vorangegangenen	Veranlagungszeitraum	den	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark	nicht	
überstiegen	hat;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden,	erhöht	sich	
der	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark	auf	54	000	Deutsche	Mark.	

	 Übersteigt	das	Einkommen	den	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark,	so	vermindert	sich	der	Betrag	von	
120	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	500	Deutsche	Mark	des	übersteigenden	Ein-
kommens	um	20	000	Deutsche	Mark;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	wer-
den	und	deren	Einkommen	den	Betrag	von	54	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	vermindert	sich	der	Be-
trag	von	120	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	1	000	Deutsche	Mark	des	überstei-
genden	Einkommens	um	20	000	Deutsche	Mark.“	

	 Artikel	1	Nr.	20	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	und	2	in	Abs.	5	neu	gefasst.	Die	Sätze	1	und	2	
lauteten:	 „Veräußert	ein	Steuerpflichtiger	nach	dem	31.	Dezember	1985	und	vor	dem	1.	 Januar	1996	
Teile	des	zu	einem	land-	und	forstwirtschaftlichen	Betrieb	gehörenden	Grund	und	Bodens,	so	wird	der	
bei	der	Veräußerung	entstehende	Gewinn	auf	Antrag	nur	 insoweit	zur	Einkommensteuer	herangezo-
gen,	als	er	den	Betrag	von	90	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	wenn	

1.		 der	 Steuerpflichtige	 den	 Veräußerungspreis	 nach	 Abzug	 der	 Veräußerungskosten	 zur	 Tilgung	
von	Schulden	verwendet,	 die	 zu	dem	 land-	und	 forstwirtschaftlichen	Betrieb	 gehören	und	vor	
dem	1.	Juli	1985	bestanden	haben,	und	

2.		 die	Voraussetzungen	des	Absatzes	4	Satz	2	Nr.	2	erfüllt	sind.	
	 Übersteigt	das	Einkommen	den	Betrag	von	27	000	Deutsche	Mark,	so	vermindert	sich	der	Betrag	von	

90	000	Deutsche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	500	Deutsche	Mark	des	übersteigenden	Ein-
kommens	um	15	000	Deutsche	Mark;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	wer-
den	und	bei	denen	das	Einkommen	den	Betrag	von	54	000	Deutsche	Mark	übersteigt,	vermindert	sich	
der	 Betrag	 von	 90	000	Deutsche	Mark	 nach	 Satz	 1	 für	 jede	 angefangenen	 1	000	Deutsche	Mark	 des	
übersteigenden	Einkommens	um	15	000	Deutsche	Mark.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Satz	2	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	16	Abs.	3	Sätze	3	und	4	gilt	entsprechend.“	
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b)	Gewerbebetrieb	(§	2	Abs.	1	Nr.	2)72	

	
§	15	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	
(1)	Einkünfte	aus	Gewerbebetrieb	sind	
1.		Einkünfte	 aus	 gewerblichen	 Unternehmen.	 Dazu	 gehören	 auch	 Einkünfte	 aus	 gewerblicher	
Bodenbewirtschaftung,	z.	B.	aus	Bergbauunternehmen	und	aus	Betrieben	zur	Gewinnung	von	
Torf,	Steinen	und	Erden,	soweit	sie	nicht	land-	oder	forstwirtschaftliche	Nebenbetriebe	sind;	

2.		die	Gewinnanteile	der	Gesellschafter	einer	Offenen	Handelsgesellschaft,	einer	Kommanditge-
sellschaft	und	einer	anderen	Gesellschaft,	bei	der	der	Gesellschafter	als	Unternehmer	(Mitun-
ternehmer)	des	Betriebs	anzusehen	ist,	und	die	Vergütungen,	die	der	Gesellschafter	von	der	
Gesellschaft	für	seine	Tätigkeit	im	Dienst	der	Gesellschaft	oder	für	die	Hingabe	von	Darlehen	
oder	 für	 die	 Überlassung	 von	Wirtschaftsgütern	 bezogen	 hat.	 Der	mittelbar	 über	 eine	 oder	
mehrere	 Personengesellschaften	 beteiligte	 Gesellschafter	 steht	 dem	 unmittelbar	 beteiligten	
Gesellschafter	gleich;	er	 ist	als	Mitunternehmer	des	Betriebs	der	Gesellschaft	anzusehen,	an	
der	er	mittelbar	beteiligt	 ist,	wenn	er	und	die	Personengesellschaften,	die	 seine	Beteiligung	
vermitteln,	 jeweils	 als	Mitunternehmer	 der	 Betriebe	 der	 Personengesellschaften	 anzusehen	
sind,	an	denen	sie	unmittelbar	beteiligt	sind;	

3.		die	Gewinnanteile	der	persönlich	haftenden	Gesellschafter	 einer	Kommanditgesellschaft	 auf	
Aktien,	soweit	sie	nicht	auf	Anteile	am	Grundkapital	entfallen,	und	die	Vergütungen,	die	der	
persönlich	haftende	Gesellschafter	von	der	Gesellschaft	für	seine	Tätigkeit	im	Dienst	der	Ge-
sellschaft	oder	für	die	Hingabe	von	Darlehen	oder	für	die	Überlassung	von	Wirtschaftsgütern	
bezogen	hat.	

Satz	1	Nr.	2	und	3	gilt	auch	für	Vergütungen,	die	als	nachträgliche	Einkünfte	(§	24	Nr.	2)	bezogen	
werden.	 §	 13	Abs.	 5	 gilt	 entsprechend,	 sofern	 das	Grundstück	 im	Veranlagungszeitraum	1986	 zu	
einem	gewerblichen	Betriebsvermögen	gehört	hat.	
(1a)	In	den	Fällen	des	§	4	Absatz	1	Satz	5	ist	der	Gewinn	aus	einer	späteren	Veräußerung	der	An-

teile	ungeachtet	der	Bestimmungen	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	 in	
der	gleichen	Art	und	Weise	zu	besteuern,	wie	die	Veräußerung	dieser	Anteile	an	der	Europäischen	
Gesellschaft	oder	Europäischen	Genossenschaft	zu	besteuern	gewesen	wäre,	wenn	keine	Sitzverle-
gung	stattgefunden	hätte.	Dies	gilt	auch,	wenn	später	die	Anteile	verdeckt	in	eine	Kapitalgesellschaft	
eingelegt	 werden,	 die	 Europäische	 Gesellschaft	 oder	 Europäische	 Genossenschaft	 aufgelöst	 wird	
oder	wenn	 ihr	Kapital	herabgesetzt	und	zurückgezahlt	wird	oder	wenn	Beträge	aus	dem	steuerli-
chen	Einlagenkonto	im	Sinne	des	§	27	des	Körperschaftsteuergesetzes	ausgeschüttet	oder	zurück-
gezahlt	werden.	

	
	 Artikel	1	Nr.	24	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„2001“	durch	„2006“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	4	

Satz	1	„120	000	Deutsche	Mark“	durch	„61	800	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	2	Nr.	2	„35	000	Deutsche	Mark“	jeweils	durch	

„18	000	Euro“	und	„70	000	Deutsche	Mark“	durch	„36	000	Euro“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Übersteigt	das	

Einkommen	den	Betrag	von	35	000	Deutsche	Mark,	so	vermindert	sich	der	Betrag	von	120	000	Deut-
sche	Mark	nach	Satz	1	für	jede	angefangenen	500	Deutsche	Mark	des	übersteigenden	Einkommens	um	
20	000	Deutsche	Mark;	bei	Ehegatten,	die	nach	den	§§	26,	26b	zusammen	veranlagt	werden	und	deren	
Einkommen	den	Betrag	von	70.000	Deutsche	Mark	übersteigt,	vermindert	sich	der	Betrag	von	120	000	
Deutsche	Mark	nach	Satz	1	 für	 jede	angefangenen	1	000	Deutsche	Mark	des	übersteigenden	Einkom-
mens	um	20	000	Deutsche	Mark.“	

		72		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	 23	des	Gesetzes	 vom	5.	August	1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 „Abs.	 3“	durch	

„Abs.	1“	ersetzt.	
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(2)	 Eine	 selbständige	 nachhaltige	 Betätigung,	 die	 mit	 der	 Absicht,	 Gewinn	 zu	 erzielen,	 unter-
nommen	wird	 und	 sich	 als	Beteiligung	 am	allgemeinen	wirtschaftlichen	Verkehr	 darstellt,	 ist	 Ge-
werbebetrieb,	 wenn	 die	 Betätigung	weder	 als	 Ausübung	 von	 Land-	 und	 Forstwirtschaft	 noch	 als	
Ausübung	eines	freien	Berufs	noch	als	eine	andere	selbständige	Arbeit	anzusehen	ist.	Eine	durch	die	
Betätigung	verursachte	Minderung	der	Steuern	vom	Einkommen	ist	kein	Gewinn	im	Sinne	des	Sat-
zes	1.	Ein	Gewerbebetrieb	liegt,	wenn	seine	Voraussetzungen	im	übrigen	gegeben	sind,	auch	dann	
vor,	wenn	die	Gewinnerzielungsabsicht	nur	ein	Nebenzweck	ist.	
(3)	Als	Gewerbebetrieb	gilt	in	vollem	Umfang	die	mit	Einkünfteerzielungsabsicht	unternommene	

Tätigkeit	
1.		einer	 offenen	 Handelsgesellschaft,	 einer	 Kommanditgesellschaft	 oder	 einer	 anderen	 Perso-
nengesellschaft,	 wenn	 die	 Gesellschaft	 auch	 eine	 Tätigkeit	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Satz	 1	
Nummer	1	ausübt	oder	gewerbliche	Einkünfte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	be-
zieht.	Dies	gilt	unabhängig	davon,	ob	aus	der	Tätigkeit	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Num-
mer	1	ein	Gewinn	oder	Verlust	erzielt	wird	oder	ob	die	gewerblichen	Einkünfte	im	Sinne	des	
Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	positiv	oder	negativ	sind;	

2.		einer	Personengesellschaft,	die	keine	Tätigkeit	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	ausübt	und	bei	
der	ausschließlich	eine	oder	mehrere	Kapitalgesellschaften	persönlich	haftende	Gesellschafter	
sind	und	nur	diese	oder	Personen,	die	nicht	Gesellschafter	sind,	zur	Geschäftsführung	befugt	
sind	 (gewerblich	 geprägte	 Personengesellschaft).	 Ist	 eine	 gewerblich	 geprägte	 Personenge-
sellschaft	als	persönlich	haftender	Gesellschafter	an	einer	anderen	Personengesellschaft	be-
teiligt,	so	steht	für	die	Beurteilung,	ob	die	Tätigkeit	dieser	Personengesellschaft	als	Gewerbe-
betrieb	gilt,	die	gewerblich	geprägte	Personengesellschaft	einer	Kapitalgesellschaft	gleich.	

(4)	Verluste	aus	gewerblicher	Tierzucht	oder	gewerblicher	Tierhaltung	dürfen	weder	mit	ande-
ren	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	noch	mit	Einkünften	aus	anderen	Einkunftsarten	ausgeglichen	
werden;	 sie	 dürfen	 auch	 nicht	 nach	 §	 10d	 abgezogen	werden.	 Die	 Verluste	mindern	 jedoch	 nach	
Maßgabe	des	§	10d	die	Gewinne,	die	der	Steuerpflichtige	in	dem	unmittelbar	vorangegangenen	und	
in	den	 folgenden	Wirtschaftsjahren	aus	gewerblicher	Tierzucht	oder	gewerblicher	Tierhaltung	er-
zielt	hat	oder	erzielt;	§	10d	Absatz	4	gilt	entsprechend.	Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	
Verluste	aus	Termingeschäften,	durch	die	der	Steuerpflichtige	einen	Differenzausgleich	oder	einen	
durch	 den	 Wert	 einer	 veränderlichen	 Bezugsgröße	 bestimmten	 Geldbetrag	 oder	 Vorteil	 erlangt.	
Satz	3	gilt	nicht	 für	die	Geschäfte,	die	zum	gewöhnlichen	Geschäftsbetrieb	bei	Kreditinstituten,	Fi-
nanzdienstleistungsinstituten	und	Finanzunternehmen	im	Sinne	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	
oder	bei	Wertpapierinstituten	im	Sinne	des	Wertpapierinstitutsgesetzes	gehören	oder	die	der	Absi-
cherung	von	Geschäften	des	gewöhnlichen	Geschäftsbetriebs	dienen.	Satz	4	gilt	nicht,	wenn	es	sich	
um	Geschäfte	handelt,	 die	der	Absicherung	von	Aktiengeschäften	dienen,	bei	denen	der	Veräuße-
rungsgewinn	nach	§	3	Nr.	40	Satz	1	Buchstabe	a	und	b	in	Verbindung	mit	§	3c	Abs.	2	teilweise	steu-
erfrei	ist,	oder	die	nach	§	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	bei	der	Ermittlung	des	Einkom-
mens	außer	Ansatz	bleiben.	Verluste	aus	stillen	Gesellschaften,	Unterbeteiligungen	oder	sonstigen	
Innengesellschaften	an	Kapitalgesellschaften,	bei	denen	der	Gesellschafter	oder	Beteiligte	als	Mitun-
ternehmer	anzusehen	ist,	dürfen	weder	mit	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	noch	aus	anderen	Ein-
kunftsarten	ausgeglichen	werden;	sie	dürfen	auch	nicht	nach	§	10d	abgezogen	werden.	Die	Verluste	
mindern	jedoch	nach	Maßgabe	des	§	10d	die	Gewinne,	die	der	Gesellschafter	oder	Beteiligte	in	dem	
unmittelbar	vorangegangenen	Wirtschaftsjahr	oder	in	den	folgenden	Wirtschaftsjahren	aus	dersel-
ben	stillen	Gesellschaft,	Unterbeteiligung	oder	sonstigen	Innengesellschaft	bezieht;	§	10d	Absatz	4	
gilt	entsprechend.	Satz	6	und	7	gelten	nicht,	soweit	der	Verlust	auf	eine	natürliche	Person	als	unmit-
telbar	oder	mittelbar	beteiligter	Mitunternehmer	entfällt.73	

	
		73		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	26	lit.	b	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	Abs.	2	einge-

fügt.	
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	 25.04.1976.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	20.	April	1976	(BGBl.	I	S.	1054)	hat	Satz	2	in	Abs.	2	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„Die	Verluste	mindern	jedoch	unter	den	Voraussetzungen	des	§	10d	die	Gewinne,	
die	der	 Steuerpflichtige	 in	 späteren	Wirtschaftsjahren	aus	 gewerblicher	Tierzucht	oder	 gewerblicher	
Tierhaltung	erzielt.“	

	 29.12.1983.—Artikel	 5	Nr.	 6	 lit.	 a	 und	b	des	Gesetzes	 vom	22.	Dezember	1983	 (BGBl.	 I	 S.	 1583)	hat	
Abs.	2	in	Abs.	3	umnummeriert	und	Abs.	2	eingefügt.	

	 Artikel	5	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Satz	2	„im	vorangegangenen	Wirtschafts-
jahr“	durch	„in	vorangegangenen“	ersetzt.	

	 25.12.1985.—Artikel	7	Nr.	6	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	 (BGBl.	 I	 S.	 2436)	hat	Abs.	1	
Satz	2	eingefügt.	

	 Artikel	7	Nr.	6	lit.	b	und	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	in	Abs.	4	umnummeriert	und	Abs.	3	eingefügt.	
	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	16	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	2	„des	Betriebs“	nach	„(Mitunternehmer)“	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	16	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	25	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	1	Satz	3	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	25	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	4	durch	die	Sätze	2	und	3	ersetzt.	Satz	2	lau-

tete:	„Die	Verluste	mindern	jedoch	nach	Maßgabe	des	§	10d	die	Gewinne,	die	der	Steuerpflichtige	in	vo-
rangegangenen	und	in	späteren	Wirtschaftsjahren	aus	gewerblicher	Tierzucht	oder	gewerblicher	Tier-
haltung	erzielt	hat	oder	erzielt.“	

	 01.01.2001.—Artikel	3	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1850)	hat	Satz	3	in	Abs.	4	
durch	die	Sätze	3	bis	5	ersetzt.	Satz	3	lautete:	„Die	Sätze	1	und	2	gelten	entsprechend	für	Verluste	aus	
Termingeschäften,	durch	die	der	Steuerpflichtige	einen	Differenzausgleich	oder	einen	durch	den	Wert	
einer	 veränderlichen	Bezugsgröße	 bestimmten	Geldbetrag	 oder	Vorteil	 erlangt,	 soweit	 die	 Geschäfte	
nicht	zum	gewöhnlichen	Geschäftsbetrieb	bei	Kreditinstituten,	Finanzdienstleistungsinstituten	und	Fi-
nanzunternehmen	im	Sinne	des	Gesetzes	über	das	Kreditwesen	gehören	oder	soweit	sie	nicht	der	Absi-
cherung	von	Geschäften	des	gewöhnlichen	Geschäftsbetriebs	dienen.“	

	 21.05.2003.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	16.	Mai	2003	(BGBl.	I	S.	660)	hat	Abs.	4	Satz	6	eingefügt.	
	 01.01.2004.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2840)	hat	Satz	6	in	Abs.	4	

durch	die	Sätze	6	bis	8	ersetzt.	Satz	6	lautete:	„Verluste	aus	stillen	Gesellschaften,	Unterbeteiligungen	
oder	sonstigen	Innengesellschaften	an	Kapitalgesellschaften,	bei	denen	der	Gesellschafter	oder	Beteilig-
te	eine	Kapitalgesellschaft	ist	und	als	Mitunternehmer	anzusehen	ist,	sind	unter	den	Voraussetzungen	
des	§	10d	nur	mit	Gewinnen,	die	der	Gesellschafter	oder	Beteiligte	in	dem	unmittelbar	vorangegange-
nen	Veranlagungszeitraum	oder	in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	aus	derselben	Unterbeteili-
gung	oder	Innengesellschaft	bezieht,	verrechenbar.“	

	 01.01.2006.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		einer	offenen	Handelsgesellschaft,	einer	Kommanditgesellschaft	oder	einer	anderen	Personenge-
sellschaft,	wenn	die	Gesellschaft	auch	eine	Tätigkeit	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	ausübt,“.	

	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	1a	einge-
fügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	 1	 Nr.	 14	 des	 Gesetzes	 vom	 8.	 Dezember	 2010	 (BGBl.	 I	 S.	 1768)	 hat	 in	 Abs.	 1a	
Satz	1	„Abs.	1	Satz	4“	durch	„Absatz	1	Satz	5“	ersetzt.	

	 30.06.2013.—Artikel	2	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	26.	Juni	2013	(BGBl.	I	S.	1809)	hat	in	Abs.	4	Satz	2	
„	;	§	10d	Absatz	4	gilt	entsprechend“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	2	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	7	„	;	§	10d	Absatz	4	gilt	entsprechend“	am	
Ende	eingefügt.	

	 18.12.2019.—Artikel	1	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	
neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	

„1.		einer	offenen	Handelsgesellschaft,	einer	Kommanditgesellschaft	oder	einer	anderen	Personenge-
sellschaft,	wenn	die	Gesellschaft	auch	eine	Tätigkeit	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	ausübt	oder	
gewerbliche	Einkünfte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	bezieht,“.	

	 26.06.2021.—Artikel	7	Abs.	7	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	12.	Mai	2021	(BGBl.	I	S.	990)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	
„oder	bei	Wertpapierinstituten	 im	Sinne	des	Wertpapierinstitutsgesetzes“	nach	 „Kreditwesen“	 einge-
fügt.	
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§	15a	Verluste	bei	beschränkter	Haftung	
(1)	 Der	 einem	 Kommanditisten	 zuzurechnende	 Anteil	 am	 Verlust	 der	 Kommanditgesellschaft	

darf	 weder	 mit	 anderen	 Einkünften	 aus	 Gewerbebetrieb	 noch	 mit	 Einkünften	 aus	 anderen	 Ein-
kunftsarten	ausgeglichen	werden,	soweit	ein	negatives	Kapitalkonto	des	Kommanditisten	entsteht	
oder	sich	erhöht;	er	darf	insoweit	auch	nicht	nach	§	10d	abgezogen	werden.	Haftet	der	Kommandi-
tist	am	Bilanzstichtag	den	Gläubigern	der	Gesellschaft	auf	Grund	des	§	171	Abs.	1	des	Handelsge-
setzbuchs,	 so	 können	 abweichend	 von	 Satz	 1	Verluste	 des	Kommanditisten	 bis	 zur	Höhe	des	Be-
trags,	 um	 den	 die	 im	 Handelsregister	 eingetragene	 Einlage	 des	 Kommanditisten	 seine	 geleistete	
Einlage	übersteigt,	auch	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden,	soweit	durch	den	Verlust	ein	negati-
ves	Kapitalkonto	 entsteht	 oder	 sich	 erhöht.	 Satz	 2	 ist	 nur	 anzuwenden,	wenn	derjenige,	 dem	der	
Anteil	zuzurechnen	ist,	im	Handelsregister	eingetragen	ist,	das	Bestehen	der	Haftung	nachgewiesen	
wird	 und	 eine	 Vermögensminderung	 auf	 Grund	 der	 Haftung	 nicht	 durch	 Vertrag	 ausgeschlossen	
oder	nach	Art	und	Weise	des	Geschäftsbetriebs	unwahrscheinlich	ist.	
(1a)	Nachträgliche	Einlagen	führen	weder	zu	einer	nachträglichen	Ausgleichs-	oder	Abzugsfähig-

keit	eines	vorhandenen	verrechenbaren	Verlustes	noch	zu	einer	Ausgleichs-	oder	Abzugsfähigkeit	
des	dem	Kommanditisten	zuzurechnenden	Anteils	am	Verlust	eines	zukünftigen	Wirtschaftsjahres,	
soweit	durch	den	Verlust	ein	negatives	Kapitalkonto	des	Kommanditisten	entsteht	oder	sich	erhöht.	
Nachträgliche	Einlagen	im	Sinne	des	Satzes	1	sind	Einlagen,	die	nach	Ablauf	eines	Wirtschaftsjahres	
geleistet	werden,	 in	dem	ein	nicht	ausgleichs-	oder	abzugsfähiger	Verlust	 im	Sinne	des	Absatzes	1	
entstanden	oder	ein	Gewinn	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	1	zugerechnet	worden	ist.	
(2)	Soweit	der	Verlust	nach	den	Absätzen	1	und	1a	nicht	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden	

darf,	mindert	 er	 die	 Gewinne,	 die	 dem	Kommanditisten	 in	 späteren	Wirtschaftsjahren	 aus	 seiner	
Beteiligung	an	der	Kommanditgesellschaft	zuzurechnen	sind.	Der	verrechenbare	Verlust,	der	nach	
Abzug	von	einem	Veräußerungs-	oder	Aufgabegewinn	verbleibt,	ist	im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	
oder	 Aufgabe	 des	 gesamten	Mitunternehmeranteils	 oder	 der	 Betriebsveräußerung	 oder	 -aufgabe	
bis	zur	Höhe	der	nachträglichen	Einlagen	im	Sinne	des	Absatzes	1a	ausgleichs-	oder	abzugsfähig.	
(3)	Soweit	ein	negatives	Kapitalkonto	des	Kommanditisten	durch	Entnahmen	entsteht	oder	sich	

erhöht	(Einlageminderung)	und	soweit	nicht	auf	Grund	der	Entnahmen	eine	nach	Absatz	1	Satz	2	zu	
berücksichtigende	Haftung	besteht	oder	entsteht,	ist	dem	Kommanditisten	der	Betrag	der	Einlage-
minderung	 als	 Gewinn	 zuzurechnen.	 Der	 nach	 Satz	 1	 zuzurechnende	 Betrag	 darf	 den	 Betrag	 der	
Anteile	am	Verlust	der	Kommanditgesellschaft	nicht	übersteigen,	der	im	Wirtschaftsjahr	der	Einla-
geminderung	 und	 in	 den	 zehn	 vorangegangenen	 Wirtschaftsjahren	 ausgleichs-	 oder	 abzugsfähig	
gewesen	 ist.	Wird	der	Haftungsbetrag	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	2	gemindert	(Haftungsminde-
rung)	und	 sind	 im	Wirtschaftsjahr	der	Haftungsminderung	und	den	 zehn	vorangegangenen	Wirt-
schaftsjahren	Verluste	nach	Absatz	1	Satz	2	ausgleichs-	oder	abzugsfähig	gewesen,	so	ist	dem	Kom-
manditisten	der	Betrag	der	Haftungsminderung,	vermindert	um	auf	Grund	der	Haftung	tatsächlich	
geleistete	Beträge,	als	Gewinn	zuzurechnen;	Satz	2	gilt	sinngemäß.	Die	nach	den	Sätzen	1	bis	3	zuzu-
rechnenden	 Beträge	 mindern	 die	 Gewinne,	 die	 dem	 Kommanditisten	 im	Wirtschaftsjahr	 der	 Zu-
rechnung	oder	in	späteren	Wirtschaftsjahren	aus	seiner	Beteiligung	an	der	Kommanditgesellschaft	
zuzurechnen	sind.	
(4)	Der	nach	Absatz	1	nicht	 ausgleichs-	 oder	 abzugsfähige	Verlust	 eines	Kommanditisten,	 ver-

mindert	um	die	nach	Absatz	2	abzuziehenden	und	vermehrt	um	die	nach	Absatz	3	hinzuzurechnen-
den	Beträge	(verrechenbarer	Verlust),	ist	jährlich	gesondert	festzustellen.	Dabei	ist	von	dem	verre-
chenbaren	Verlust	des	vorangegangenen	Wirtschaftsjahrs	auszugehen.	Zuständig	für	den	Erlaß	des	
Feststellungsbescheids	 ist	das	 für	die	gesonderte	Feststellung	des	Gewinns	und	Verlustes	der	Ge-
sellschaft	zuständige	Finanzamt.	Der	Feststellungsbescheid	kann	nur	insoweit	angegriffen	werden,	
als	der	verrechenbare	Verlust	gegenüber	dem	verrechenbaren	Verlust	des	vorangegangenen	Wirt-
schaftsjahrs	sich	verändert	hat.	Die	gesonderten	Feststellungen	nach	Satz	1	können	mit	der	geson-
derten	 und	 einheitlichen	 Feststellung	 der	 einkommensteuerpflichtigen	 und	 körperschaftsteuer-
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pflichtigen	Einkünfte	verbunden	werden.	In	diesen	Fällen	sind	die	gesonderten	Feststellungen	des	
verrechenbaren	Verlusts	einheitlich	durchzuführen.	
(5)	Absatz	1	Satz	1,	Absatz	1a,	2	und	3	Satz	1,	2	und	4	sowie	Absatz	4	gelten	sinngemäß	für	ande-

re	Unternehmer,	soweit	deren	Haftung	der	eines	Kommanditisten	vergleichbar	ist,	insbesondere	für	
1.		stille	Gesellschafter	einer	stillen	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	230	des	Handelsgesetzbuchs,	bei	
der	der	stille	Gesellschafter	als	Unternehmer	(Mitunternehmer)	anzusehen	ist,	

2.		Gesellschafter	einer	Gesellschaft	 im	Sinne	des	Bürgerlichen	Gesetzbuchs,	bei	der	der	Gesell-
schafter	als	Unternehmer	(Mitunternehmer)	anzusehen	ist,	soweit	die	Inanspruchnahme	des	
Gesellschafters	 für	Schulden	 in	Zusammenhang	mit	dem	Betrieb	durch	Vertrag	ausgeschlos-
sen	oder	nach	Art	und	Weise	des	Geschäftsbetriebs	unwahrscheinlich	ist,	

3.		Gesellschafter	einer	ausländischen	Personengesellschaft,	bei	der	der	Gesellschafter	als	Unter-
nehmer	(Mitunternehmer)	anzusehen	ist,	soweit	die	Haftung	des	Gesellschafters	für	Schulden	
in	Zusammenhang	mit	dem	Betrieb	der	eines	Kommanditisten	oder	eines	stillen	Gesellschaf-
ters	entspricht	oder	soweit	die	Inanspruchnahme	des	Gesellschafters	für	Schulden	in	Zusam-
menhang	mit	 dem	Betrieb	 durch	 Vertrag	 ausgeschlossen	 oder	 nach	 Art	 und	Weise	 des	 Ge-
schäftsbetriebs	unwahrscheinlich	ist,	

4.		Unternehmer,	soweit	Verbindlichkeiten	nur	in	Abhängigkeit	von	Erlösen	oder	Gewinnen	aus	
der	Nutzung,	Veräußerung	oder	sonstigen	Verwertung	von	Wirtschaftsgütern	zu	tilgen	sind,	

5.	 Mitreeder	einer	Reederei	im	Sinne	des	§	489	des	Handelsgesetzbuches,	bei	der	der	Mitreeder	
als	Unternehmer	(Mitunternehmer)	anzusehen	ist,	wenn	die	persönliche	Haftung	des	Mitree-
ders	 für	die	Verbindlichkeiten	der	Reederei	ganz	oder	 teilweise	ausgeschlossen	oder	soweit	
die	Inanspruchnahme	des	Mitreeders	für	Verbindlichkeiten	der	Reederei	nach	Art	und	Weise	
des	Geschäftsbetriebs	unwahrscheinlich	ist.74	

	
§	15b	Verluste	im	Zusammenhang	mit	Steuerstundungsmodellen	
(1)	Verluste	im	Zusammenhang	mit	einem	Steuerstundungsmodell	dürfen	weder	mit	Einkünften	

aus	Gewerbebetrieb	noch	mit	Einkünften	aus	anderen	Einkunftsarten	ausgeglichen	werden;	sie	dür-
fen	auch	nicht	nach	§	10d	abgezogen	werden.	Die	Verluste	mindern	 jedoch	die	Einkünfte,	die	der	
Steuerpflichtige	in	den	folgenden	Wirtschaftsjahren	aus	derselben	Einkunftsquelle	erzielt.	§	15a	ist	
insoweit	nicht	anzuwenden.	
(2)	Ein	Steuerstundungsmodell	im	Sinne	des	Absatzes	1	liegt	vor,	wenn	auf	Grund	einer	modell-

haften	Gestaltung	 steuerliche	Vorteile	 in	 Form	negativer	Einkünfte	 erzielt	werden	 sollen.	Dies	 ist	
der	Fall,	wenn	dem	Steuerpflichtigen	auf	Grund	eines	vorgefertigten	Konzepts	die	Möglichkeit	gebo-

	
		74		 QUELLE	
	 29.08.1980.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	die	Vorschrift	ein-

gefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.1985.—Artikel	3	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	14.	Dezember	1984	(BGBl.	I	S.	1493)	hat	in	Abs.	5	Nr.	4	

den	Punkt	durch	ein	Komma	ersetzt	und	Abs.	5	Nr.	5	eingefügt.	
	 25.12.1985.—Artikel	7	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1985	(BGBl.	I	S.	2436)	hat	Abs.	4	Satz	5	

und	6	eingefügt.	
	 01.01.1987.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	15.	Mai	1986	(BGBl.	I	S.	730)	hat	in	Abs.	5	Nr.	1	„§	335“	

durch	„§	230“	ersetzt.	
	 25.12.2008.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2008	(BGBl.	I	S.	2794)	hat	Abs.	1a	

eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Soweit	der	Verlust	nach	Absatz	1	nicht	ausgeglichen	oder	abgezogen	werden	darf,	mindert	er	

die	 Gewinne,	 die	 dem	 Kommanditisten	 in	 späteren	Wirtschaftsjahren	 aus	 seiner	 Beteiligung	 an	 der	
Kommanditgesellschaft	zuzurechnen	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„Absatz	2,	Absatz	3	Sätze	1,	2“	durch	„Absatz	1a,	2	
und	3	Satz	1,	2“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 273	

ten	werden	soll,	zumindest	in	der	Anfangsphase	der	Investition	Verluste	mit	übrigen	Einkünften	zu	
verrechnen.	Dabei	ist	es	ohne	Belang,	auf	welchen	Vorschriften	die	negativen	Einkünfte	beruhen.	
(3)	Absatz	1	ist	nur	anzuwenden,	wenn	innerhalb	der	Anfangsphase	das	Verhältnis	der	Summe	

der	prognostizierten	Verluste	 zur	Höhe	des	 gezeichneten	und	nach	dem	Konzept	 auch	aufzubrin-
genden	Kapitals	oder	bei	Einzelinvestoren	des	eingesetzten	Eigenkapitals	10	Prozent	übersteigt.	
(3a)	 Unabhängig	 von	 den	 Voraussetzungen	 nach	 den	 Absätzen	 2	 und	 3	 liegt	 ein	 Steuerstun-

dungsmodell	im	Sinne	des	Absatzes	1	insbesondere	vor,	wenn	ein	Verlust	aus	Gewerbebetrieb	ent-
steht	 oder	 sich	 erhöht,	 indem	ein	 Steuerpflichtiger,	 der	 nicht	 auf	Grund	 gesetzlicher	Vorschriften	
verpflichtet	 ist,	 Bücher	 zu	 führen	und	 regelmäßig	Abschlüsse	 zu	machen,	 auf	Grund	des	Erwerbs	
von	Wirtschaftsgütern	des	Umlaufvermögens	sofort	abziehbare	Betriebsausgaben	tätigt,	wenn	de-
ren	 Übereignung	 ohne	 körperliche	 Übergabe	 durch	 Besitzkonstitut	 nach	 §	 930	 des	 Bürgerlichen	
Gesetzbuchs	oder	durch	Abtretung	des	Herausgabeanspruchs	nach	§	931	des	Bürgerlichen	Gesetz-
buchs	erfolgt.	
(4)	Der	nach	Absatz	1	nicht	ausgleichsfähige	Verlust	ist	jährlich	gesondert	festzustellen.	Dabei	ist	

von	 dem	 verrechenbaren	 Verlust	 des	 Vorjahres	 auszugehen.	 Der	 Feststellungsbescheid	 kann	 nur	
insoweit	angegriffen	werden,	als	der	verrechenbare	Verlust	gegenüber	dem	verrechenbaren	Verlust	
des	Vorjahres	sich	verändert	hat.	Handelt	es	sich	bei	dem	Steuerstundungsmodell	um	eine	Gesell-
schaft	oder	Gemeinschaft	im	Sinne	des	§	180	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	Buchstabe	a	der	Abgaben-
ordnung,	 ist	das	 für	die	gesonderte	und	einheitliche	Feststellung	der	einkommensteuerpflichtigen	
und	 körperschaftsteuerpflichtigen	 Einkünfte	 aus	 dem	 Steuerstundungsmodell	 zuständige	 Finanz-
amt	für	den	Erlass	des	Feststellungsbescheids	nach	Satz	1	zuständig;	anderenfalls	ist	das	Betriebsfi-
nanzamt	 (§	18	Abs.	1	Nr.	 2	der	Abgabenordnung)	 zuständig.	Handelt	 es	 sich	bei	dem	Steuerstun-
dungsmodell	um	eine	Gesellschaft	oder	Gemeinschaft	im	Sinne	des	§	180	Absatz	1	Satz	1	Nummer	2	
Buchstabe	a	der	Abgabenordnung,	können	die	gesonderten	Feststellungen	nach	Satz	1	mit	der	ge-
sonderten	und	einheitlichen	Feststellung	der	einkommensteuerpflichtigen	und	körperschaftsteuer-
pflichtigen	Einkünfte	aus	dem	Steuerstundungsmodell	verbunden	werden;	in	diesen	Fällen	sind	die	
gesonderten	Feststellungen	nach	Satz	1	einheitlich	durchzuführen.75	
	
§	16	Veräußerung	des	Betriebs	
(1)	 Zu	 den	 Einkünften	 aus	Gewerbebetrieb	 gehören	 auch	Gewinne,	 die	 erzielt	werden	 bei	 der	

Veräußerung	
1.		des	ganzen	Gewerbebetriebs	oder	eines	Teilbetriebs.	Als	Teilbetrieb	gilt	auch	die	das	gesamte	
Nennkapital	 umfassende	Beteiligung	 an	 einer	Kapitalgesellschaft;	 im	Fall	 der	Auflösung	der	
Kapitalgesellschaft	ist	§	17	Abs.	4	Satz	3	sinngemäß	anzuwenden;	

2.		des	 gesamten	Anteils	 eines	Gesellschafters,	 der	 als	Unternehmer	 (Mitunternehmer)	des	Be-
triebs	anzusehen	ist	(§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2);	

3.		des	gesamten	Anteils	eines	persönlich	haftenden	Gesellschafters	einer	Kommanditgesellschaft	
auf	Aktien	(§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3).	

Gewinne,	die	bei	der	Veräußerung	eines	Teils	eines	Anteils	im	Sinne	von	Satz	1	Nr.	2	oder	3	erzielt	
werden,	sind	laufende	Gewinne.	

	
		75		 QUELLE	
	 31.12.2005.—Artikel	1	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 3	

„10	vom	Hundert“	durch	„10	Prozent“	ersetzt.	
	 24.12.2013.—Artikel	11	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	18	Dezember	2013	(BGBl.	I	S.	4318)	hat	Abs.	3a	einge-

fügt.	
	 01.01.2017.—Artikel	4	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	Juli	2016	(BGBl.	I	S.	1679)	hat	in	Abs.	4	Satz	4	und	5	

jeweils	„Abs.	1	Nr.	2“	durch	„Absatz	1	Satz	1	Nummer	2“	ersetzt.	
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(2)	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	
nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	den	Wert	des	Betriebsvermögens	(Absatz	1	Satz	1	Nr.	1)	oder	
den	Wert	des	Anteils	am	Betriebsvermögen	(Absatz	1	Satz	1	Nr.	2	und	3)	übersteigt.	Der	Wert	des	
Betriebsvermögens	 oder	 des	Anteils	 ist	 für	 den	Zeitpunkt	 der	Veräußerung	nach	 §	 4	Abs.	 1	 oder	
nach	§	5	zu	ermitteln.	Soweit	auf	der	Seite	des	Veräußerers	und	auf	der	Seite	des	Erwerbers	diesel-
ben	Personen	Unternehmer	oder	Mitunternehmer	sind,	gilt	der	Gewinn	insoweit	jedoch	als	laufen-
der	Gewinn.	
(3)	Als	Veräußerung	gilt	auch	die	Aufgabe	des	Gewerbebetriebs	sowie	eines	Anteils	im	Sinne	des	

Absatzes	1	Satz	1	Nr.	2	oder	3.	Werden	im	Zuge	der	Realteilung	einer	Mitunternehmerschaft	Teilbe-
triebe,	 Mitunternehmeranteile	 oder	 einzelne	Wirtschaftsgüter	 in	 das	 jeweilige	 Betriebsvermögen	
der	einzelnen	Mitunternehmer	übertragen,	 so	 sind	bei	der	Ermittlung	des	Gewinns	der	Mitunter-
nehmerschaft	die	Wirtschaftsgüter	mit	den	Werten	anzusetzen,	die	sich	nach	den	Vorschriften	über	
die	Gewinnermittlung	 ergeben,	 sofern	die	Besteuerung	der	 stillen	Reserven	 sichergestellt	 ist;	 der	
übernehmende	Mitunternehmer	ist	an	diese	Werte	gebunden;	§	4	Absatz	1	Satz	4	ist	entsprechend	
anzuwenden.	Dagegen	ist	für	den	jeweiligen	Übertragungsvorgang	rückwirkend	der	gemeine	Wert	
anzusetzen,	soweit	bei	einer	Realteilung,	bei	der	einzelne	Wirtschaftsgüter	übertragen	worden	sind,	
zum	Buchwert	übertragener	Grund	und	Boden,	übertragene	Gebäude	oder	andere	übertragene	we-
sentliche	Betriebsgrundlagen	innerhalb	einer	Sperrfrist	nach	der	Übertragung	veräußert	oder	ent-
nommen	werden;	diese	Sperrfrist	endet	drei	Jahre	nach	Abgabe	der	Steuererklärung	der	Mitunter-
nehmerschaft	für	den	Veranlagungszeitraum	der	Realteilung.	Satz	2	ist	bei	einer	Realteilung,	bei	der	
einzelne	Wirtschaftsgüter	übertragen	werden,	nicht	anzuwenden,	 soweit	die	Wirtschaftsgüter	un-
mittelbar	oder	mittelbar	auf	eine	Körperschaft,	Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	über-
tragen	werden;	in	diesem	Fall	ist	bei	der	Übertragung	der	gemeine	Wert	anzusetzen.	Soweit	einzel-
ne	dem	Betrieb	gewidmete	Wirtschaftsgüter	 im	Rahmen	der	Aufgabe	des	Betriebs	veräußert	wer-
den	und	soweit	auf	der	Seite	des	Veräußerers	und	auf	der	Seite	des	Erwerbers	dieselben	Personen	
Unternehmer	oder	Mitunternehmer	sind,	gilt	der	Gewinn	aus	der	Aufgabe	des	Gewerbebetriebs	als	
laufender	Gewinn.	Werden	die	einzelnen	dem	Betrieb	gewidmeten	Wirtschaftsgüter	im	Rahmen	der	
Aufgabe	 des	 Betriebs	 veräußert,	 so	 sind	 die	 Veräußerungspreise	 anzusetzen.	 Werden	 die	 Wirt-
schaftsgüter	 nicht	 veräußert,	 so	 ist	 der	 gemeine	Wert	 im	 Zeitpunkt	 der	 Aufgabe	 anzusetzen.	 Bei	
Aufgabe	eines	Gewerbebetriebs,	an	dem	mehrere	Personen	beteiligt	waren,	ist	für	jeden	einzelnen	
Beteiligten	der	gemeine	Wert	der	Wirtschaftsgüter	anzusetzen,	die	er	bei	der	Auseinandersetzung	
erhalten	hat.	
(3a)	 Einer	 Aufgabe	 des	 Gewerbebetriebs	 steht	 der	 Ausschluss	 oder	 die	 Beschränkung	 des	 Be-

steuerungsrechts	der	Bundesrepublik	Deutschland	hinsichtlich	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	
sämtlicher	Wirtschaftsgüter	des	Betriebs	oder	eines	Teilbetriebs	gleich;	§	4	Absatz	1	Satz	4	gilt	ent-
sprechend.	
(3b)	 In	den	Fällen	der	Betriebsunterbrechung	und	der	Betriebsverpachtung	 im	Ganzen	gilt	ein	

Gewerbebetrieb	sowie	ein	Anteil	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	nicht	als	
aufgegeben,	bis		
1.		der	Steuerpflichtige	die	Aufgabe	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	1	ausdrücklich	gegenüber	dem	
Finanzamt	erklärt	oder		

2.		dem	Finanzamt	Tatsachen	bekannt	werden,	aus	denen	sich	ergibt,	dass	die	Voraussetzungen	
für	eine	Aufgabe	im	Sinne	des	Absatzes	3	Satz	1	erfüllt	sind.		

Die	 Aufgabe	 des	 Gewerbebetriebs	 oder	 Anteils	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Satz	 1	 Nummer	 2	 oder	
Nummer	3	ist	in	den	Fällen	des	Satzes	1	Nummer	1	rückwirkend	für	den	vom	Steuerpflichtigen	ge-
wählten	Zeitpunkt	anzuerkennen,	wenn	die	Aufgabeerklärung	spätestens	drei	Monate	nach	diesem	
Zeitpunkt	abgegeben	wird.	Wird	die	Aufgabeerklärung	nicht	spätestens	drei	Monate	nach	dem	vom	
Steuerpflichtigen	gewählten	Zeitpunkt	abgegeben,	gilt	der	Gewerbebetrieb	oder	Anteil	im	Sinne	des	
Absatzes	1	Satz	1	Nummer	2	oder	Nummer	3	erst	in	dem	Zeitpunkt	als	aufgegeben,	in	dem	die	Auf-
gabeerklärung	beim	Finanzamt	eingeht.	
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(4)	Hat	der	Steuerpflichtige	das	55.	Lebensjahr	vollendet	oder	ist	er	im	sozialversicherungsrecht-
lichen	Sinne	dauernd	berufsunfähig,	so	wird	der	Veräußerungsgewinn	auf	Antrag	zur	Einkommens-
teuer	nur	herangezogen,	soweit	er	45	000	Euro	übersteigt.	Der	Freibetrag	ist	dem	Steuerpflichtigen	
nur	 einmal	 zu	 gewähren.	 Er	 ermäßigt	 sich	 um	 den	 Betrag,	 um	 den	 der	 Veräußerungsgewinn	
136	000	Euro	übersteigt.	
(5)	Werden	bei	einer	Realteilung,	bei	der	Teilbetriebe	auf	einzelne	Mitunternehmer	übertragen	

werden,	 Anteile	 an	 einer	 Körperschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse	 unmittelbar	
oder	mittelbar	von	einem	nicht	von	§	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	begünstigten	Steu-
erpflichtigen	auf	einen	von	§	8b	Abs.	2	des	Körperschaftsteuergesetzes	begünstigten	Mitunterneh-
mer	übertragen,	ist	abweichend	von	Absatz	3	Satz	2	rückwirkend	auf	den	Zeitpunkt	der	Realteilung	
der	gemeine	Wert	anzusetzen,	wenn	der	übernehmende	Mitunternehmer	die	Anteile	 innerhalb	ei-
nes	Zeitraums	von	sieben	 Jahren	nach	der	Realteilung	unmittelbar	oder	mittelbar	veräußert	oder	
durch	einen	Vorgang	nach	§	22	Abs.	 1	 Satz	6	Nr.	 1	bis	5	des	Umwandlungssteuergesetzes	weiter	
überträgt;	§	22	Abs.	2	Satz	3	des	Umwandlungssteuergesetzes	gilt	entsprechend.76	

	
		76		 ÄNDERUNGEN	
	 22.05.1965.—Artikel	1	Nr.	7	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	14.	Mai	1965	(BGBl.	 I	S.	377)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	

„Teilbetriebs;“	durch	„Teilbetriebs;	als	Teilbetrieb	gilt	auch	die	Beteiligung	an	einer	Kapitalgesellschaft,	
wenn	die	Beteiligung	das	gesamte	Nennkapital	der	Gesellschaft	oder	alle	Kuxe	der	bergrechtlichen	Ge-
werkschaft	umfaßt;“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Die	Steuerpflicht	tritt	nur	ein,	wenn	der	Veräußerungsgewinn	bei	der	Veräußerung	des	ganzen	

Gewerbebetriebs	(Absatz	1	Ziff.	1)	den	Betrag	von	10	000	Deutsche	Mark	und	bei	der	Veräußerung	ei-
nes	Teilbetriebs	oder	eines	Anteils	am	Betriebsvermögen	(Absatz	1	Ziff.	1	bis	3)	den	entsprechenden	
Teil	von	10	000	Deutsche	Mark	übersteigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	5	„drei“	durch	„fünf“	ersetzt.	
	 15.08.1971.—Artikel	 1	Nr.	 7	 lit.	 a	 des	Gesetzes	 vom	10.	August	 1971	 (BGBl.	 I	 S.	 1266)	hat	 in	Abs.	 4	

Satz	1	jeweils	„20	000	Deutsche	Mark“	durch	„30	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 Artikel	 1	 Nr.	 7	 lit.	 b	 desselben	 Gesetzes	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 2	 jeweils	 „80	000	 Deutsche	Mark“	 durch	

„100	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	7	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	Satz	3	eingefügt.	
	 	11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	27	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	Abs.	5	aufgehoben.	

Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	 Die	 Einkommensteuer	 vom	 Veräußerungsgewinn	 wird	 auf	 Antrag	 ermäßigt	 oder	 erlassen,	

wenn	der	Steuerpflichtige	den	veräußerten	Betrieb	oder	Teilbetrieb	oder	den	veräußerten	Anteil	am	
Betriebsvermögen	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	vor	der	Veräußerung	erworben	und	infolge	des	Er-
werbs	Erbschaftsteuer	entrichtet	hat.“	

	 29.12.1983.—Artikel	5	Nr.	7	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	in	Abs.	4	Satz	3	
„60	000	Deutsche	Mark“	durch	„120	000	Deutsche	Mark“	und	„200	000	Deutsche	Mark“	durch	„300	000	
Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	13	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	 I	S.	2310)	hat	Abs.	2	
Satz	3	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	13	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	Satz	2	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	21	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Abs.	4	neu	ge-

fasst.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Der	 Veräußerungsgewinn	 wird	 zur	 Einkommensteuer	 nur	 herangezogen,	 soweit	 er	 bei	 der	

Veräußerung	des	ganzen	Gewerbebetriebs	30	000	Deutsche	Mark	und	bei	der	Veräußerung	eines	Teil-
betriebs	oder	eines	Anteils	am	Betriebsvermögen	den	entsprechenden	Teil	von	30	000	Deutsche	Mark	
übersteigt.	Der	Freibetrag	ermäßigt	sich	um	den	Betrag,	um	den	der	Veräußerungsgewinn	bei	der	Ver-
äußerung	des	ganzen	Gewerbebetriebs	100	000	Deutsche	Mark	und	bei	der	Veräußerung	eines	Teilbe-
triebs	oder	eines	Anteils	am	Betriebsvermögen	den	entsprechenden	Teil	von	100	000	Deutsche	Mark	
übersteigt.	An	die	Stelle	der	Beträge	von	30	000	Deutsche	Mark	 tritt	 jeweils	der	Betrag	von	120	000	
Deutsche	 Mark	 und	 an	 die	 Stelle	 der	 Beträge	 von	 100	000	 Deutsche	 Mark	 jeweils	 der	 Betrag	 von	
300	000	Deutsche	Mark,	wenn	der	Steuerpflichtige	nach	Vollendung	seines	55.	Lebensjahrs	oder	wegen	
dauernder	Berufsunfähigkeit	seinen	Gewerbebetrieb	veräußert	oder	aufgibt.“	
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§	17	Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesellschaften	
(1)	 Zu	den	Einkünften	 aus	Gewerbebetrieb	 gehört	 auch	der	Gewinn	 aus	der	Veräußerung	 von	

Anteilen	an	einer	Kapitalgesellschaft,	wenn	der	Veräußerer	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	am	Ka-

	
	 28.12.1996.—Artikel	8	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	I	S.	2049)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	

neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		des	ganzen	Gewerbebetriebs	oder	eines	Teilbetriebs;	als	Teilbetrieb	gilt	auch	die	Beteiligung	an	

einer	Kapitalgesellschaft,	wenn	die	Beteiligung	das	gesamte	Nennkapital	der	Gesellschaft	oder	al-
le	Kuxe	der	bergrechtlichen	Gewerkschaft	umfaßt;“.	

	 01.01.1999.—Artikel	 1	Nr.	 26	 des	Gesetzes	 vom	24.	März	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 402)	 hat	 Satz	 1	 in	Abs.	 3	
durch	die	Sätze	1	und	2	ersetzt.	Satz	1	lautete:	„Als	Veräußerung	gilt	auch	die	Aufgabe	des	Gewerbebe-
triebs.“	

	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	in	Abs.	4	Satz	1	
„60	000	Deutsche	Mark“	durch	„100	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	

	 25.12.2001.—Artikel	1	Nr.	5	 lit.	 a	 litt.	 aa	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	 (BGBl.	 I	 S.	3858)	hat	
Nr.	2	und	3	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Nr.	2	und	3	lauteten:	

„2.		des	Anteils	eines	Gesellschafters,	der	als	Unternehmer	 (Mitunternehmer)	des	Betriebs	anzuse-
hen	ist	(§	15	Abs.	1	Nr.	2);	

3.		 des	Anteils	eines	persönlich	haftenden	Gesellschafters	einer	Kommanditgesellschaft	auf	Aktien	
(§	15	Abs.	1	Nr.	3).“	

	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	1	Satz	2	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	5	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	3	durch	die	Sätze	2	bis	4	ersetzt.	Satz	2	lautete:	

„Die	 Realteilung	 einer	Mitunternehmerschaft	 gilt	 als	 Aufgabe	 eines	 Anteils	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	
Nr.	2,	 wenn	 die	 bisherigen	Mitunternehmer	 bei	 der	 Realteilung	weder	 einen	 Teilbetrieb	 noch	 einen	
Mitunternehmeranteil,	sondern	nur	einzelne	Wirtschaftsgüter	erhalten;	soweit	die	Realteilung	auf	die	
Übertragung	von	Teilbetrieben	oder	Mitunternehmeranteilen	gerichtet	ist,	ist	§	6	Abs.	3	entsprechend	
anzuwenden.“	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	in	der	Fas-
sung	des	Artikels	35	Nr.	1	 lit.	b	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	 I	S.	3794)	hat	 in	Abs.	4	
Satz	1	„100	000	Deutsche	Mark“	durch	„51	200	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	 1	 Nr.	 23	 lit.	 b	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 4	 Satz	 3	
„300	000	Deutsche	Mark“	durch	„154	000	Euro“	ersetzt.	

	 27.07.2002.—Artikel	2	Nr.	3	 lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.07.2002	(BGBl.	 I	S.	2715)	hat	 in	Abs.	2	Satz	1	
„(Absatz	1	Nr.	1)“	durch	„(Absatz	1	Satz	1	Nr.	1)“	und	„(Absatz	1	Nr.	2	und	3)“	durch	„(Absatz	1	Satz	1	
Nr.	2	und	3)“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	3	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	1	„Nr.	2	oder	Nr.	3“	durch	„Satz	1	Nr.	2	
oder	3“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	9	Nr.	16	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	hat	in	Abs.	4	
Satz	1	„51	200	Euro“	durch	„45	000	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	16	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	3	„154	000	Euro“	durch	„136	000	Euro“	er-
setzt.	

	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Abs.	5	einge-
fügt.	

	 14.12.2010.—Artikel	1	Nr.	15	lit.	a	des	Gesetzes	vom	8.	Dezember	2010	(BGBl.	I	S.	1768)	hat	in	Abs.	3	
Satz	2	„	;	§	4	Absatz	1	Satz	4	ist	entsprechend	anzuwenden“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	15	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	eingefügt.	
	 12.04.2011.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	I	S.	554)	hat	Satz	1	in	Abs.	4	

neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Hat	der	Steuerpflichtige	das	55.	Lebensjahr	vollendet	oder	ist	er	im	sozial-
versicherungsrechtlichen	 Sinne	 dauernd	berufsunfähig,	 so	wird	 der	Veräußerungsgewinn	 auf	Antrag	
zur	Einkommensteuer	nur	herangezogen,	soweit	er	45	000	Euro	übersteigt.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	3	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	3	lautete:	„Er	ermäßigt	
sich	um	den	Betrag,	um	den	der	Veräußerungsgewinn	136	000	Euro	übersteigt.“	

	 05.11.2011.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	1.	November	2011	(BGBl.	I	S.	2131)	hat	Abs.	3b	einge-
fügt.	
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pital	 der	 Gesellschaft	 unmittelbar	 oder	mittelbar	 zu	mindestens	 1	 Prozent	 beteiligt	war.	 Die	 ver-
deckte	Einlage	von	Anteilen	an	einer	Kapitalgesellschaft	in	eine	Kapitalgesellschaft	steht	der	Veräu-
ßerung	der	Anteile	gleich.	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	sind	Aktien,	Anteile	an	einer	Gesell-
schaft	mit	 beschränkter	Haftung,	Genussscheine	oder	 ähnliche	Beteiligungen	und	Anwartschaften	
auf	solche	Beteiligungen	sowie	Anteile	an	einer	optierenden	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	1a	des	Kör-
perschaftsteuergesetzes.	Hat	der	Veräußerer	den	veräußerten	Anteil	innerhalb	der	letzten	fünf	Jah-
re	vor	der	Veräußerung	unentgeltlich	erworben,	so	gilt	Satz	1	entsprechend,	wenn	der	Veräußerer	
zwar	 nicht	 selbst,	 aber	 der	 Rechtsvorgänger	 oder,	 sofern	 der	 Anteil	 nacheinander	 unentgeltlich	
übertragen	worden	 ist,	 einer	 der	 Rechtsvorgänger	 innerhalb	 der	 letzten	 fünf	 Jahre	 im	 Sinne	 von	
Satz	1	beteiligt	war.	
(2)	Veräußerungsgewinn	im	Sinne	des	Absatzes	1	ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	

nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	die	Anschaffungskosten	übersteigt.	 In	den	Fällen	des	Absat-
zes	1	Satz	2	 tritt	 an	die	Stelle	des	Veräußerungspreises	der	Anteile	 ihr	gemeiner	Wert.	Weist	der	
Veräußerer	nach,	 dass	 ihm	die	Anteile	 bereits	 im	Zeitpunkt	 der	Begründung	der	unbeschränkten	
Steuerpflicht	nach	§	1	Abs.	1	zuzurechnen	waren	und	dass	der	bis	zu	diesem	Zeitpunkt	entstandene	
Vermögenszuwachs	 auf	 Grund	 gesetzlicher	 Bestimmungen	 des	 Wegzugsstaats	 im	 Wegzugsstaat	
einer	der	Steuer	nach	§	6	des	Außensteuergesetzes	vergleichbaren	Steuer	unterlegen	hat,	 tritt	 an	
die	 Stelle	 der	 Anschaffungskosten	 der	 Wert,	 den	 der	 Wegzugsstaat	 bei	 der	 Berechnung	 der	 der	
Steuer	nach	§	6	des	Außensteuergesetzes	vergleichbaren	Steuer	angesetzt	hat,	höchstens	jedoch	der	
gemeine	Wert.	Satz	3	ist	 in	den	Fällen	des	§	6	Abs.	3	des	Außensteuergesetzes	nicht	anzuwenden.	
Hat	der	Veräußerer	den	veräußerten	Anteil	unentgeltlich	erworben,	so	sind	als	Anschaffungskosten	
des	Anteils	die	Anschaffungskosten	des	Rechtsvorgängers	maßgebend,	der	den	Anteil	 zuletzt	ent-
geltlich	erworben	hat.	Ein	Veräußerungsverlust	 ist	nicht	zu	berücksichtigen,	 soweit	er	auf	Anteile	
entfällt,	
a)		die	 der	 Steuerpflichtige	 innerhalb	 der	 letzten	 fünf	 Jahre	 unentgeltlich	 erworben	 hatte.	 Dies	
gilt	nicht,	soweit	der	Rechtsvorgänger	anstelle	des	Steuerpflichtigen	den	Veräußerungsverlust	
hätte	geltend	machen	können;	

b)		die	entgeltlich	erworben	worden	sind	und	nicht	innerhalb	der	gesamten	letzten	fünf	Jahre	zu	
einer	Beteiligung	des	Steuerpflichtigen	 im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	gehört	haben.	Dies	gilt	
nicht	 für	 innerhalb	der	 letzten	 fünf	 Jahre	erworbene	Anteile,	deren	Erwerb	zur	Begründung	
einer	Beteiligung	des	Steuerpflichtigen	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	geführt	hat	oder	die	nach	
Begründung	der	Beteiligung	im	Sinne	von	Absatz	1	Satz	1	erworben	worden	sind.	

(2a)	Anschaffungskosten	sind	die	Aufwendungen,	die	geleistet	werden,	um	die	Anteile	im	Sinne	
des	Absatzes	1	zu	erwerben.	Zu	den	Anschaffungskosten	gehören	auch	die	Nebenkosten	sowie	die	
nachträglichen	Anschaffungskosten.	 Zu	 den	 nachträglichen	Anschaffungskosten	 im	 Sinne	 des	 Sat-
zes	2	gehören	insbesondere	
1.		offene	oder	verdeckte	Einlagen,	
2.		Darlehensverluste,	soweit	die	Gewährung	des	Darlehens	oder	das	Stehenlassen	des	Darlehens	
in	der	Krise	der	Gesellschaft	gesellschaftsrechtlich	veranlasst	war,	und	

3.		Ausfälle	 von	 Bürgschaftsregressforderungen	 und	 vergleichbaren	 Forderungen,	 soweit	 die	
Hingabe	oder	das	Stehenlassen	der	betreffenden	Sicherheit	gesellschaftsrechtlich	veranlasst	
war.	

Eine	gesellschaftsrechtliche	Veranlassung	liegt	regelmäßig	vor,	wenn	ein	fremder	Dritter	das	Darle-
hen	oder	Sicherungsmittel	im	Sinne	der	Nummern	2	oder	3	bei	sonst	gleichen	Umständen	zurückge-
fordert	oder	nicht	 gewährt	hätte.	 Leistet	der	Steuerpflichtige	über	den	Nennbetrag	 seiner	Anteile	
hinaus	Einzahlungen	in	das	Kapital	der	Gesellschaft,	sind	die	Einzahlungen	bei	der	Ermittlung	der	
Anschaffungskosten	gleichmäßig	auf	 seine	gesamten	Anteile	einschließlich	seiner	 im	Rahmen	von	
Kapitalerhöhungen	erhaltenen	neuen	Anteile	aufzuteilen.	
(3)	Der	Veräußerungsgewinn	wird	zur	Einkommensteuer	nur	herangezogen,	soweit	er	den	Teil	

von	9	060	Euro	übersteigt,	 der	dem	veräußerten	Anteil	 an	der	Kapitalgesellschaft	 entspricht.	Der	
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Freibetrag	ermäßigt	sich	um	den	Betrag,	um	den	der	Veräußerungsgewinn	den	Teil	von	36	100	Eu-
ro	übersteigt,	der	dem	veräußerten	Anteil	an	der	Kapitalgesellschaft	entspricht.	
(4)	Als	Veräußerung	 im	Sinne	des	Absatzes	1	gilt	auch	die	Auflösung	einer	Kapitalgesellschaft,	

die	Kapitalherabsetzung,	wenn	das	Kapital	zurückgezahlt	wird,	und	die	Ausschüttung	oder	Zurück-
zahlung	von	Beträgen	aus	dem	steuerlichen	Einlagenkonto	im	Sinne	des	§	27	des	Körperschaftsteu-
ergesetzes.	In	diesen	Fällen	ist	als	Veräußerungspreis	der	gemeine	Wert	des	dem	Steuerpflichtigen	
zugeteilten	 oder	 zurückgezahlten	 Vermögens	 der	 Kapitalgesellschaft	 anzusehen.	 Satz	 1	 gilt	 nicht,	
soweit	die	Bezüge	nach	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	zu	den	Einnahmen	aus	Kapitalvermögen	gehören.	
(5)	Die	Beschränkung	oder	der	Ausschluss	des	Besteuerungsrechts	der	Bundesrepublik	Deutsch-

land	hinsichtlich	des	Gewinns	aus	der	Veräußerung	der	Anteile	an	einer	Kapitalgesellschaft	im	Fall	
der	Verlegung	des	Sitzes	oder	des	Orts	der	Geschäftsleitung	der	Kapitalgesellschaft	in	einen	anderen	
Staat	stehen	der	Veräu-	ßerung	der	Anteile	zum	gemeinen	Wert	gleich.	Dies	gilt	nicht	in	den	Fällen	
der	 Sitzverlegung	einer	Europäischen	Gesellschaft	nach	Artikel	8	der	Verordnung	 (EG)	Nr.	 2157/	
2001	und	der	 Sitzverlegung	 einer	 anderen	Kapitalgesellschaft	 in	 einen	 anderen	Mitgliedstaat	 der	
Europäischen	Union.	 In	diesen	Fällen	 ist	der	Gewinn	aus	einer	 späteren	Veräußerung	der	Anteile	
ungeachtet	 der	 Bestimmungen	 eines	 Abkommens	 zur	 Vermeidung	 der	Doppelbesteuerung	 in	 der	
gleichen	Art	 und	Weise	 zu	 besteuern,	wie	 die	 Veräußerung	 dieser	 Anteile	 zu	 besteuern	 gewesen	
wäre,	wenn	keine	Sitzverlegung	stattgefunden	hätte.	§	15	Abs.	1a	Satz	2	ist	entsprechend	anzuwen-
den.		
(6)	Als	Anteile	 im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	gelten	auch	Anteile	an	Kapitalgesellschaften,	an	

denen	der	Veräußerer	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	am	Kapital	der	Gesellschaft	nicht	unmittelbar	
oder	mittelbar	zu	mindestens	1	Prozent	beteiligt	war,	wenn	
1.		die	Anteile	auf	Grund	eines	Einbringungsvorgangs	im	Sinne	des	Umwandlungssteuergesetzes,	
bei	dem	nicht	der	gemeine	Wert	zum	Ansatz	kam,	erworben	wurden	und		

2.		zum	Einbringungszeitpunkt	für	die	eingebrachten	Anteile	die	Voraussetzungen	von	Absatz	1	
Satz	1	erfüllt	waren	oder	die	Anteile	auf	einer	Sacheinlage	im	Sinne	von	§	20	Abs.	1	des	Um-
wandlungssteuergesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	 I	 S.	2782,	2791)	 in	der	 jeweils	gel-
tenden	Fassung	beruhen.		

(7)	Als	Anteile	im	Sinne	des	Absatzes	1	Satz	1	gelten	auch	Anteile	an	einer	Genossenschaft	ein-
schließlich	der	Europäischen	Genossenschaft.77	

	
		77		 ÄNDERUNGEN	
	 22.05.1965.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	14.	Mai	1965	(BGBl.	I	S.	377)	hat	die	Vorschrift	neu	ge-

fasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17	Veräußerung	wesentlicher	Beteiligungen	
	 		 (1)	Zu	den	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	gehört	auch	der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	eines	An-

teils	an	einer	Kapitalgesellschaft,	wenn	der	Veräußerer	am	Kapital	der	Gesellschaft	wesentlich	beteiligt	
war	 und	 der	 veräußerte	 Anteil	 eins	 vom	 Hundert	 des	 Grund-	 oder	 Stammkapitals	 der	 Gesellschaft	
übersteigt.	Eine	wesentliche	Beteiligung	ist	gegeben,	wenn	der	Veräußerer	allein	oder	mit	seinen	Ange-
hörigen	 an	 der	 Kapitalgesellschaft	 zu	mehr	 als	 einem	Viertel	 unmittelbar	 oder	mittelbar,	 z.	B.	 durch	
Treuhänder	oder	durch	eine	Kapitalgesellschaft,	innerhalb	der	letzten	fünf	Jahre	beteiligt	war.	

	 		 (2)	Veräußerungsgewinn	 im	 Sinne	des	Absatzes	 1	 ist	 der	Betrag,	 um	den	der	Veräußerungspreis	
nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	die	Anschaffungskosten	übersteigt.	

	 		 (3)	Die	Steuerpflicht	 tritt	nur	ein,	wenn	der	Veräußerungsgewinn	den	dem	veräußerten	Anteil	an	
der	Kapitalgesellschaft	entsprechenden	Teil	von	10	000	Deutsche	Mark	übersteigt.	

	 		 (4)	Die	Einkommensteuer	vom	Veräußerungsgewinn	wird	auf	Antrag	ermäßigt	oder	erlassen,	wenn	
der	Steuerpflichtige	den	veräußerten	Anteil	an	der	Kapitalgesellschaft	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	
vor	der	Veräußerung	erworben	und	infolge	des	Erwerbs	Erbschaftsteuer	entrichtet	hat.	

	 		 (5)	 Verluste,	 die	 bei	 der	 Veräußerung	 von	 Anteilen	 an	 einer	 Kapitalgesellschaft	 entstanden	 sind,	
dürfen	bei	Ermittlung	des	Einkommens	nicht	ausgeglichen	werden	(§	2	Abs.	2).“	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	 I	S.	1769)	hat	Satz	3	 in	Abs.	3	
aufgehoben.	Satz	3	lautete:	„§	16	Abs.	5	gilt	entsprechend.“	
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	 08.09.1976.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	31.	August	1976	(BGBl.	I	S.	2597)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	

Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 3	 gelten	 entsprechend,	 wenn	 eine	 Kapitalgesellschaft	 aufgelöst	 wird	 oder	

wenn	 ihr	Kapital	 herabgesetzt	 und	 an	 die	Anteilseigner	 zurückgezahlt	wird,	 soweit	 die	Rückzahlung	
nicht	als	Gewinnanteil	 (Dividende)	gilt.	 In	diesen	Fällen	 ist	 als	Veräußerungspreis	der	gemeine	Wert	
des	 dem	Anteilseigner	 zugeteilten	 oder	 zurückgezahlten	 Vermögens	 der	 Kapitalgesellschaft	 anzuset-
zen.“	

	 29.02.1992.—Artikel	1	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	25.	Februar	1992	(BGBl.	I	S.	297)	hat	Abs.	1	Satz	2	
eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	Satz	2	eingefügt.	
	 21.10.1995.—Artikel	1	Nr.	22	lit.	a	des	Gesetzes	vom	11.	Oktober	1995	(BGBl.	I	S.	1250)	hat	Satz	1	in	

Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Zu	den	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	gehört	auch	der	Gewinn	aus	
der	Veräußerung	von	Anteilen	an	einer	Kapitalgesellschaft,	wenn	der	Veräußerer	innerhalb	der	letzten	
fünf	Jahre	am	Kapital	der	Gesellschaft	wesentlich	beteiligt	war	und	die	innerhalb	eines	Veranlagungs-
zeitraums	veräußerten	Anteile	1	vom	Hundert	des	Kapitals	der	Gesellschaft	übersteigen.“	

	 Artikel	1	Nr.	22	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Veräußerungsgewinn	 im	Sinne	des	Absatzes	1	 ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	

nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	die	Anschaffungskosten	übersteigt.	 In	den	Fällen	des	Absatzes	1	
Satz	2	tritt	an	die	Stelle	des	Veräußerungspreises	der	Anteile	 ihr	gemeiner	Wert.	Hat	der	Veräußerer	
den	 veräußerten	 Anteil	 unentgeltlich	 erworben,	 so	 sind	 als	 Anschaffungskosten	 des	 Anteils	 die	 An-
schaffungskosten	des	Rechtsvorgängers	maßgebend,	der	den	Anteil	zuletzt	entgeltlich	erworben	hat.“	

	 28.12.1996.—Artikel	8	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1996	(BGBl.	 I	S.	2049)	hat	Abs.	4	neu	
gefasst.	Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	 Die	 Absätze	 1	 bis	 3	 sind	 entsprechend	 anzuwenden,	wenn	 eine	 Kapitalgesellschaft	 aufgelöst	
wird	oder	wenn	ihr	Kapital	herabgesetzt	und	zurückgezahlt	wird,	soweit	die	Rückzahlung	nicht	als	Ge-
winnanteil	(Dividende)	gilt.	In	diesen	Fällen	ist	als	Veräußerungspreis	der	gemeine	Wert	des	dem	Steu-
erpflichtigen	zugeteilten	oder	 zurückgezahlten	Vermögens	der	Kapitalgesellschaft	 anzusetzen,	 soweit	
es	nicht	nach	§	20	Abs.	1	Nr.	1	oder	2	zu	den	Einnahmen	aus	Kapitalvermögen	gehört.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	27	lit.	a	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Satz	4	in	Abs.	1	
neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Eine	wesentliche	Beteiligung	ist	gegeben,	wenn	der	Veräußerer	an	der	Ge-
sellschaft	zu	mehr	als	einem	Viertel	unmittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	war.“	

	 Artikel	1	Nr.	27	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	4	in	Abs.	2	neu	gefasst.	Satz	4	lautete:	„Ein	Veräuße-
rungsverlust	ist	nur	zu	berücksichtigen,	wenn	der	Veräußerer,	bei	jeweils	unentgeltlichem	Erwerb	sei-
ne	Rechtsvorgänger,	

a)		die	wesentliche	Beteiligung	im	Rahmen	der	Gründung	der	Kapitalgesellschaft	entgeltlich	erwor-
ben	hat	oder	

b)		die	Anteile	mehr	als	fünf	Jahre	vor	der	Veräußerung	entgeltlich	erworben	hat	und	der	Veräuße-
rer	oder	im	Fall	des	unentgeltlichen	Erwerbs	einer	seiner	Rechtsvorgänger	während	dieses	Zeit-
raums	wesentlich	am	Kapital	der	Gesellschaft	beteiligt	war.“	

	 ENTSCHEIDUNG	DES	BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS	
	 §	 17	 Abs.	 1	 Satz	 4	 in	 Verbindung	mit	 §	 52	 Abs.	 1	 Satz	 1	 verstößt	 gegen	 die	 verfassungsrechtlichen	

Grundsätze	des	Vertrauensschutzes	und	ist	nichtig,	soweit	in	einem	Veräußerungsgewinn	Wertsteige-
rungen	steuerlich	erfasst	werden,	die	bis	zur	Verkündung	des	Steuerentlastungsgesetzes	1999/2000/	
2002	am	31.	März	1999	etstanden	sind	und	die	entweder	–	bei	einer	Veräußerung	bis	zu	diesem	Zeit-
punkt	–	nach	der	zuvor	geltenden	Rechtslage	steuerfrei	realisiert	worden	sind	oder	–	bei	einer	Veräu-
ßerung	 nach	 Verkündung	 des	 Gesetzes	 –	 sowohl	 zum	Zeitpunkt	 der	 Verkündung	 als	 auch	 zum	Zeit-
punkt	der	Veräußerung	nach	der	zuvor	geltenden	Rechtslage	steuerfrei	hätten	realisiert	werden	kön-
nen	(Beschluss	vom	7.	Juli	2010	–	2	BvR	748/05,	753/05,	1738/05	–,	BGBl.	I	S.	1296).	

	 ÄNDERUNGEN	
	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	10	lit.	a	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	die	Über-

schrift	neu	gefasst.	Die	Überschrift	lautete:	„Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesellschaften	bei	we-
sentlicher	Beteiligung“.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	die	Sätze	1	bis	4	in	Abs.	1	durch	die	Sätze	1	bis	3	ersetzt.	
Die	 Sätze	1	 bis	 4	 lauteten:	 „Zu	den	Einkünften	 aus	Gewerbebetrieb	 gehört	 auch	der	Gewinn	 aus	der	
Veräußerung	von	Anteilen	an	einer	Kapitalgesellschaft,	wenn	der	Veräußerer	innerhalb	der	letzten	fünf	
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§	17a78	

	
Jahre	am	Kapital	der	Gesellschaft	wesentlich	beteiligt	war.	Die	verdeckte	Einlage	von	Anteilen	an	einer	
Kapitalgesellschaft	in	eine	Kapitalgesellschaft	steht	der	Veräußerung	der	Anteile	gleich.	Anteile	an	einer	
Kapitalgesellschaft	sind	Aktien,	Anteile	an	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung,	Kuxe,	Genuß-
scheine	 oder	 ähnliche	 Beteiligungen	 und	 Anwartschaften	 auf	 solche	 Beteiligungen.	 Eine	wesentliche	
Beteiligung	ist	gegeben,	wenn	der	Veräußerer	an	der	Gesellschaft	zu	mindestens	10	vom	Hundert	un-
mittelbar	oder	mittelbar	beteiligt	war.“	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	Buchstabe	b	Satz	1	und	2	jeweils	„wesentli-
chen“	vor	„Beteiligung“	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	10	lit.	d	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„§	30	Abs.	2	Nr.	4“	durch	„§	27“	ersetzt.	
	 25.12.2001.—Artikel	1	Nr.	6	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3858)	hat	in	Abs.	1	

Satz	4	„wesentlich“	durch	„im	Sinne	von	Satz	1“	ersetzt.	
	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Buchstabe	b	in	Abs.	2	Satz	4	neu	gefasst.	Buchstabe	b	laute-

te:	
„b)	die	entgeltlich	erworben	worden	sind	und	nicht	innerhalb	der	gesamten	letzten	fünf	Jahre	zu	ei-

ner	Beteiligung	des	Steuerpflichtigen	gehört	haben.	Dies	gilt	nicht	für	innerhalb	der	letzten	fünf	
Jahre	erworbene	Anteile,	deren	Erwerb	zur	Begründung	einer	Beteiligung	des	Steuerpflichtigen	
geführt	hat	oder	die	nach	Begründung	der	Beteiligung	erworben	worden	sind.“	

	 Artikel	1	Nr.	6	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	4	Satz	1	„Eigenkapital	im	Sinne	des	§	27	des	Körper-
schaftsteuergesetzes	ausgeschüttet	oder	zurückgezahlt	wird“	durch	„Beträge	aus	dem	steuerlichen	Ein-
lagekonto	im	Sinne	des	§	27	des	Körperschaftsteuergesetzes	ausgeschüttet	oder	zurückgezahlt	werden“	
ersetzt.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	24	lit.	a	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2000	(BGBl.	I	S.	1790)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„20	000	Deutsche	Mark“	durch	„10	300	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	24	 lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	 „80	000	Deutsche	Mark“	durch	 „41	000	
Euro“	ersetzt.	

	 01.01.2004.—Artikel	9	Nr.	17	lit.	a	des	Gesetzes	vom	29.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	3076)	hat	in	Abs.	3	
Satz	1	„10	300	Euro“	durch	„9	060	Euro“	ersetzt.	

	 Artikel	9	Nr.	17	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Satz	2	„41	000	Euro“	durch	„36	100	Euro“	ersetzt.	
	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	11	 lit.	 a	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2782)	hat	Abs.	2	

Satz	3	und	4	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Satz	1	in	Abs.	4	neu	gefasst.	Satz	1	lautete:	„Die	Absätze	1	

bis	3	sind	entsprechend	anzuwenden,	wenn	eine	Kapitalgesellschaft	aufgelöst	wird	oder	wenn	ihr	Kapi-
tal	herabgesetzt	und	zurückgezahlt	wird	oder	wenn	Beträge	aus	dem	steuerlichen	Einlagekonto	im	Sin-
ne	des	§	27	des	Körperschaftsteuergesetzes	ausgeschüttet	oder	zurückgezahlt	werden.“	

	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	5	bis	7	eingefügt.	
	 01.01.2007.—Artikel	 1	 Nr.	 50	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	

Satz	1	„1	vom	Hundert“	durch	„1	Prozent“	ersetzt.	
	 12.04.2011.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	5.	April	2011	(BGBl.	 I	S.	554)	hat	Abs.	3	neu	gefasst.	

Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Der	Veräußerungsgewinn	wird	zur	Einkommensteuer	nur	herangezogen,	soweit	er	den	Teil	von	

9	060	Euro	übersteigt,	der	dem	veräußerten	Anteil	an	der	Kapitalgesellschaft	entspricht.	Der	Freibetrag	
ermäßigt	sich	um	den	Betrag,	um	den	der	Veräußerungsgewinn	den	Teil	von	36	100	Euro	übersteigt,	
der	dem	veräußerten	Anteil	an	der	Kapitalgesellschaft	entspricht.“	

	 01.01.2020.—Artikel	2	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	12.	Dezember	2019	(BGBl.	I	S.	2451)	hat	Abs.	2a	einge-
fügt.	

	 01.01.2022.—Artikel	5	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	25.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	2050)	hat	in	Abs.	1	Satz	3	„sowie	
Anteile	an	einer	optierenden	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	1a	des	Körperschaftsteuergesetzes“	am	Ende	
eingefügt.	

		78		 QUELLE	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	22	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 AUFHEBUNG	
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c)	Selbständige	Arbeit	(§	2	Abs.	1	Nr.	3)79	

	
§	18	
(1)	Einkünfte	aus	selbständiger	Arbeit	sind	
1.		Einkünfte	aus	freiberuflicher	Tätigkeit.	Zu	der	freiberuflichen	Tätigkeit	gehören	die	selbstän-
dig	ausgeübte	wissenschaftliche,	künstlerische,	schriftstellerische,	unterrichtende	oder	erzie-
herische	Tätigkeit,	die	selbständige	Berufstätigkeit	der	Ärzte,	Zahnärzte,	Tierärzte,	Rechtsan-
wälte,	Notare,	 Patentanwälte,	 Vermessungsingenieure,	 Ingenieure,	 Architekten,	Handelsche-
miker,	 Wirtschaftsprüfer,	 Steuerberater,	 beratenden	 Volks-	 und	 Betriebswirte,	 vereidigten	
Buchprüfer,	Steuerbevollmächtigten,	Heilpraktiker,	Dentisten,	Krankengymnasten,	 Journalis-
ten,	Bildberichterstatter,	Dolmetscher,	Übersetzer,	Lotsen	und	ähnlicher	Berufe.	Ein	Angehö-
riger	eines	freien	Berufs	im	Sinne	der	Sätze	1	und	2	ist	auch	dann	freiberuflich	tätig,	wenn	er	
sich	der	Mithilfe	 fachlich	 vorgebildeter	Arbeitskräfte	 bedient;	 Voraussetzung	 ist,	 daß	 er	 auf	
Grund	eigener	Fachkenntnisse	leitend	und	eigenverantwortlich	tätig	wird.	Eine	Vertretung	im	
Fall	vorübergehender	Verhinderung	steht	der	Annahme	einer	leitenden	und	eigenverantwort-
lichen	Tätigkeit	nicht	entgegen;	

2.		Einkünfte	der	Einnehmer	einer	staatlichen	Lotterie,	wenn	sie	nicht	Einkünfte	aus	Gewerbebe-
trieb	sind;	

3.		Einkünfte	aus	sonstiger	selbständiger	Arbeit,	z.	B.	Vergütungen	für	die	Vollstreckung	von	Tes-
tamenten,	für	Vermögensverwaltung	und	für	die	Tätigkeit	als	Aufsichtsratsmitglied;	

4.	 Einkünfte,	 die	 ein	 Beteiligter	 an	 einer	 vermögensverwaltenden	 Gesellschaft	 oder	 Gemein-
schaft,	deren	Zweck	im	Erwerb,	Halten	und	in	der	Veräußerung	von	Anteilen	an	Kapitalgesell-
schaften	besteht,	als	Vergütung	für	Leistungen	zur	Förderung	des	Gesellschafts-	oder	Gemein-
schaftszwecks	erzielt,	wenn	der	Anspruch	auf	die	Vergütung	unter	der	Voraussetzung	einge-
räumt	worden	 ist,	dass	die	Gesellschafter	oder	Gemeinschafter	 ihr	eingezahltes	Kapital	voll-
ständig	zurückerhalten	haben;	§	15	Abs.	3	ist	nicht	anzuwenden.	

(2)	Einkünfte	nach	Absatz	1	sind	auch	dann	steuerpflichtig,	wenn	es	sich	nur	um	eine	vorüberge-
hende	Tätigkeit	handelt.	
(3)	Zu	den	Einkünften	aus	selbständiger	Arbeit	gehört	auch	der	Gewinn,	der	bei	der	Veräußerung	

des	Vermögens	oder	eines	selbständigen	Teils	des	Vermögens	oder	eines	Anteils	am	Vermögen	er-
zielt	wird,	das	der	selbständigen	Arbeit	dient.	§	16	Abs.	1	Satz	1	Nr.	1	und	2	und	Abs.	1	Satz	2	sowie	
Abs.	2	bis	4	gilt	entsprechend.	
(4)	§	13	Abs.	5	gilt	entsprechend,	sofern	das	Grundstück	 im	Veranlagungszeitraum	1986	zu	ei-

nem	 der	 selbständigen	 Arbeit	 dienenden	 Betriebsvermögen	 gehört	 hat.	 §	 15	 Abs.	 1	 Satz	 1	 Nr.	 2,	
Abs.	1a,	Abs	2	Satz	2	und	3,	§§	15a	und	15b	sind	entsprechend	anzuwenden.80	

	
	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	18	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	 1958	 (BGBl.	 I	 S.	 473)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	17a	Veräußerung	von	Bodenschätzen	
	 		 (1)	Zu	den	Einkünften	aus	Gewerbebetrieb	gehört	auch	der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	von	Bo-

denschätzen,	 die	 nicht	 zu	 einem	 land-	 und	 forstwirtschaftlichen	 oder	 einem	 gewerblichen	 Betriebs-
vermögen	gehören.	

	 		 (2)	Veräußerungsgewinn	 im	 Sinne	des	Absatzes	 1	 ist	 der	Betrag,	 um	den	der	Veräußerungspreis	
nach	Abzug	der	Veräußerungskosten	die	Anschaffungskosten	übersteigt.	

	 		 (3)	Die	Steuerpflicht	tritt	nur	ein,	wenn	der	Veräußerungsgewinn	den	Betrag	von	10	000	Deutsche	
Mark	übersteigt.	

	 		 (4)	Ein	Verlust	aus	der	Veräußerung	von	Bodenschätzen	darf	bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	
nicht	ausgeglichen	werden	(§	2	Abs.	2).“	

		79		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	 23	des	Gesetzes	 vom	5.	August	1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 „Abs.	 3“	durch	

„Abs.	1“	ersetzt.	
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		80		 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	23	lit.	a	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	I	S.	373)	hat	Abs.	3	neu	

gefasst.	Abs.	3	lautete:	
	 		 „(3)	Zu	den	Einkünften	aus	 selbständiger	Arbeit	 gehören	auch	Gewinne,	die	bei	der	Veräußerung	

des	der	selbständigen	Arbeit	dienenden	Vermögens	oder	bei	Aufgabe	der	Tätigkeit	erzielt	werden.	Die	
Einkommensteuer	von	Gewinnen	im	Sinn	des	Satzes	1	wird	auf	Antrag	ermäßigt	oder	erlassen,	wenn	
der	Steuerpflichtige	auf	das	veräußerte	Vermögen	innerhalb	der	letzten	drei	Jahre	vor	der	Veräußerung	
erworben	und	infolge	des	Erwerbs	Erbschaftsteuer	entrichtet	hat.“	

	 Artikel	1	Nr.	23	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 06.08.1960.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	30.	Juli	1960	(BGBl.	I	S.	616)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Einkünfte	aus	freien	Berufen.	Zu	den	freien	Berufen	gehören	insbesondere	die	wissenschaftliche,	

künstlerische,	schriftstellerische,	unterrichtende	oder	erzieherische	Tätigkeit,	die	Berufstätigkeit	
der	Ärzte,	Rechtsanwälte	und	Notare,	der	Ingenieure,	der	Architekten,	der	Handelschemiker,	der	
Heilpraktiker,	 der	 Dentisten,	 der	 Landmesser,	 der	 Wirtschaftsprüfer,	 der	 Steuerberater,	 der	
Buchsachverständigen	und	ähnlicher	Berufe;“.	

	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	
„Helfer	in	Steuersachen“	durch	„Steuerbevollmächtigten“	ersetzt.	

	 22.05.1965.—Artikel	 1	Nr.	 9	 des	Gesetzes	 vom	14.	Mai	 1965	 (BGBl.	 I	 S.	 377)	hat	Abs.	 3	neu	 gefasst.	
Abs.	3	lautete:	

	 		 „(3)	Zu	den	Einkünften	aus	selbständiger	Arbeit	gehört	auch	der	Gewinn,	der	bei	der	Veräußerung	
des	 der	 selbständigen	Arbeit	 dienenden	 Vermögens	 oder	 bei	 der	 Aufgabe	 der	 Tätigkeit	 erzielt	wird.	
Veräußerungsgewinn	ist	der	Betrag,	um	den	der	Veräußerungspreis	nach	Abzug	der	Veräußerungskos-
ten	den	Wert	des	Vermögens	übersteigt,	der	nach	§	4	Abs.	1	für	den	Zeitpunkt	der	Veräußerung	ermit-
telt	wird.	§	16	Abs.	3	ist	entsprechend	anzuwenden.	Die	Steuerpflicht	tritt	nur	ein,	wenn	der	Veräuße-
rungsgewinn	den	Betrag	von	10	000	Deutsche	Mark	übersteigt.	Die	Einkommensteuer	vom	Veräuße-
rungsgewinn	wird	auf	Antrag	ermäßigt	oder	erlassen,	wenn	der	Steuerpflichtige	das	veräußerte	Ver-
mögen	innerhalb	der	 letzten	drei	 Jahre	vor	der	Veräußerung	erworben	und	infolge	des	Erwerbs	Erb-
schaftsteuer	entrichtet	hat.“	

	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	29	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	 I	S.	1769)	hat	 in	Abs.	3	Satz	2	
„bis	5“	durch	„bis	4“	ersetzt.	

	 29.08.1980.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	20.	August	1980	(BGBl.	I	S.	1545)	hat	Abs.	5	eingefügt.	
	 29.12.1983.—Artikel	5	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1583)	hat	Abs.	5	neu	ge-

fasst.	Abs.	5	lautete:	
	 		 „(5)	§	15	Abs.	1	Nr.	2	und	§	15a	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	4	aufgehoben	

und	Abs.	5	in	Abs.	4	umnummeriert.	Abs.	4	lautete:	
	 		 „(4)	Bei	der	Ermittlung	des	Einkommens	werden	5	vom	Hundert	der	Einnahmen	aus	freier	Berufs-

tätigkeit,	höchstens	jedoch	1	200	Deutsche	Mark	jährlich,	abgesetzt,	wenn	die	Einkünfte	aus	der	freien	
Berufstätigkeit	die	anderen	Einkünfte	überwiegen.“	

	 01.01.1999.—Artikel	1	Nr.	28	des	Gesetzes	vom	24.	März	1999	(BGBl.	I	S.	402)	hat	Abs.	4	neu	gefasst.	
Abs.	4	lautete:	

	 		 „(4)	§	15	Abs.	1	Nr.	2	und	Abs.	2	Sätze	2	und	3	und	§	15a	sind	entsprechend	anzuwenden.“	
	 01.01.2001.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	23.	Oktober	2000	(BGBl.	I	S.	1433)	hat	in	Abs.	3	Satz	2	

„letzter	Halbsatz“	durch	„Satz	2“	ersetzt.	
	 27.07.2002.—Artikel	2	Nr.	4	des	Gesetzes	vom	23.07.2002	 (BGBl.	 I	 S.	2715)	hat	Satz	2	 in	Abs.	3	neu	

gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	16	Abs.	1	Nr.	1	Satz	2	und	Abs.	2	bis	4	gilt	entsprechend.“	
	 06.08.2004.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	30.	 Juli	2004	(BGBl.	 I	S.	2013)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	3	den	

Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	4	eingefügt.	
	 16.12.2004.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	9.	Dezember	2004	(BGBl.	I	S.	3310)	hat	in	Abs.	1	Nr.	1	

Satz	2	„vereidigte	Bücherrevisoren)“	nach	„Buchprüfer“	gestrichen.	
	 31.12.2005.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2005	(BGBl.	I	S.	3683)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2	und	Abs.	2	Satz	2	und	3	und	§	15a	sind	entsprechend	
anzuwenden.“	
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d)	Nichtselbständige	Arbeit	(§	2	Abs.	1	Nr.	4)81	

	
§	19	
(1)	Zu	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Arbeit	gehören	
1.		 Gehälter,	 Löhne,	 Gratifikationen,	 Tantiemen	 und	 andere	 Bezüge	 und	 Vorteile	 für	 eine	 Be-

schäftigung	im	öffentlichen	oder	privaten	Dienst;	
1a.	 Zuwendungen	 des	 Arbeitgebers	 an	 seinen	 Arbeitnehmer	 und	 dessen	 Begleitpersonen	 an-

lässlich	von	Veranstaltungen	auf	betrieblicher	Ebene	mit	gesellschaftlichem	Charakter	(Be-
triebsveranstaltung).	Zuwendungen	 im	Sinne	des	Satzes	1	sind	alle	Aufwendungen	des	Ar-
beitgebers	einschließlich	Umsatzsteuer	unabhängig	davon,	ob	sie	einzelnen	Arbeitnehmern	
individuell	zurechenbar	sind	oder	ob	es	sich	um	einen	rechnerischen	Anteil	an	den	Kosten	
der	Betriebsveranstaltung	handelt,	die	der	Arbeitgeber	gegenüber	Dritten	für	den	äußeren	
Rahmen	der	Betriebsveranstaltung	aufwendet.	Soweit	solche	Zuwendungen	den	Betrag	von	
110	Euro	je	Betriebsveranstaltung	und	teilnehmenden	Arbeitnehmer	nicht	übersteigen,	ge-
hören	sie	nicht	zu	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Arbeit,	wenn	die	Teilnahme	an	der	
Betriebsveranstaltung	 allen	 Angehörigen	 des	 Betriebs	 oder	 eines	 Betriebsteils	 offensteht.	
Satz	3	gilt	für	bis	zu	zwei	Betriebsveranstaltungen	jährlich.	Die	Zuwendungen	im	Sinne	des	
Satzes	1	sind	abweichend	von	§	8	Absatz	2	mit	den	anteilig	auf	den	Arbeitnehmer	und	des-
sen	Begleitpersonen	entfallenden	Aufwendungen	des	Arbeitgebers	im	Sinne	des	Satzes	2	an-
zusetzen;	

2.		 Wartegelder,	Ruhegelder,	Witwen-	und	Waisengelder	und	andere	Bezüge	und	Vorteile	aus	
früheren	Dienstleistungen,	auch	soweit	sie	von	Arbeitgebern	ausgleichspflichtiger	Personen	
an	ausgleichsberechtigte	Personen	 infolge	einer	nach	§	10	oder	§	14	des	Versorgungsaus-
gleichsgesetzes	durchgeführten	Teilung	geleistet	werden;	

3.	 laufende	 Beiträge	 und	 laufende	 Zuwendungen	 des	 Arbeitgebers	 aus	 einem	 bestehenden	
Dienstverhältnis	an	einen	Pensionsfonds,	eine	Pensionskasse	oder	 für	eine	Direktversiche-
rung	 für	 eine	betriebliche	Altersversorgung.	Zu	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Ar-
beit	gehören	auch	Sonderzahlungen,	die	der	Arbeitgeber	neben	den	laufenden	Beiträgen	und	
Zuwendungen	an	eine	solche	Versorgungseinrichtung	leistet,	mit	Ausnahme	der	Zahlungen	
des	Arbeitgebers	
a)		zur	erstmaligen	Bereitstellung	der	Kapitalausstattung	zur	Erfüllung	der	Solvabilitätskapi-
talanforderung	nach	den	§§	89,	213,	234g	oder	238	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,		

b)	 zur	Wiederherstellung	 einer	 angemessenen	Kapitalausstattung	 nach	 unvorhersehbaren	
Verlusten	 oder	 zur	 Finanzierung	der	Verstärkung	der	Rechnungsgrundlagen	 auf	Grund	
einer	 unvorhersehbaren	 und	 nicht	 nur	 vorübergehenden	 Änderung	 der	 Verhältnisse,	
wobei	die	Sonderzahlungen	nicht	zu	einer	Absenkung	des	laufenden	Betrags	führen	oder	
durch	die	Absenkung	des	laufenden	Betrags	Sonderzahlungen	ausgelöst	werden	dürfen,	

c)	 in	der	Rentenbezugszeit	nach	§	236	Absatz	2	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	oder		
d)	 in	Form	von	Sanierungsgeldern;	
Sonderzahlungen	des	Arbeitgebers	sind	insbesondere	Zahlungen	an	eine	Pensionskasse	an-
lässlich	
a)		seines	Ausscheidens	aus	einer	nicht	im	Wege	der	Kapitaldeckung	finanzierten	betriebli-
chen	Altersversorgung	oder	

	
	 13.12.2006.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	7.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2782)	hat	Satz	2	in	Abs.	4	

neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„§	15	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2,	Abs	2	Satz	2	und	3,	§§	15a	und	15b	sind	entspre-
chend	anzuwenden.“	

		81		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	 23	des	Gesetzes	 vom	5.	August	1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 „Abs.	 3“	durch	

„Abs.	1“	ersetzt.	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 284	

b)		des	Wechsels	von	einer	nicht	im	Wege	der	Kapitaldeckung	zu	einer	anderen	nicht	im	We-
ge	der	Kapitaldeckung	finanzierten	betrieblichen	Altersversorgung.	

Von	Sonderzahlungen	im	Sinne	des	Satzes	2	zweiter	Halbsatz	Buchstabe	b	ist	bei	laufenden	
und	wiederkehrenden	Zahlungen	entsprechend	dem	periodischen	Bedarf	nur	 auszugehen,	
soweit	 die	 Bemessung	 der	 Zahlungsverpflichtungen	 des	 Arbeitgebers	 in	 das	 Versorgungs-
system	 nach	 dem	Wechsel	 die	 Bemessung	 der	 Zahlungsverpflichtung	 zum	 Zeitpunkt	 des	
Wechsels	übersteigt.	Sanierungsgelder	sind	Sonderzahlungen	des	Arbeitgebers	an	eine	Pen-
sionskasse	anlässlich	der	Systemumstellung	einer	nicht	im	Wege	der	Kapitaldeckung	finan-
zierten	betrieblichen	Altersversorgung	auf	der	Finanzierungsoder	Leistungsseite,	die	der	Fi-
nanzierung	 der	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Umstellung	 bestehenden	 Versorgungsverpflichtungen	
oder	 Versorgungsanwartschaften	 dienen;	 bei	 laufenden	 und	 wiederkehrenden	 Zahlungen	
entsprechend	dem	periodischen	Bedarf	 ist	nur	von	Sanierungsgeldern	auszugehen,	 soweit	
die	 Bemessung	 der	 Zahlungsverpflichtungen	 des	 Arbeitgebers	 in	 das	 Versorgungssystem	
nach	 der	 Systemumstellung	 die	 Bemessung	 der	 Zahlungsverpflichtung	 zum	 Zeitpunkt	 der	
Systemumstellung	übersteigt.	

Es	ist	gleichgültig,	ob	es	sich	um	laufende	oder	um	einmalige	Bezüge	handelt	und	ob	ein	Rechtsan-
spruch	auf	sie	besteht.	
(2)	Von	Versorgungsbezügen	bleiben	ein	nach	einem	Prozentsatz	ermittelter,	auf	einen	Höchst-

betrag	 begrenzter	 Betrag	 (Versorgungsfreibetrag)	 und	 ein	 Zuschlag	 zum	 Versorgungsfreibetrag	
steuerfrei.	Versorgungsbezüge	sind	
1.		das	Ruhegehalt,	Witwen-	oder	Waisengeld,	der	Unterhaltsbeitrag	oder	ein	gleichartiger	Bezug	
a)		auf	Grund	beamtenrechtlicher	oder	entsprechender	gesetzlicher	Vorschriften,	
b)		nach	beamtenrechtlichen	Grundsätzen	von	Körperschaften,	Anstalten	oder	Stiftungen	des	
öffentlichen	Rechts	oder	öffentlich-rechtlichen	Verbänden	von	Körperschaften	

oder	
2.		 in	anderen	Fällen	Bezüge	und	Vorteile	aus	früheren	Dienstleistungen	wegen	Erreichens	einer	
Altersgrenze,	verminderter	Erwerbsfähigkeit	oder	Hinterbliebenenbezüge;	Bezüge	wegen	Er-
reichens	einer	Altersgrenze	gelten	erst	dann	als	Versorgungsbezüge,	wenn	der	Steuerpflichti-
ge	das	63.	Lebensjahr	oder,	wenn	er	schwerbehindert	ist,	das	60.	Lebensjahr	vollendet	hat.	

Der	maßgebende	Prozentsatz,	der	Höchstbetrag	des	Versorgungsfreibetrags	und	der	Zuschlag	zum	
Versorgungsfreibetrag	sind	der	nachstehenden	Tabelle	zu	entnehmen:	
[Tabelle:	BGBl.	I	2004	S.	1432,	2006	S.	2888]	
Bemessungsgrundlage	für	den	Versorgungsfreibetrag	ist	
a)		bei	Versorgungsbeginn	vor	2005	
das	Zwölffache	des	Versorgungsbezugs	für	Januar	2005,	

b)		bei	Versorgungsbeginn	ab	2005	
das	Zwölffache	des	Versorgungsbezugs	für	den	ersten	vollen	Monat,	

jeweils	zuzüglich	voraussichtlicher	Sonderzahlungen	im	Kalenderjahr,	auf	die	zu	diesem	Zeitpunkt	
ein	Rechtsanspruch	besteht.	Der	Zuschlag	zum	Versorgungsfreibetrag	darf	nur	bis	zur	Höhe	der	um	
den	Versorgungsfreibetrag	geminderten	Bemessungsgrundlage	berücksichtigt	werden.	Bei	mehre-
ren	 Versorgungsbezügen	mit	 unterschiedlichem	Bezugsbeginn	 bestimmen	 sich	 der	 insgesamt	 be-
rücksichtigungsfähige	 Höchstbetrag	 des	 Versorgungsfreibetrags	 und	 der	 Zuschlag	 zum	 Versor-
gungsfreibetrag	nach	dem	Jahr	des	Beginns	des	ersten	Versorgungsbezugs.	Folgt	ein	Hinterbliebe-
nenbezug	einem	Versorgungsbezug,	bestimmen	sich	der	Prozentsatz,	der	Höchstbetrag	des	Versor-
gungsfreibetrags	und	der	Zuschlag	zum	Versorgungsfreibetrag	für	den	Hinterbliebenenbezug	nach	
dem	Jahr	des	Beginns	des	Versorgungsbezugs.	Der	nach	den	Sätzen	3	bis	7	berechnete	Versorgungs-
freibetrag	 und	 Zuschlag	 zum	 Versorgungsfreibetrag	 gelten	 für	 die	 gesamte	 Laufzeit	 des	 Versor-
gungsbezugs.	Regelmäßige	Anpassungen	des	Versorgungsbezugs	führen	nicht	zu	einer	Neuberech-
nung.	Abweichend	hiervon	sind	der	Versorgungsfreibetrag	und	der	Zuschlag	zum	Versorgungsfrei-
betrag	neu	zu	berechnen,	wenn	sich	der	Versorgungsbezug	wegen	Anwendung	von	Anrechnungs-,	
Ruhens-,	Erhöhungs-	oder	Kürzungsregelungen	erhöht	oder	vermindert.	 In	diesen	Fällen	 sind	die	
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Sätze	3	bis	 7	mit	 dem	geänderten	Versorgungsbezug	 als	Bemessungsgrundlage	 im	Sinne	des	 Sat-
zes	4	anzuwenden;	im	Kalenderjahr	der	Änderung	sind	der	höchste	Versorgungsfreibetrag	und	Zu-
schlag	zum	Versorgungsfreibetrag	maßgebend.	Für	jeden	vollen	Kalendermonat,	für	den	keine	Ver-
sorgungsbezüge	gezahlt	werden,	ermäßigen	sich	der	Versorgungsfreibetrag	und	der	Zuschlag	zum	
Versorgungsfreibetrag	in	diesem	Kalenderjahr	um	je	ein	Zwölftel.	
(3)	 Die	 Energiepreispauschale	 nach	 dem	 Versorgungsrechtlichen	 Energiepreispauschalen-

Gewährungsgesetz	 oder	 vergleichbare	 Leistungen	 zum	 Ausgleich	 gestiegener	 Energiepreise	 nach	
Landesrecht	sind	als	Einnahmen	nach	Absatz	2	zu	berücksichtigen.	Sie	gelten	nicht	als	Sonderzah-
lung	 im	Sinne	von	Absatz	2	Satz	4,	 jedoch	als	 regelmäßige	Anpassung	des	Versorgungsbezugs	 im	
Sinne	von	Absatz	2	Satz	9.	Im	Lohnsteuerabzugsverfahren	sind	die	Energiepreispauschale	und	ver-
gleichbare	 Leistungen	 bei	 der	 Berechnung	 einer	 Vorsorgepauschale	 nach	 §	 39b	 Absatz	 2	 Satz	 5	
Nummer	 3	 Buchstabe	 b	 und	 c	 nicht	 zu	 berücksichtigen.	 In	 den	 Fällen	 des	 Satzes	 1	 sind	 die	 §§	 3	
und	24a	nicht	anzuwenden.82	

	
		82		 ÄNDERUNGEN	
	 18.12.1954.—Artikel	1	Nr.	24	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	1954	(BGBl.	 I	S.	373)	hat	Abs.	2	Nr.	3	

eingefügt.	
	 24.07.1958.—Artikel	1	Nr.	19	des	Gesetzes	vom	18.	 Juli	1958	(BGBl.	 I	S.	473)	hat	Abs.	2	aufgehoben.	

Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Zu	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Arbeit	gehören	nicht	

1.		 durchlaufende	Gehälter	und	Beträge,	durch	die	Auslagen	des	Arbeitnehmers	für	den	Arbeitgeber	
ersetzt	werden;	

2.		 die	Beträge,	die	den	in	privatem	Dienst	angestellten	Personen	für	Reisekosten	und	Fahrtauslagen	
gezahlt	werden,	soweit	sie	die	tatsächlichen	Aufwendungen	nicht	übersteigen;	

3.		 Trinkgelder,	die	dem	Arbeitnehmer	von	Dritten	gezahlt	werden,	ohne	daß	ein	Rechtsanspruch	
hierauf	besteht,	soweit	sie	600	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	nicht	übersteigen.“	

	 22.11.1964.—Artikel	1	Nr.	11	des	Gesetzes	vom	16.	November	1964	(BGBl.	I	S.	885)	hat	Abs.	2	einge-
fügt.	

	 22.05.1965.—Artikel	1	Nr.	10	des	Gesetzes	vom	14.	Mai	1965	(BGBl.	I	S.	377)	hat	Abs.	3	eingefügt.	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	30	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	Abs.	2	aufge-

hoben	und	Abs.	3	in	Abs.	2	umnummeriert.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	aus	nichtselbständiger	Arbeit	ist	vor	Abzug	der	Werbungskos-

ten	(§§	9,	9a	Ziff.	1)	ein	Betrag	von	240	Deutsche	Mark	jährlich,	höchstens	jedoch	ein	Betrag	in	Höhe	
der	Einnahmen,	abzuziehen	(Arbeitnehmer-Freibetrag).“	

	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	2	Satz	1	„25“	durch	„40“	und	„2	400	Deut-
sche	Mark“	durch	„4	800	Deutsche	Mark“	ersetzt	sowie	„(Versorgungs-Freibetrag)“	am	Ende	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	30	lit.	c	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3	bis	5	eingefügt.	
	 09.11.1977.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	4.	November	1977	(BGBl.	I	S.	1965)	hat	in	Abs.	3	Satz	1	

„100	Deutsche	Mark“	durch	„400	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 22.08.1980.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	16.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1381)	hat	 in	Abs.	3	Satz	1	

„400	Deutsche	Mark“	durch	„600	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 29.08.1980.—Artikel	1	Nr.	9	des	Gesetzes	vom	18.	August	1980	(BGBl.	 I	S.	1537)	hat	 in	Abs.	2	Satz	2	

Nr.	2	„oder,	wenn	er	Schwerbehinderter	ist,	das	60.	Lebensjahr“	nach	„62.	Lebensjahr“	eingefügt.	
	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	20	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	Abs.	3	bis	5	aufgeho-

ben.	Abs.	3	bis	5	lauteten:	
	 		 „(3)	Vom	Arbeitslohn,	der	dem	Arbeitnehmer	 in	der	Zeit	vom	8.	November	bis	31.	Dezember	aus	

seinem	 ersten	 Dienstverhältnis	 zufließt,	 ist	 ein	 Betrag	 von	 600	 Deutsche	 Mark	 abzuziehen	 (Weih-
nachts-Freibetrag).	Bei	einer	Veranlagung	zur	Einkommensteuer	und	beim	Lohnsteuer-Jahresausgleich	
ist	der	Weihnachts-Freibetrag	auch	zu	berücksichtigen,	wenn	der	Arbeitnehmer	in	der	genannten	Zeit	
keinen	Arbeitslohn	bezogen	hat.	

	 		 (4)	Vom	Arbeitslohn	ist	außerdem	ein	Betrag	von	480	Deutsche	Mark	im	Kalenderjahr	abzuziehen	
(Arbeitnehmer-Freibetrag).	

	 		 (5)	Die	Freibeträge	nach	den	Absätzen	3	und	4	dürfen	zusammen	nur	bis	zur	Höhe	des	um	einen	
etwaigen	Freibetrag	nach	Absatz	2	gekürzten	Arbeitslohn	abgezogen	werden.“	



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 286	

	
	 13.11.1992.—Artikel	1	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	9.	November	1992	(BGBl.	I	S.	1853)	hat	in	Abs.	2	Satz	1	

„4	800	Deutsche	Mark“	durch	„6	000	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 01.01.2000.—Artikel	 1	 Nr.	 11	 des	 Gesetzes	 vom	 22.	 Dezember	 1999	 (BGBl.	 I	 S.	 2601)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	2	Nr.	2	„62.	Lebensjahr“	durch	„63.	Lebensjahr“	ersetzt.	
	 01.01.2002.—Artikel	 1	 Nr.	 25	 des	 Gesetzes	 vom	 19.	 Dezember	 2000	 (BGBl.	 I	 S.	 1790)	 hat	 in	 Abs.	 2	

Satz	1	„6	000	Deutsche	Mark“	durch	„3	072	Euro“	ersetzt.	
	 01.01.2005.—Artikel	1	Nr.	11	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	Juli	2004	(BGBl.	I	S.	1427)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	

Nr.	1	„	,	die“	nach	„Vorteile“	und	„gewährt“	am	Ende	gestrichen.	
	 Artikel	1	Nr.	11	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Von	Versorgungsbezügen	bleibt	ein	Betrag	in	Höhe	von	40	vom	Hundert	dieser	Bezüge,	höchs-

tens	 jedoch	 insgesamt	ein	Betrag	von	3	072	Euro	 im	Veranlagungszeitraum,	steuerfrei	 (Versorgungs-
Freibetrag).	Versorgungsbezüge	sind	Bezüge	und	Vorteile	aus	früheren	Dienstleistungen,	die	

1.		 als	Ruhegehalt,	Witwen-	oder	Waisengeld,	Unterhaltsbeitrag	oder	als	gleichartiger	Bezug	
a)		auf	Grund	beamtenrechtlicher	oder	entsprechender	gesetzlicher	Vorschriften,	
b)		nach	beamtenrechtlichen	Grundsätzen	von	Körperschaften,	Anstalten	oder	Stiftungen	des	öf-

fentlichen	Rechts	oder	öffentlich-rechtlichen	Verbänden	von	Körperschaften	
oder	

2.		 in	anderen	Fällen	wegen	Erreichens	einer	Altersgrenze,	Berufsunfähigkeit,	Erwerbsunfähigkeit	
oder	 als	 Hinterbliebenenbezüge	 gewährt	 werden;	 Bezüge,	 die	 wegen	 Erreichens	 einer	 Alters-
grenze	gewährt	werden,	gelten	erst	dann	als	Versorgungsbezüge,	wenn	der	Steuerpflichtige	das	
63.	Lebensjahr	oder,	wenn	er	Schwerbehinderter	ist,	das	60.	Lebensjahr	vollendet	hat.“	

	 19.12.2006.—Artikel	 1	 Nr.	 12	 des	 Gesetzes	 vom	 13.	 Dezember	 2006	 (BGBl.	 I	 S.	 2878)	 hat	 in	 Abs.	 1	
Satz	1	Nr.	2	den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	eingefügt.	

	 01.01.2007.—Artikel	1	Nr.	51	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	2006	(BGBl.	I	S.	2878)	hat	Abs.	2	Satz	3	
geändert.	

	 Artikel	1	Nr.	54	desselben	Gesetzes	hat	in	2	Satz	1,	3	und	7	jeweils	„Vomhundertsatz“	durch	„Prozent-
satz“	ersetzt.	

	 01.09.2009.—Artikel	10	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	3.	April	2009	(BGBl.	I	S.	700)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	2		
„	,	auch	soweit	sie	von	Arbeitgebern	ausgleichspflichtiger	Personen	an	ausgleichsberechtigte	Personen	
infolge	einer	nach	§	10	oder	§	14	des	Versorgungsausgleichsgesetzes	durchgeführten	Teilung	geleistet	
werden“	am	Ende	eingefügt.	

	 31.12.2014.—Artikel	4	Nr.	3	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Satz	2	in	
Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Zu	den	Einkünften	aus	nichtselbständiger	Arbeit	gehören	
auch	Sonderzahlungen,	die	der	Arbeitgeber	neben	den	laufenden	Beiträgen	und	Zuwendungen	an	eine	
solche	Versorgungseinrichtung	leistet,	mit	Ausnahme	der	Zahlungen	des	Arbeitgebers	zur	Erfüllung	der	
Solvabilitätsvorschriften	nach	den	§§	53c	und	114	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,	Zahlungen	des	
Arbeitgebers	in	der	Rentenbezugszeit	nach	§	112	Abs.	1a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	oder	Sa-
nierungsgelder;	Sonderzahlungen	des	Arbeitgebers	sind	insbesondere	Zahlungen	an	eine	Pensionskas-
se	anlässlich	

a)		seines	Ausscheidens	aus	einer	nicht	im	Wege	der	Kapitaldeckung	finanzierten	betrieblichen	Al-
tersversorgung	oder	

b)		des	Wechsels	von	einer	nicht	im	Wege	der	Kapitaldeckung	zu	einer	anderen	nicht	im	Wege	der	
Kapitaldeckung	finanzierten	betrieblichen	Altersversorgung.“	

	 Artikel	4	Nr.	3	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Satz	3	„zweiter	Halbsatz“	nach	„Sat-
zes	2“	eingefügt.	

	 01.01.2015.—Artikel	5	Nr.	13	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	2014	(BGBl.	I	S.	2417)	hat	Abs.	1	Satz	1	
Nr.	1a	eingefügt.	

	 01.01.2016.—Artikel	2	Abs.	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	in	der	Fassung	
des	Artikels	13	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Buchstabe	a	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3	Satz	2	erster	Halbsatz	neu	gefasst.	Buchstabe	a	lautete:	

„a)	zur	erstmaligen	Bereitstellung	der	Kapitalausstattung	zur	Erfüllung	der	Solvabilitätsvorschriften	
nach	den	§§	53c	und	114	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes,“.	

	 Artikel	2	Abs.	7	Nr.	4	lit.	a	des	Gesetzes	vom	1.	April	2015	(BGBl.	I	S.	434)	in	der	Fassung	des	Artikels	13	
Nr.	1	des	Gesetzes	vom	2.	November	2015	(BGBl.	I	S.	1834)	hat	Buchstabe	c	in	Abs.	1	Satz	1	Nr.	3	Satz	2	
erster	Halbsatz	neu	gefasst.	Buchstabe	c	lautete:	
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§	19a	Sondervorschrift	für	Einkünfte	aus	nichtselbständiger	Arbeit	bei		
Vermögensbeteiligungen	
(1)	Werden	einem	Arbeitnehmer	von	seinem	Arbeitgeber	zusätzlich	zum	ohnehin	geschuldeten	

Arbeitslohn	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	§	2	Absatz	1	Nummer	1	Buchstabe	a,	b	und	f	bis	l	
und	Absatz	2	bis	5	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	an	dem	Unternehmen	des	Arbeitgebers	
unentgeltlich	oder	verbilligt	übertragen,	so	unterliegt	der	Vorteil	im	Sinne	des	§	19	Absatz	1	Satz	1	
Nummer	1	 im	Kalenderjahr	der	Übertragung	nicht	der	Besteuerung.	Dies	gilt	auch,	wenn	die	Ver-
mögensbeteiligungen	mittelbar	 über	 Personengesellschaften	 gehalten	werden.	 Bei	 der	 Ermittlung	
des	Vorteils	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	der	Freibetrag	nach	§	3	Nummer	39	abzuziehen,	wenn	die	Vo-
raussetzungen	vorliegen.	Ein	nicht	besteuerter	Vorteil	im	Sinne	des	Satzes	1	ist	bei	der	Berechnung	
der	Vorsorgepauschale	(§	39b	Absatz	2	Satz	5	Nummer	3)	einzubeziehen.	Die	Anschaffungskosten	
sind	mit	dem	gemeinen	Wert	der	Vermögensbeteiligung	anzusetzen.	
(2)	Die	vorläufige	Nichtbesteuerung	nach	Absatz	1	kann	im	Lohnsteuerabzugsverfahren	nur	mit	

Zustimmung	 des	 Arbeitnehmers	 angewendet	 werden.	 Eine	 Nachholung	 der	 vorläufigen	 Nichtbe-
steuerung	im	Rahmen	der	Veranlagung	zur	Einkommensteuer	ist	ausgeschlossen.	
(3)	 Absatz	 1	 ist	 nur	 anzuwenden,	wenn	 das	 Unternehmen	 des	 Arbeitgebers	 im	 Zeitpunkt	 der	

Übertragung	der	Vermögensbeteiligung	die	in	Artikel	2	Absatz	1	des	Anhangs	der	Empfehlung	der	
Kommission	vom	6.	Mai	2003	betreffend	die	Definition	der	Kleinstunternehmen	sowie	der	kleinen	
und	mittleren	Unternehmen	(ABl.	L	124	vom	20.5.2003,	S.	36)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	ge-
nannten	 Schwellenwerte	 nicht	 überschreitet	 oder	 im	 vorangegangenen	 Kalenderjahr	 nicht	 über-
schritten	hat	und	seine	Gründung	nicht	mehr	als	zwölf	Jahre	zurückliegt.	
(4)	Der	nach	Absatz	1	nicht	besteuerte	Arbeitslohn	unterliegt	erst	dann	der	Besteuerung	nach	

§	19	und	dem	Lohnsteuerabzug	als	sonstiger	Bezug,	wenn	
1.		die	Vermögensbeteiligung	ganz	oder	teilweise	entgeltlich	oder	unentgeltlich	übertragen	wird,	
insbesondere	auch	in	den	Fällen	des	§	17	Absatz	4	und	des	§	20	Absatz	2	Satz	2	oder	bei	Ein-
lagen	in	ein	Betriebsvermögen,	

2.		seit	der	Übertragung	der	Vermögensbeteiligung	zwölf	Jahre	vergangen	sind	oder	
3.		das	Dienstverhältnis	 zu	dem	bisherigen	Arbeitgeberbeendet	wird.	Übernimmt	der	Arbeitge-
ber	 in	diesem	Fall	die	Lohnsteuer,	 ist	der	übernommene	Abzugsbetrag	nicht	Teil	des	zu	be-
steuernden	Arbeitslohns.	

In	den	Fällen	des	Satzes	1	sind	für	die	zu	besteuernden	Arbeitslöhne	§	34	Absatz	1	und	§	39b	Ab-
satz	3	Satz	9	und	10	entsprechend	anzuwenden,	wenn	seit	der	Übertragung	der	Vermögensbeteili-
gung	mindestens	drei	Jahre	vergangen	sind.	Die	nach	Satz	1	zu	besteuernden	Arbeitslöhne	sind	bei	
der	Berechnung	der	Vorsorgepauschale	(§	39b	Absatz	2	Satz	5	Nummer	3)	nicht	einzubeziehen.	Ist	
in	den	Fällen	des	Satzes	1	der	gemeine	Wert	der	Vermögensbeteiligung	abzüglich	geleisteter	Zuzah-
lungen	des	Arbeitnehmers	bei	der	 verbilligten	Übertragung	niedriger	 als	der	nach	Absatz	1	nicht	
besteuerte	 Arbeitslohn,	 so	 unterliegt	 nur	 der	 gemeine	Wert	 der	 Vermögensbeteiligung	 abzüglich	
geleisteter	Zuzahlungen	der	Besteuerung.	In	den	Fällen	des	Satzes	4	gilt	neben	den	geleisteten	Zu-
zahlungen	nur	 der	 tatsächlich	 besteuerte	Arbeitslohn	 als	Anschaffungskosten	 im	 Sinne	der	 §§	 17	
und	20.	Die	Sätze	4	und	5	sind	nicht	anzuwenden,	soweit	die	Wertminderung	nicht	betrieblich	ver-
anlasst	 ist	oder	diese	auf	einer	gesellschaftsrechtlichen	Maßnahme,	 insbesondere	einer	Ausschüt-
tung	oder	Einlagerückgewähr,	beruht.	

	
„c)		in	der	Rentenbezugszeit	nach	§	112	Absatz	1a	des	Versicherungsaufsichtsgesetzes	oder“.	

	 13.01.2019.—Artikel	6	Abs.	2	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	2018	(BGBl.	I	S.	2672)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	Nr.	3	Satz	2	Buchstabe	a	„§§	89,	213,	auch	in	Verbindung	mit	den	§§	234	und	238“	durch	„§§	89,	
213,	234g	oder	238“	ersetzt.	

	 21.12.2022.—Artikel	1	Nr.	6	des	Gesetzes	vom	16.	Dezember	2022	(BGBl.	I	S.	2294)	hat	Abs.	3	einge-
fügt.	
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(5)	 Das	 Betriebsstättenfinanzamt	 hat	 nach	 der	 Übertragung	 einer	 Vermögensbeteiligung	 im	
Rahmen	einer	Anrufungsauskunft	(§	42e)	den	vom	Arbeitgeber	nicht	besteuerten	Vorteil	im	Sinne	
des	Absatzes	1	zu	bestätigen.	
(6)	Der	nach	Absatz	1	nicht	besteuerte	gemeine	Wert	der	Vermögensbeteiligung	und	die	übrigen	

Angaben	des	nach	den	 vorstehenden	Absätzen	durchgeführten	Besteuerungsverfahrens	 sind	 vom	
Arbeitgeber	im	Lohnkonto	aufzuzeichnen.	Die	Aufbewahrungsfrist	nach	§	41	Absatz	1	Satz	9	endet	
insoweit	nicht	vor	Ablauf	von	sechs	Jahren	nach	der	Besteuerung	im	Sinne	des	Absatzes	4	Satz	1.83	

	
		83		 QUELLE	
	 29.12.1983.—Artikel	3	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1983	(BGBl.	I	S.	1592)	hat	die	Vorschrift	

eingefügt.	
	 ÄNDERUNGEN	
	 31.12.1986.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	1986	(BGBl.	I	S.	2595)	hat	in	

Abs.	1	Satz	1	„300	Deutsche	Mark“	durch	„500	Deutsche	Mark“	ersetzt.	
	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Satz	2	in	Abs.	1	neu	gefasst.	Satz	2	lautete:	„Voraus-

setzung	ist	die	Vereinbarung,	daß	bis	zum	Ablauf	einer	Frist	von	sechs	Jahren	(Sperrfrist)	Vermögens-
beteiligungen	nach	Absatz	3	Nr.	1	bis	4	festgelegt	werden	und	über	Vermögensbeteiligungen	nach	Ab-
satz	3	Nr.	5	bis	8	nicht	durch	Rückzahlung,	Abtretung,	Beleihung	oder	in	anderer	Weise	verfügt	werden	
darf.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	2	neu	gefasst.	Abs.	2	lautete:	
	 		 „(2)	Die	Sperrfrist	beginnt	am	1.	Januar,	wenn	der	Arbeitnehmer	die	Vermögensbeteiligung	vor	dem	

1.	Juli,	und	am	1.	Juli,	wenn	er	die	Vermögensbeteiligung	nach	dem	30.	Juni	des	Kalenderjahrs	erhalten	
hat.	Wird	vor	Ablauf	der	Sperrfrist	die	Festlegung	einer	Vermögensbeteiligung	aufgehoben	oder	über	
eine	Vermögensbeteiligung	verfügt,	ist	eine	Nachversteuerung	durchzuführen;	eine	Nachversteuerung	
unterbleibt,	wenn	

1.		 der	Arbeitnehmer	oder	sein	von	ihm	nicht	dauernd	getrennt	lebender	Ehegatte	nach	Erhalt	der	
Vermögensbeteiligung	gestorben	oder	völlig	erwerbsunfähig	geworden	ist	oder	

2.		 der	 Arbeitnehmer	 nach	 Erhalt	 der	 Vermögensbeteiligung	 arbeitslos	 geworden	 ist	 und	 die	 Ar-
beitslosigkeit	mindestens	ein	Jahr	lang	ununterbrochen	bestanden	hat	und	im	Zeitpunkt	der	vor-
zeitigen	Aufhebung	der	Festlegung	oder	vorzeitigen	Verfügung	noch	besteht	oder	

3.		 der	 Arbeitnehmer	 nach	 Erhalt	 der	 Vermögensbeteiligung,	 aber	 vor	 der	 vorzeitigen	 Verfügung	
geheiratet	hat	und	 im	Zeitpunkt	der	 vorzeitigen	Verfügung	mindestens	 zwei	 Jahre	 seit	Beginn	
der	Sperrfrist	vergangen	sind	oder	

4.		 der	Arbeitnehmer	nach	Erhalt	der	Vermögensbeteiligung	unter	Aufgabe	der	nichtselbständigen	
Arbeit	eine	Erwerbstätigkeit,	die	nach	§	138	Abs.	1	der	Abgabenordnung	dem	Finanzamt	mitzu-
teilen	ist,	aufgenommen	hat.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Aktien,	die	vom	Arbeitgeber	oder	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungs-

bereich	dieses	Gesetzes	ausgegeben	werden	oder	die	an	einer	deutschen	Börse	zum	amtlichen	
Handel	zugelassen	oder	in	den	geregelten	Freiverkehr	einbezogen	sind,“.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	bb	bis	gg	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	und	8	in	Abs.	3	durch	Nr.	10	und	11	er-
setzt,	Nr.	5	und	6	in	Nr.	7	und	9	umnummeriert	und	Abs.	3	Nr.	5,	6	und	8	eingefügt.	Nr.	7	und	8	lauteten:	

„7.		Darlehensforderungen	gegen	den	Arbeitgeber,	wenn	auf	dessen	Kosten	die	Ansprüche	des	Ar-
beitnehmers	aus	dem	Darlehensvertrag	durch	ein	Kreditinstitut	verbürgt	oder	durch	ein	Versi-
cherungsunternehmen	privatrechtlich	gesichert	sind	und	das	Kreditinstitut	oder	Versicherungs-
unternehmen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zum	Geschäftsbetrieb	befugt	ist,	

8.		 Genußrechte	 am	Unternehmen	des	Arbeitgebers	mit	 Sitz	 und	Geschäftsleitung	 im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes,	wenn	damit	 das	Recht	 am	Gewinn	dieses	Unternehmens	 verbunden	 ist,	
der	Arbeitnehmer	nicht	als	Mitunternehmer	 im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	anzusehen	 ist	und	
über	die	Genußrechte	keine	Genußscheine	nach	Nummer	3	ausgegeben	werden.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	c	litt.	ee	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	3	Nr.	9	„Handelsgeschäft“	durch	„Un-
ternehmen“	ersetzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	d	bis	i	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	6	und	8	durch	Abs.	8	und	9	ersetzt,	Abs.	7	aufgeho-
ben,	Abs.	4	und	5	in	Abs.	6	und	7	umnummeriert	und	Abs.	4	und	5	eingefügt.	Abs.	6	und	8	lauteten:	
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	 		 „(6)	Als	Wert	der	Vermögensbeteiligung	ist	der	gemeine	Wert	anzusetzen.	Vermögensbeteiligungen	

im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	bis	3,	die	am	Tag	der	Überlassung	an	einer	deutschen	Börse	zum	amtli-
chen	Handel	zugelassen	sind,	werden	vorbehaltlich	des	Satzes	5	mit	dem	niedrigsten	an	diesem	Tag	für	
sie	im	amtlichen	Handel	notierten	Kurs	angesetzt.	Liegt	am	Tag	der	Überlassung	eine	Notierung	nicht	
vor,	so	ist	der	letzte	innerhalb	von	30	Tagen	vor	diesem	Tag	im	amtlichen	Handel	notierte	Kurs	maßge-
bend.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	entsprechend	für	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	
bis	3,	die	nur	in	den	geregelten	Freiverkehr	einbezogen	sind.	Überläßt	eine	Aktiengesellschaft	oder	eine	
Kommanditgesellschaft	auf	Aktien	ihren	Arbeitnehmern	eigene	Aktien,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Tages	
der	Überlassung	 im	 Sinne	der	 Sätze	 2	 bis	 4	 der	Tag	 der	Beschlußfassung	über	 die	Überlassung.	Der	
Wert	von	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	4	wird	mit	dem	Ausgabepreis	am	Tag	
der	Überlassung	angesetzt.	Der	Wert	von	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	5	bis	7	
wird	mit	dem	Nennbetrag	angesetzt,	wenn	nicht	besondere	Umstände	einen	höheren	oder	niedrigeren	
Wert	begründen.	

	 		 (8)	Durch	Rechtsverordnung	können	Vorschriften	erlassen	werden	über	
1.		 die	Festlegung	der	Vermögensbeteiligungen	nach	Absatz	3	Nr.	1	bis	4	und	die	Art	der	Festlegung,	
2.		 die	Begründung	von	Anzeigepflichten	zum	Zwecke	der	Sicherung	der	Nachversteuerung,	
3.		 die	Nachversteuerung	mit	einem	Pauschsteuersatz,	
4.		 das	Verfahren	bei	der	Nachversteuerung.“	

	 Artikel	2	Nr.	2	lit.	e	desselben	Gesetzes	hat	im	neuen	Abs.	6	„Nr.	3,	6	bis	8“	durch	„Nr.	3,	9	bis	11“	er-
setzt.	

	 Artikel	2	Nr.	2	 lit.	 f	desselben	Gesetzes	hat	 im	neuen	Abs.	7	 „Nr.	7“	durch	 „Nr.	10“	und	„bis	6	und	8“	
durch	„bis	9	und	11“	ersetzt.	

	 03.08.1988.—Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	aa	des	Gesetzes	vom	25.	Juli	1988	(BGBl.	I	S.	1093)	hat	in	Abs.	2	
Nr.	5	„dem	Finanzamt“	durch	„der	Gemeinde“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	a	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Nr.	6	„§	5	Abs.	4“	durch	„§	4	Abs.	4	Nr.	6“	
ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	1	„	;	Aktien	eines	Unternehmens,	das	im	
Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	 als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Unternehmen	des	
Arbeitgebers	verbunden	 ist,	stehen	Aktien	gleich,	die	vom	Arbeitgeber	ausgegeben	werden“	am	Ende	
gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„	 ,	Wandel-	und	Gewinnschuldver-
schreibungen,	die	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes“	
durch	„und	Wandelschuldverschreibungen,	die	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Gel-
tungsbereich	dieses	Gesetzes	 ausgegeben	werden,	 sowie	Gewinnschuldverschreibungen,	 die	 vom	Ar-
beitgeber	oder	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	die	
keine	Kreditinstitute	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Ge-
schäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes“	durch	„vom	Arbeitgeber	oder	von	Unternehmen	mit	
Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	die	keine	Kreditinstitute	sind,“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	10	„	;	eine	Darlehensforderung	gegen	
ein	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	das	 im	Sinne	des	
§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Unternehmen	des	Arbeitgebers	
verbunden	ist,	steht	einer	Darlehensforderung	gegen	den	Arbeitgeber	gleich“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	b	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	11	„	;	ein	Genußrecht	an	einem	Unter-
nehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	das	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	
des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Unternehmen	des	Arbeitgebers	verbunden	
ist,	steht	einem	Genußrecht	am	Unternehmen	des	Arbeitgebers	gleich“	am	Ende	gestrichen.	

	 Artikel	1	Nr.	21	lit.	c	desselben	Gesetzes	und	Artikel	4	Nr.	1	lit.	c	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	
(BGBl.	I	S.	2262)	hat	Abs.	3a	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	a	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	1988	(BGBl.	I	S.	2262)	hat	in	Abs.	1	Satz	1	„Sachbe-
züge	in	Form	von“	nach	„verbilligt“	eingefügt.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	3	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	3	lautete:	
„3.		Genußscheine,	 die	 von	 Unternehmen	mit	 Sitz	 und	 Geschäftsleitung	 im	 Geltungsbereich	 dieses	

Gesetzes	als	Wertpapiere	ausgegeben	werden	und	mit	denen	das	Recht	am	Gewinn	eines	Unter-
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nehmens	 verbunden	 ist,	wenn	 der	 Arbeitnehmer	 nicht	 als	Mitunternehmer	 im	 Sinne	 des	 §	15	
Abs.	1	Nr.	2	anzusehen	ist,“.	

	 Artikel	4	Nr.	1	lit.	b	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	9	„an	einem	Unternehmen“	durch	„am	
Unternehmen	des	Arbeitgebers“	ersetzt.	

	 01.03.1990.—Artikel	3	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Februar	1990	(BGBl.	I	S.	266)	hat	in	Abs.	3	Nr.	4	
und	5	jeweils	„die	erste	Bekanntmachung	nach	§	25	Abs.	1	Satz	3	des	Gesetzes	über	Kapitalanlagege-
sellschaften“	durch	„der	erste	Halbjahresbericht“	ersetzt.	

	 Artikel	3	Nr.	2	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	6	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	6	lautete:	
„6.		Anteilscheine	an	einem	ausländischem	Recht	unterstehenden	Vermögen	aus	Wertpapieren,	das	

nach	dem	Grundsatz	der	Risikomischung	angelegt	ist,	wenn	die	Anteilscheine	nach	dem	Gesetz	
über	 den	Vertrieb	 ausländischer	 Investmentanteile	 und	über	 die	Besteuerung	der	Erträge	 aus	
ausländischen	 Investmentanteilen	 im	Wege	 des	 öffentlichen	 Anbietens,	 der	 öffentlichen	Wer-
bung	oder	in	ähnlicher	Weise	vertrieben	werden	dürfen	und	nach	dem	gemäß	§	4	Abs.	1	Nr.	1	
des	Gesetzes	über	den	Vertrieb	ausländischer	Investmentanteile	und	über	die	Besteuerung	der	
Erträge	 aus	 ausländischen	 Investmentanteilen	 veröffentlichten	 Rechenschaftsbericht	 für	 das	
vorletzte	Geschäftsjahr	vor	dem	Jahr	des	Erhalts	des	Anteilscheins	der	Wert	der	Aktien	in	diesem	
Vermögen	70	vom	Hundert	des	Werts	der	in	diesem	Vermögen	befindlichen	Wertpapiere	nicht	
unterschreitet,“.	

	 01.01.1991.—Artikel	2	Nr.	2	lit.	a	des	Gesetzes	vom	13.	Dezember	1990	(BGBl.	I	S.	2749)	hat	in	Abs.	3	
Nr.	 2	 „oder	 von	Unternehmen	mit	 Sitz	 und	Geschäftsleitung	 im	Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes,	 die	
keine	Kreditinstitute	sind,“	nach	„Arbeitgeber“	gestrichen.	

	 30.12.1993.—Artikel	1	Nr.	14	lit.	a	des	Gesetzes	vom	21.	Dezember	1993	(BGBl.	I	S.	2310)	hat	in	Abs.	1	
Satz	1	„500“	durch	„300“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	4	in	Abs.	2	Satz	5	aufgehoben.	Nr.	4	lautete:	
„4.		der	Arbeitnehmer,	der	Staatsangehöriger	eines	Staates	ist,	mit	dem	die	Bundesregierung	Verein-

barungen	 über	 Anwerbung	 und	 Beschäftigung	 von	 Arbeitnehmern	 abgeschlossen	 hat	 und	 der	
nicht	Mitglied	der	Europäischen	Gemeinschaften	ist,	nach	Erhalt	der	Vermögensbeteiligung	den	
Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	auf	Dauer	verlassen	hat	oder“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	1	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	1	lautete:	
„1.		Aktien,	die	vom	Arbeitgeber	oder	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungs-

bereich	dieses	Gesetzes	ausgegeben	werden	oder	die	an	einer	deutschen	Börse	zum	amtlichen	
Handel	oder	 zum	geregelten	Markt	 zugelassen	oder	 in	den	geregelten	Freiverkehr	einbezogen	
sind,“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	2	„Kuxe	und	Wandelschuldverschrei-
bungen,	die	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	ausge-
geben	werden“	durch	 „Wandelschuldverschreibungen,	die	vom	Arbeitgeber	ausgegeben	werden	oder	
an	 einer	deutschen	Börse	 zum	amtlichen	Handel	 oder	 zum	geregelten	Markt	 zugelassen	oder	 in	den	
Freiverkehr	einbezogen	sind“	ersetzt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	cc	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3	Nr.	3	„oder	in	den	Freiverkehr	einbezogen“	
nach	„zugelassen“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	c	litt.	dd	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	7	und	8	in	Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	7	und	8	laute-
ten:	

„7.		Geschäftsguthaben	 bei	 einer	 Genossenschaft	mit	 Sitz	 und	Geschäftsleitung	 im	Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes,	

8.	 Stammeinlagen	 oder	 Geschäftsanteile	 an	 einer	 Gesellschaft	mit	 beschränkter	 Haftung	mit	 Sitz	
und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,“.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	litt.	aa	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	3a	Satz	1	jeweils	„Wandelschuldverschrei-
bungen,“	nach	„Aktien,“	eingefügt.	

	 Artikel	1	Nr.	14	lit.	d	litt.	bb	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	3a	Satz	2	und	3	eingefügt.	
	 01.04.1998.—Artikel	8	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	24.	März	1998	(BGBl.	I	S.	529)	hat	in	Abs.	3	Nr.	6	„Abs.	1“	

nach	„§	15b“	eingefügt.	
	 01.01.2000.—Artikel	1	Nr.	12	lit.	a	des	Gesetzes	vom	22.	Dezember	1999	(BGBl.	I	S.	2601)	hat	Nr.	4	in	

Abs.	3	neu	gefasst.	Nr.	4	lautete:	
„4.		Anteilscheine	 an	 einem	 Wertpapier-Sondervermögen,	 die	 von	 Kapitalanlagegesellschaften	 im	

Sinne	 des	 Gesetzes	 über	Kapitalanlagegesellschaften	 ausgegeben	werden,	wenn	 nach	 dem	Re-



WWW.MWALTHER.NET	–	KOMPENDIEN	

Einkommensteuergesetz	(EStG)	(Stand:	01.01.2023)	 291	

	
chenschaftsbericht	 für	 das	 vorletzte	 Geschäftsjahr	 vor	 dem	 Jahr	 des	 Erhalts	 des	 Anteilscheins	
der	Wert	der	Aktien	im	Wertpapier-Sondervermögen	70	vom	Hundert	des	Wertes	der	in	diesem	
Sondervermögen	befindlichen	Wertpapiere	nicht	unterschreitet;	für	neu	aufgelegte	Wertpapier-
Sondervermögen	ist	für	das	erste	und	zweite	Geschäftsjahr	der	erste	Rechenschaftsbericht	oder	
der	erste	Halbjahresbericht	nach	Auflegung	des	Sondervermögens	maßgebend,“.	

	 Artikel	1	Nr.	12	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Nr.	5	und	6	aufgehoben.	Nr.	5	und	6	lauteten:	
„5.	Anteilscheine	 an	 einem	 Beteiligungs-Sondervermögen,	 die	 von	 Kapitalanlagegesellschaften	 im	

Sinne	 des	 Gesetzes	 über	Kapitalanlagegesellschaften	 ausgegeben	werden,	wenn	 nach	 dem	Re-
chenschaftsbericht	 für	 das	 vorletzte	 Geschäftsjahr	 vor	 dem	 Jahr	 des	 Erhalts	 des	 Anteilscheins	
der	 Wert	 der	 Aktien	 und	 der	 stillen	 Beteiligungen	 in	 diesem	 Beteiligungs-Sondervermögen	
70	vom	Hundert	des	Werts	der	in	diesem	Sondervermögen	befindlichen	Wertpapiere	und	stillen	
Beteiligungen	nicht	unterschreitet;	 für	neu	aufgelegte	Beteiligungs-Sondervermögen	 ist	 für	das	
erste	und	zweite	Geschäftsjahr	der	erste	Rechenschaftsbericht	oder	der	erste	Halbjahresbericht	
nach	Auflegung	des	Sondervermögens	maßgebend,	

6.	 Anteilscheine	an	einem	ausländischen	Recht	unterstehenden	Vermögen	aus	Wertpapieren,	wenn	
die	Anteilscheine	nach	dem	Auslandsinvestment-Gesetz	im	Wege	des	öffentlichen	Anbietens,	der	
öffentlichen	Werbung	oder	in	ähnlicher	Weise	vertrieben	werden	dürfen	und	nach	dem	gemäß	
§	4	Abs.	1	Nr.	1	oder	§	15b	Abs.	1	Satz	1	des	Auslandsinvestment-Gesetzes	veröffentlichten	Re-
chenschaftsbericht	 für	 das	 vorletzte	 Geschäftsjahr	 vor	 dem	 Jahr	 des	 Erhalts	 des	 Anteilscheins	
der	Wert	der	Aktien	 in	diesem	Vermögen	70	vom	Hundert	des	Werts	der	 in	diesem	Vermögen	
befindlichen	Wertpapiere	 nicht	 unterschreitet;	 beim	 Erwerb	 verbriefter	 EG-Investmentanteile	
gemäß	§	15	des	Auslandsinvestment-Gesetzes	 ist	 für	neu	aufgelegte	Vermögen	aus	Wertpapie-
ren	für	das	erste	und	zweite	Geschäftsjahr	der	erste	Rechenschaftsbericht	oder	der	erste	Halb-
jahresbericht	nach	Auflegung	des	Vermögens	maßgebend,“.	

	 01.01.2002.—Artikel	1	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	20.	Dezember	2001	(BGBl.	I	S.	3794)	hat	die	Vorschrift	
neu	gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	

	 		 „(1)	 Erhält	 ein	 Arbeitnehmer	 im	 Rahmen	 eines	 gegenwärtigen	 Dienstverhältnisses	 unentgeltlich		
oder	verbilligt	Sachbezüge	in	Form	von	Kapitalbeteiligungen	oder	Darlehensforderungen	(Vermögens-
beteiligungen)	nach	Absatz	3,	so	ist	der	Vorteil	steuerfrei,	soweit	er	nicht	höher	als	der	halbe	Wert	der	
Vermögensbeteiligung	 (Absatz	6)	 ist	 und	 insgesamt	300	Deutsche	Mark	 im	Kalenderjahr	nicht	 über-
steigt.	Voraussetzung	ist	die	Vereinbarung,	daß	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	
bis	6	unverzüglich	nach	ihrer	Überlassung	bis	zum	Ablauf	einer	Frist	von	sechs	Jahren	(Sperrfrist)	fest-
gelegt	werden	und	über	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	bis	zum	Ablauf	der	Sperrfrist	
nicht	durch	Rückzahlung,	Abtretung,	Beleihung	oder	in	anderer	Weise	verfügt	wird.	

	 		 (2)	Die	Sperrfrist	beginnt	am	1.	Januar	des	Kalenderjahrs,	in	dem	der	Arbeitnehmer	die	Vermögens-
beteiligung	erhalten	hat.	Wird	vor	Ablauf	der	Sperrfrist	über	eine	Vermögensbeteiligung	verfügt	oder	
die	Festlegung	einer	Vermögensbeteiligung	aufgehoben,	so	 ist	eine	Nachversteuerung	durchzuführen.	
Für	die	nachzufordernde	Lohnsteuer	haftet	der	Arbeitgeber	oder	das	Kreditinstitut	bis	zu	der	sich	aus	
der	Rechtsverordnung	nach	Absatz	9	Nr.	4	ergebenden	Höhe,	wenn	die	in	der	Rechtsverordnung	nach	
Absatz	9	Nr.	2	bestimmten	Anzeigepflichten	verletzt	werden.	Die	Nachversteuerung	unterbleibt,	wenn	
die	Sperrfrist	nicht	eingehalten	wird,	weil	der	Arbeitnehmer	das	Umtausch-	oder	Abfindungsangebot	
eines	Wertpapier-Emittenten	angenommen	hat,	weil	Wertpapiere	dem	Aussteller	nach	Auslosung	oder	
Kündigung	durch	den	Aussteller	zur	Einlösung	vorgelegt	worden	sind	oder	weil	die	Vermögensbeteili-
gung	im	Sinne	des	Absatzes	3	ohne	Mitwirkung	des	Arbeitnehmers	wertlos	geworden	ist.	Eine	vorzeiti-
ge	Verfügung	oder	Aufhebung	der	Festlegung	ist	unschädlich,	wenn	

1.		 der	Arbeitnehmer	oder	sein	von	ihm	nicht	dauernd	getrennt	lebender	Ehegatte	nach	Erhalt	der	
Vermögensbeteiligung	gestorben	oder	völlig	erwerbsunfähig	geworden	ist	oder	

2.		 der	 Arbeitnehmer	 nach	 Erhalt	 der	 Vermögensbeteiligung,	 aber	 vor	 der	 vorzeitigen	 Verfügung	
oder	der	vorzeitigen	Aufhebung	der	Festlegung	geheiratet	hat	oder	im	Zeitpunkt	der	vorzeitigen	
Verfügung	oder	der	vorzeitigen	Aufhebung	der	Festlegung	mindestens	zwei	Jahre	seit	Beginn	der	
Sperrfrist	vergangen	sind	oder	

3.		 der	 Arbeitnehmer	 nach	 Erhalt	 der	 Vermögensbeteiligung	 arbeitslos	 geworden	 ist	 und	 die	 Ar-
beitslosigkeit	mindestens	ein	Jahr	lang	ununterbrochen	bestanden	hat	und	im	Zeitpunkt	der	vor-
zeitigen	Verfügung	oder	der	vorzeitigen	Aufhebung	der	Festlegung	noch	besteht	oder	

4.		 (weggefallen)	
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5.		 der	Arbeitnehmer	nach	Erhalt	der	Vermögensbeteiligung	unter	Aufgabe	der	nichtselbständigen	

Arbeit	eine	Erwerbstätigkeit,	die	nach	§	138	Abs.	1	der	Abgabenordnung	der	Gemeinde	mitzutei-
len	ist,	aufgenommen	hat	oder	

6.		 Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	bis	6,	die	auf	Grund	eines	Sparvertrags	
über	Wertpapiere	 oder	 andere	 Vermögensbeteiligungen	 im	 Sinne	 des	 §	 5	 Abs.	 1	 des	 Fünften	
Vermögensbildungsgesetzes	erworben	worden	sind,	vor	Ablauf	der	Sperrfrist	unter	Wiederver-
wendung	des	Erlöses	zum	Erwerb	von	Vermögensbeteiligungen	 im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	
bis	6	 veräußert	werden;	 §	4	Abs.	 4	Nr.	 6	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	 ist	 entspre-
chend	anzuwenden.	

	 		 (3)	Vermögensbeteiligungen	sind	
1.		 Aktien,	die	vom	Arbeitgeber	ausgegeben	werden	oder	an	einer	deutschen	Börse	zum	amtlichen	

Handel	oder	zum	geregelten	Markt	zugelassen	oder	in	den	Freiverkehr	einbezogen	sind,	
2.		 Wandelschuldverschreibungen,	die	vom	Arbeitgeber	ausgegeben	werden	oder	an	einer	deut-

schen	Börse	zum	amtlichen	Handel	oder	zum	geregelten	Markt	zugelassen	oder	in	den	Freiver-
kehr	einbezogen	sind,	sowie	Gewinnschuldverschreibungen,	die	vom	Arbeitgeber	ausgegeben	
werden,	wenn	im	Fall	von	Namensschuldverschreibungen	des	Arbeitgebers	auf	dessen	Kosten	
die	Ansprüche	des	Arbeitnehmers	aus	der	Schuldverschreibung	durch	ein	Kreditinstitut	 ver-
bürgt	oder	durch	ein	Versicherungsunternehmen	privatrechtlich	gesichert	sind	und	das	Kredit-
institut	oder	Versicherungsunternehmen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zum	Geschäftsbe-
trieb	befugt	ist,	

3.		 Genußscheine,	die	vom	Arbeitgeber	als	Wertpapiere	ausgegeben	werden	oder	an	einer	deut-
schen	Börse	zum	amtlichen	Handel	oder	zum	geregelten	Markt	zugelassen	oder	in	den	Freiver-
kehr	einbezogen	sind	und	von	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	
dieses	Gesetzes,	die	keine	Kreditinstitute	sind,	ausgegeben	werden,	wenn	mit	den	Genußschei-
nen	das	Recht	am	Gewinn	eines	Unternehmens	verbunden	ist	und	der	Arbeitnehmer	nicht	als	
Mitunternehmer	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	anzusehen	ist,	

4.		 Anteilscheine	 an	 einem	 Wertpapier-Sondervermögen,	 Beteiligungs-Sondervermögen,	 Invest-
mentfondsanteil-Sondervermögen	oder	Gemischten	Wertpapier-	und	Grundstücks-Sonderver-
mögen	nach	dem	Gesetz	 über	Kapitalanlagegesellschaften	 sowie	 von	 Investmentanteilen,	 die	
nach	 dem	 Auslandinvestment-Gesetz	 vertrieben	 werden	 dürfen,	 wenn	 nach	 dem	 Rechen-
schaftsbericht	 für	das	vorletzte	Geschäftsjahr	vor	dem	Jahr	des	Erhalts	des	Anteilscheins	der	
Wert	 der	 Aktien	 und	 stillen	 Beteiligungen	 in	 diesem	 Sondervermögen	 60	 vom	 Hundert	 des	
Werts	 dieses	 Sondervermögens	 nicht	 unterschreitet;	 für	 neu	 aufgelegte	 Sondervermögen	 ist	
für	das	erste	und	zweite	Geschäftsjahr	der	erste	Rechenschaftsbericht	oder	der	erste	Halbjah-
resbericht	nach	Auflegung	des	Sondervermögens	maßgebend,	

5.	 (weggefallen)	
6.	 (weggefallen)	
7.		 Geschäftsguthaben	bei	einer	Genossenschaft	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	

dieses	Gesetzes,	wenn	die	Genossenschaft	das	Unternehmen	des	Arbeitgebers	oder	ein	Kredit-
institut	oder	eine	Bau-	oder	Wohnungsgenossenschaft	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	2	des	Woh-
nungsbau-Prämiengesetzes	 ist,	die	zum	Zeitpunkt	der	Begründung	oder	des	Erwerbs	des	Ge-
schäftsguthabens	 seit	 mindestens	 drei	 Jahren	 im	 Genossenschaftsregister	 ohne	 wesentliche	
Änderung	ihres	Unternehmensgegenstandes	eingetragen	und	nicht	aufgelöst	ist	oder	Sitz	und	
Geschäftsleitung	 in	 dem	 in	 Artikel	 3	 des	 Einigungsvertrages	 genannten	 Gebiet	 hat	 und	 dort	
entweder	 am	 1.	 Juli	 1990	 als	 Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft,	 Gemeinnützige	 Woh-
nungsbaugenossenschaft	 oder	 sonstige	 Wohnungsbaugenossenschaft	 bestanden	 oder	 einen	
nicht	 unwesentlichen	 Teil	 von	Wohnungen	 aus	 dem	 Bestand	 einer	 solchen	 Bau-	 oder	Woh-
nungsgenossenschaft	erworben	hat,	

8.	 Stammeinlagen	oder	Geschäftsanteile	an	einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	mit	Sitz	
und	 Geschäftsleitung	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes,	 wenn	 die	 Gesellschaft	 das	 Unter-
nehmen	des	Arbeitgebers	ist,	

9.		 Beteiligungen	als	stiller	Gesellschafter	im	Sinne	des	§	335	des	Handelsgesetzbuchs	am	Unter-
nehmen	 des	 Arbeitgebers	mit	 Sitz	 und	 Geschäftsleitung	 im	 Geltungsbereich	 dieses	 Gesetzes,	
wenn	der	Arbeitnehmer	nicht	als	Mitunternehmer	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	anzusehen	ist,	
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10.	 Darlehensforderungen	gegen	den	Arbeitgeber,	wenn	auf	dessen	Kosten	die	Ansprüche	des	Ar-

beitnehmers	aus	dem	Darlehensvertrag	durch	ein	Kreditinstitut	verbürgt	oder	durch	ein	Versi-
cherungsunternehmen	 privatrechtlich	 gesichert	 sind	 und	 das	 Kreditinstitut	 oder	 Versiche-
rungsunternehmen	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	zum	Geschäftsbetrieb	befugt	ist,	

11.	 Genußrechte	am	Unternehmen	des	Arbeitgebers	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbe-
reich	dieses	Gesetzes,	wenn	damit	das	Recht	am	Gewinn	dieses	Unternehmens	verbunden	ist,	
der	Arbeitnehmer	nicht	als	Mitunternehmer	im	Sinne	des	§	15	Abs.	1	Nr.	2	anzusehen	ist	und	
über	die	Genußrechte	keine	Genußscheine	nach	Nummer	3	ausgegeben	werden.	

	 		 (3a)	 Aktien,	 Wandelschuldverschreibungen,	 Gewinnschuldverschreibungen	 oder	 Genußscheine	
eines	Unternehmens,	das	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	
mit	dem	Unternehmen	des	Arbeitgebers	verbunden	ist,	stehen	Aktien,	Wandelschuldverschreibungen,	
Gewinnschuldverschreibungen	oder	Genußscheinen	gleich,	 die	 vom	Arbeitgeber	 ausgegeben	werden.	
Ein	Geschäftsguthaben	bei	einer	Genossenschaft	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	die-
ses	Gesetzes,	die	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	
Unternehmen	 des	 Arbeitgebers	 verbunden	 ist,	 steht	 einem	 Geschäftsguthaben	 bei	 einer	 Genossen-
schaft,	die	das	Unternehmen	des	Arbeitgebers	ist,	gleich.	Eine	Stammeinlage	oder	ein	Geschäftsanteil	an	
einer	Gesellschaft	mit	beschränkter	Haftung	mit	 Sitz	und	Geschäftsleitung	 im	Geltungsbereich	dieses	
Gesetzes,	die	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Un-
ternehmen	des	Arbeitgebers	verbunden	ist,	stehen	einer	Stammeinlage	oder	einem	Geschäftsanteil	an	
einer	Gesellschaft,	die	das	Unternehmen	des	Arbeitgebers	ist,	gleich.	Eine	Beteiligung	als	stiller	Gesell-
schafter	an	einem	Unternehmen	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	das	
im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Unternehmen	des	
Arbeitgebers	verbunden	ist	oder	das	auf	Grund	eines	Vertrags	mit	dem	Arbeitgeber	an	dessen	Unter-
nehmen	gesellschaftsrechtlich	beteiligt	 ist,	 steht	einer	Beteiligung	als	 stiller	Gesellschafter	am	Unter-
nehmen	 des	 Arbeitgebers	 gleich.	 Eine	 Darlehensforderung	 gegen	 ein	 Unternehmen	mit	 Sitz	 und	 Ge-
schäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes,	das	im	Sinne	des	§	18	Abs.	1	des	Aktiengesetzes	als	
herrschendes	Unternehmen	mit	dem	Unternehmen	des	Arbeitgebers	 verbunden	 ist,	 oder	 ein	Genuß-
recht	an	einem	solchen	Unternehmen	stehen	einer	Darlehensforderung	gegen	den	Arbeitgeber	oder	ei-
nem	Genußrecht	am	Unternehmen	des	Arbeitgebers	gleich.	

	 		 (4)	 Die	 Überlassung	 von	 Gewinnschuldverschreibungen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 3	 Nr.	 2,	 in	 denen	
neben	der	gewinnabhängigen	Verzinsung	eine	gewinnunabhängige	Mindestverzinsung	zugesagt	ist,	ist	
nach	Absatz	1	begünstigt,	wenn	

1.		 der	Aussteller	 in	der	Gewinnschuldverschreibung	erklärt,	 die	 gewinnunabhängige	Mindestver-
zinsung	werde	im	Regelfall	die	Hälfte	der	Gesamtverzinsung	nicht	überschreiten,	oder	

2.		 die	 gewinnunabhängige	Mindestverzinsung	 zum	Zeitpunkt	 der	Ausgabe	der	Gewinnschuldver-
schreibung	 die	 Hälfte	 der	 Emissionsrendite	 festverzinslicher	Wertpapiere	 nicht	 überschreitet,	
die	in	den	Monatsberichten	der	Deutschen	Bundesbank	für	den	viertletzten	Kalendermonat	aus-
gewiesen	wird,	der	dem	Kalendermonat	der	Ausgabe	vorausgeht.	

	 		 (5)	Die	Überlassung	von	Genußscheinen	 im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	3	und	von	Genußrechten	 im	
Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	11	ist	nach	Absatz	1	begünstigt,	wenn	eine	Rückzahlung	zum	Nennwert	nicht	
zugesagt	 ist;	 ist	 neben	dem	Recht	 am	Gewinn	 eine	 gewinnunabhängige	Mindestverzinsung	 zugesagt,	
gilt	Absatz	4	entsprechend.	

	 		 (6)	Der	Überlassung	von	Vermögensbeteiligungen	nach	Absatz	3	Nr.	3,	9	bis	11	bei	einer	Genossen-
schaft	mit	Sitz	und	Geschäftsleitung	im	Geltungsbereich	dieses	Gesetzes	stehen	§	19	und	eine	Festset-
zung	durch	Statut	gemäß	§	20	des	Gesetzes	betreffend	die	Erwerbs-	und	Wirtschaftsgenossenschaften	
nicht	entgegen.	

	 		 (7)	Werden	Darlehensforderungen	nach	Absatz	3	Nr.	10	in	Tarifverträgen	vereinbart,	so	kann	der	
Arbeitgeber	 sich	hiervon	befreien,	wenn	er	dem	Arbeitnehmer	 anstelle	der	Darlehensforderung	eine	
andere	 gleichwertige	 Vermögensbeteiligung	 nach	 Absatz	 3	 zuwendet;	 sofern	 der	 Arbeitnehmer	 dies	
verlangt,	 sind	dabei	mindestens	zwei	verschiedene	Formen	der	Vermögensbeteiligung	nach	Absatz	3	
Nr.	1	bis	9	und	11,	von	denen	mindestens	eine	keine	Vermögensbeteiligung	am	Unternehmen	des	Ar-
beitgebers	ist,	zur	Auswahl	anzubieten.	

	 		 (8)	 Als	Wert	 der	 Vermögensbeteiligung	 ist	 der	 gemeine	Wert	 anzusetzen.	Werden	 einem	Arbeit-
nehmer	Vermögensbeteiligungen	 im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	bis	3	überlassen,	die	am	Tag	der	Be-
schlußfassung	über	die	Überlassung	an	einer	deutschen	Börse	zum	amtlichen	Handel	zugelassen	sind,	
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so	werden	diese	mit	dem	niedrigsten	an	diesem	Tag	für	sie	im	amtlichen	Handel	notierten	Kurs	ange-
setzt,	wenn	am	Tag	der	Überlassung	nicht	mehr	als	neun	Monate	seit	dem	Tage	der	Beschlußfassung	
über	die	Überlassung	vergangen	sind.	Liegt	am	Tag	der	Beschlußfassung	über	die	Überlassung	eine	No-
tierung	nicht	vor,	 so	werden	diese	Vermögensbeteiligungen	mit	dem	 letzten	 innerhalb	von	30	Tagen	
vor	diesem	Tag	im	amtlichen	Handel	notierten	Kurs	angesetzt.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	entsprechend	
für	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	bis	3,	die	zum	geregelten	Markt	zugelassen	
oder	in	den	geregelten	Freiverkehr	einbezogen	sind.	Sind	am	Tag	der	überlassung	von	Vermögensbetei-
ligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	1	bis	3	mehr	als	neun	Monate	seit	dem	Tag	der	Beschlußfassung	
über	die	Überlassung	vergangen,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Tages	der	Beschlußfassung	über	die	Überlas-
sung	 im	Sinne	der	Sätze	2	bis	4	der	Tag	der	Überlassung.	Der	Wert	von	Vermögensbeteiligungen	 im	
Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	4	bis	6	wird	mit	dem	Ausgabepreis	am	Tag	der	Überlassung	angesetzt.	Der	
Wert	von	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	7,	9,	10	und	11	wird	mit	dem	Nennbe-
trag	 angesetzt,	 wenn	 nicht	 besondere	 Umstände	 einen	 höheren	 oder	 niedrigeren	 Wert	 begründen.	
Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	Absatzes	3	Nr.	8	sind	mit	dem	Wert	anzusetzen,	der	vor	dem	Tag	
der	Überlassung	zuletzt	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	des	Bewertungsgesetzes	festzustellen	ist	oder	war.	

	 		 (9)	Durch	Rechtsverordnung	können	Vorschriften	erlassen	werden	über	
1.		 die	Festlegung	der	Vermögensbeteiligungen	nach	Absatz	3	Nr.	1	bis	6	und	die	Art	der	Festlegung,	
2.		 die	Begründung	von	Aufzeichnungs-	und	Anzeigepflichten	zum	Zweck	der	Sicherung	der	Nach-

versteuerung,	
3.		 die	vorläufige	Nachversteuerung	im	Laufe	des	Kalenderjahrs	einer	schädlichen	Verfügung	oder	

Aufhebung	der	Festlegung	mit	einem	Pauschsteuersatz,	
4.		 das	Verfahren	 bei	 der	 abschließenden	Nachversteuerung	 nach	Ablauf	 des	Kalenderjahrs	 einer	

schädlichen	Verfügung	oder	Aufhebung	der	Festlegung.“	
	 20.12.2003.—Artikel	1	Nr.	8	des	Gesetzes	vom	15.	Dezember	2003	(BGBl.	I	S.	2645)	hat	Satz	8	in	Abs.	2	

aufgehoben.	 Satz	 8	 lautete:	 „Vermögensbeteiligungen	 im	Sinne	des	 §	 2	Abs.	 1	Nr.	 1	Buchstabe	h	des	
Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	sind	mit	dem	Wert	anzusetzen,	der	vor	dem	Tag	der	Überlassung	
zuletzt	nach	§	11	Abs.	2	Satz	2	des	Bewertungsgesetzes	festzustellen	ist	oder	war.“	

	 01.01.2004.—Artikel	 9	 Nr.	 18	 des	 Gesetzes	 vom	 29.	 Dezember	 2003	 (BGBl.	 I	 S.	 3076)	 hat	 in	 Abs.	 1	
„154	Euro“	durch	„135	Euro“	ersetzt.	

	 01.11.2007.—Artikel	13a	Abs.	2	Nr.	1	des	Gesetzes	vom	16.	 Juli	2007	 (BGBl.	 I	 S.	1330)	hat	 in	Abs.	2	
Satz	2	und	3	jeweils	„amtlichen	Handel“	durch	„regulierten	Markt“	ersetzt.	

	 Artikel	13a	Abs.	2	Nr.	2	desselben	Gesetzes	hat	in	Abs.	2	Satz	4	„zum	geregelten	Markt	zugelassen	oder“	
nach	„Inland“	gestrichen.	

	 AUFHEBUNG	
	 01.04.2009.—Artikel	1	Nr.	2	des	Gesetzes	vom	7.	März	2009	(BGBl.	I	S.	451)	hat	die	Vorschrift	aufgeho-

ben.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 „§	19a	Überlassung	von	Vermögensbeteiligungen	an	Arbeitnehmer	
	 		 (1)	 Erhält	 ein	 Arbeitnehmer	 im	 Rahmen	 eines	 gegenwärtigen	 Dienstverhältnisses	 unentgeltlich	

oder	 verbilligt	 Sachbezüge	 in	 Form	 von	 Vermögensbeteiligungen	 im	 Sinne	 des	 §	 2	 Abs.	 1	 Nr.	 1	 und	
Abs.	2	bis	5	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	 in	der	Fassung	des	Gesetzes	vom	19.	Dezember	
2000	(BGBl.	I	S.	1790),	so	ist	der	Vorteil	steuerfrei,	soweit	er	nicht	höher	als	der	halbe	Wert	der	Vermö-
gensbeteiligung	(Absatz	2)	ist	und	insgesamt	135	Euro	im	Kalenderjahr	nicht	übersteigt.	

	 		 (2)	 Als	Wert	 der	 Vermögensbeteiligung	 ist	 der	 gemeine	Wert	 anzusetzen.	Werden	 einem	Arbeit-
nehmer	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a,	b	und	f	des	Fünften	Vermö-
gensbildungsgesetzes	überlassen,	die	am	Tag	der	Beschlussfassung	über	die	Überlassung	an	einer	deut-
schen	Börse	zum	regulierten	Markt	zugelassen	sind,	so	werden	diese	mit	dem	niedrigsten	an	diesem	
Tag	für	sie	im	regulierten	Markt	notierten	Kurs	angesetzt,	wenn	am	Tag	der	Überlassung	nicht	mehr	als	
neun	Monate	 seit	dem	Tag	der	Beschlussfassung	über	die	Überlassung	vergangen	sind.	Liegt	am	Tag	
der	Beschlussfassung	über	die	Überlassung	eine	Notierung	nicht	vor,	so	werden	diese	Vermögensbetei-
ligungen	mit	dem	letzten	innerhalb	von	30	Tagen	vor	diesem	Tag	im	regulierten	Markt	notierten	Kurs	
angesetzt.	Die	Sätze	2	und	3	gelten	entsprechend	für	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	
Nr.	1	Buchstabe	a,	b	und	f	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes,	die	 im	Inland	 in	den	Freiverkehr	
einbezogen	sind	oder	 in	einem	anderen	Staat	des	Europäischen	Wirtschaftsraums	zum	Handel	an	ei-
nem	geregelten	Markt	im	Sinne	des	Artikels	1	Nr.	13	der	Richtlinie	93/22/EWG	des	Rates	vom	10.	Mai	
1993	über	Wertpapierdienstleistungen	(ABl.	EG	Nr.	L	141	S.	27)	zugelassen	sind.	Sind	am	Tag	der	Über-
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e)	Kapitalvermögen	(§	2	Abs.	1	Nr.	5)84	

	
§	20	
(1)	Zu	den	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	gehören	
1.		 Gewinnanteile	(Dividenden)	und	sonstige	Bezüge	aus	Aktien,	Genussrechten,	mit	denen	das	

Recht	am	Gewinn	und	Liquidationserlös	einer	Kapitalgesellschaft	verbunden	ist,	aus	Antei-
len	an	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung,	an	Genossenschaften	sowie	an	einer	optie-
renden	Gesellschaft	im	Sinne	des	§	1a	des	Körperschaftsteuergesetzes.	Zu	den	sonstigen	Be-
zügen	 gehören	 auch	 verdeckte	 Gewinnausschüttungen.	 Die	 Bezüge	 gehören	 nicht	 zu	 den	
Einnahmen,	soweit	sie	aus	Ausschüttungen	einer	Körperschaft	stammen,	für	die	Beträge	aus	
dem	steuerlichen	Einlagenkonto	im	Sinne	des	§	27	des	Körperschaftsteuergesetzes	als	ver-
wendet	gelten.	Als	sonstige	Bezüge	gelten	auch	Einnahmen,	die	an	Stelle	der	Bezüge	im	Sin-
ne	des	Satzes	1	von	einem	anderen	als	dem	Anteilseigner	nach	Absatz	5	bezogen	werden,	
wenn	die	Aktien	mit	Dividendenberechtigung	erworben,	aber	ohne	Dividendenanspruch	ge-
liefert	werden;	

2.		 Bezüge,	die	nach	der	Auflösung	einer	Körperschaft	oder	Personenvereinigung	im	Sinne	der	
Nummer	1	anfallen	und	die	nicht	in	der	Rückzahlung	von	Nennkapital	bestehen;	Nummer	1	
Satz	3	gilt	entsprechend.	Gleiches	gilt	 für	Bezüge,	die	auf	Grund	einer	Kapitalherabsetzung	
oder	nach	der	Auflösung	einer	unbeschränkt	steuerpflichtigen	Körperschaft	oder	Personen-
vereinigung	im	Sinne	der	Nummer	1	anfallen	und	die	als	Gewinnausschüttung	im	Sinne	des	
§	28	Abs.	2	Satz	2	und	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	gelten.	

3.		 Investmenterträge	nach	§	16	des	Investmentsteuergesetzes;	
3a.	 Spezial-Investmenterträge	nach	§	34	des	Investmentsteuergesetzes;	
4.		 Einnahmen	aus	der	Beteiligung	an	einem	Handelsgewerbe	als	stiller	Gesellschafter	und	aus	

partiarischen	Darlehen,	 es	 sei	denn,	daß	der	Gesellschafter	oder	Darlehnsgeber	als	Mitun-
ternehmer	anzusehen	ist.	Auf	Anteile	des	stillen	Gesellschafters	am	Verlust	des	Betriebs	sind	
§	15	Abs.	4	Satz	6	bis	8	und	§	15a	sinngemäß	anzuwenden.	

5.		 Zinsen	aus	Hypotheken	und	Grundschulden	und	Renten	aus	Rentenschulden.	Bei	Tilgungs-
hypotheken	und	Tilgungsgrundschulden	ist	nur	der	Teil	der	Zahlungen	anzusetzen,	der	als	
Zins	auf	den	jeweiligen	Kapitalrest	entfällt;	

6.		 der	Unterschiedsbetrag	zwischen	der	Versicherungsleistung	und	der	Summe	der	auf	sie	ent-
richteten	Beiträge	(Erträge)	im	Erlebensfall	oder	bei	Rückkauf	des	Vertrags	bei	Rentenversi-
cherungen	mit	Kapitalwahlrecht,	 soweit	nicht	die	 lebenslange	Rentenzahlung	gewählt	und	
erbracht	wird,	 und	bei	Kapitalversicherungen	mit	 Sparanteil,	wenn	der	Vertrag	nach	dem	
31.	Dezember	2004	abgeschlossen	worden	ist.	Wird	die	Versicherungsleistung	nach	Vollen-
dung	des	60.	Lebensjahres	des	Steuerpflichtigen	und	nach	Ablauf	von	zwölf	Jahren	seit	dem	

	
lassung	von	Vermögensbeteiligungen	 im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	a,	b	und	 f	des	Fünften	
Vermögensbildungsgesetzes	mehr	als	neun	Monate	seit	dem	Tag	der	Beschlussfassung	über	die	Über-
lassung	vergangen,	so	tritt	an	die	Stelle	des	Tages	der	Beschlussfassung	über	die	Überlassung	im	Sinne	
der	 Sätze	 2	 bis	 4	 der	Tag	 der	Überlassung.	Der	Wert	 von	Vermögensbeteiligungen	 im	 Sinne	des	 §	 2	
Abs.	1	Nr.	1	Buchstabe	c	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	wird	mit	dem	Ausgabepreis	am	Tag	
der	Überlassung	angesetzt.	Der	Wert	von	Vermögensbeteiligungen	im	Sinne	des	§	2	Abs.	1	Nr.	1	Buch-
stabe	g,	 i,	k	und	l	des	Fünften	Vermögensbildungsgesetzes	wird	mit	dem	Nennbetrag	angesetzt,	wenn	
nicht	besondere	Umstände	einen	höheren	oder	niedrigeren	Wert	begründen.“	

	 QUELLE	
	 01.07.2021.—Artikel	3	Nr.	3	des	Gesetzes	vom	3.	Juni	2021	(BGBl.	I	S.	1498)	hat	die	Vorschrift	einge-

fügt.	
		84		 ÄNDERUNGEN	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	 23	des	Gesetzes	 vom	5.	August	1974	 (BGBl.	 I	 S.	 1769)	hat	 „Abs.	 3“	durch	

„Abs.	1“	ersetzt.	
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Vertragsabschluss	ausgezahlt,	ist	die	Hälfte	des	Unterschiedsbetrags	anzusetzen.	Bei	entgelt-
lichem	Erwerb	des	Anspruchs	auf	die	Versicherungsleistung	treten	die	Anschaffungskosten	
an	die	Stelle	der	vor	dem	Erwerb	entrichteten	Beiträge.	Die	Sätze	1	bis	3	sind	auf	Erträge	aus	
fondsgebundenen	 Lebensversicherungen,	 auf	 Erträge	 im	 Erlebensfall	 bei	 Rentenversiche-
rungen	ohne	Kapitalwahlrecht,	soweit	keine	lebenslange	Rentenzahlung	vereinbart	und	er-
bracht	wird,	 und	 auf	 Erträge	 bei	 Rückkauf	 des	 Vertrages	 bei	 Rentenversicherungen	 ohne	
Kapitalwahlrecht	entsprechend	anzuwenden.	Ist	in	einem	Versicherungsvertrag	eine	geson-
derte	Verwaltung	 von	 speziell	 für	 diesen	Vertrag	 zusammengestellten	Kapitalanlagen	 ver-
einbart,	 die	 nicht	 auf	 öffentlich	 vertriebene	 Investmentfondsanteile	 oder	 Anlagen,	 die	 die	
Entwicklung	 eines	 veröffentlichten	 Indexes	 abbilden,	 beschränkt	 ist,	 und	 kann	 der	 wirt-
schaftlich	Berechtigte	unmittelbar	oder	mittelbar	über	die	Veräußerung	der	Vermögensge-
genstände	und	die	Wiederanlage	der	Erlöse	bestimmen	(vermögensverwaltender	Versiche-
rungsvertrag),	 sind	 die	 dem	 Versicherungsunternehmen	 zufließenden	 Erträge	 dem	 wirt-
schaftlich	Berechtigten	aus	dem	Versicherungsvertrag	zuzurechnen;	Sätze	1	bis	4	sind	nicht	
anzuwenden.	Satz	2	ist	nicht	anzuwenden,	wenn	
a)		in	einem	Kapitallebensversicherungsvertrag	mit	vereinbarter	laufender	Beitragszahlung	
in	mindestens	gleichbleibender	Höhe	bis	zum	Zeitpunkt	des	Erlebensfalls	die	vereinbarte	
Leistung	bei	Eintritt	des	versicherten	Risikos	weniger	als	50	Prozent	der	Summe	der	für	
die	gesamte	Vertragsdauer	zu	zahlenden	Beiträge	beträgt	und	

b)		bei	 einem	 Kapitallebensversicherungsvertrag	 die	 vereinbarte	 Leistung	 bei	 Eintritt	 des	
versicherten	Risikos	das	Deckungskapital	oder	den	Zeitwert	der	Versicherung	spätestens	
fünf	Jahre	nach	Vertragsabschluss	nicht	um	mindestens	10	Prozent	des	Deckungskapitals,	
des	Zeitwerts	oder	der	Summe	der	gezahlten	Beiträge	übersteigt.	Dieser	Prozentsatz	darf	
bis	zum	Ende	der	Vertragslaufzeit	in	jährlich	gleichen	Schritten	auf	Null	sinken.	

Hat	der	 Steuerpflichtige	Ansprüche	 aus	 einem	von	 einer	 anderen	Person	 abgeschlossenen	
Vertrag	entgeltlich	erworben,	gehört	zu	den	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	auch	der	Un-
terschiedsbetrag	zwischen	der	Versicherungsleistung	bei	Eintritt	eines	versicherten	Risikos	
und	den	Aufwendungen	für	den	Erwerb	und	Erhalt	des	Versicherungsanspruches;	insoweit	
findet	Satz	2	keine	Anwendung.	Satz	7	gilt	nicht,	wenn	die	versicherte	Person	den	Versiche-
rungsanspruch	von	einem	Dritten	erwirbt	oder	aus	anderen	Rechtsverhältnissen	entstande-
ne	 Abfindungs-	 und	 Ausgleichsansprüche	 arbeitsrechtlicher,	 erbrechtlicher	 oder	 familien-
rechtlicher	Art	durch	Übertragung	von	Ansprüchen	aus	Versicherungsverträgen	erfüllt	wer-
den.	Bei	fondsgebundenen	Lebensversicherungen	sind	15	Prozent	des	Unterschiedsbetrages	
steuerfrei	oder	dürfen	nicht	bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	abgezogen	werden,	soweit	der	
Unterschiedsbetrag	aus	Investmenterträgen	stammt;	

7.		 Erträge	aus	sonstigen	Kapitalforderungen	jeder	Art,	wenn	die	Rückzahlung	des	Kapitalver-
mögens	oder	 ein	Entgelt	 für	die	Überlassung	des	Kapitalvermögens	 zur	Nutzung	 zugesagt	
oder	geleistet	worden	ist,	auch	wenn	die	Höhe	der	Rückzahlung	oder	des	Entgelts	von	einem	
ungewissen	Ereignis	abhängt.	Dies	gilt	unabhängig	von	der	Bezeichnung	und	der	zivilrecht-
lichen	 Ausgestaltung	 der	 Kapitalanlage.	 Erstattungszinsen	 im	 Sinne	 des	 §	 233a	 der	 Abga-
benordnung	sind	Erträge	im	Sinne	des	Satzes	1;	

8.		 Diskontbeträge	von	Wechseln	und	Anweisungen	einschließlich	der	Schatzwechsel;	
9.	 Einnahmen	aus	Leistungen	einer	nicht	von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Körperschaft,	

Personenvereinigung	oder	Vermögensmasse	im	Sinne	des	§	1	Abs.	1	Nr.	3	bis	5	des	Körper-
schaftsteuergesetzes,	die	Gewinnausschüttungen	im	Sinne	der	Nummer	1	wirtschaftlich	ver-
gleichbar	sind,	soweit	sie	nicht	bereits	zu	den	Einnahmen	im	Sinne	der	Nummer	1	gehören;	
Nummer	1	Satz	2,	3	und	Nummer	2	gelten	entsprechend.	Satz	1	ist	auf	Leistungen	von	ver-
gleichbaren	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Vermögensmassen,	die	weder	Sitz	
noch	Geschäftsleitung	im	Inland	haben,	entsprechend	anzuwenden;	

10.		 a)		Leistungen	 eines	 nicht	 von	 der	Körperschaftsteuer	 befreiten	Betriebs	 gewerblicher	Art	
im	Sinne	des	§	4	des	Körperschaftsteuergesetzes	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit,	die	zu	
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mit	Gewinnausschüttungen	im	Sinne	der	Nummer	1	Satz	1	wirtschaftlich	vergleichbaren	
Einnahmen	führen;	Nummer	1	Satz	2,	3	und	Nummer	2	gelten	entsprechend;	

b)		der	nicht	den	Rücklagen	zugeführte	Gewinn	und	verdeckte	Gewinnausschüttungen	eines	
nicht	 von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Betriebs	 gewerblicher	Art	 im	Sinne	des	 §	4	
des	Körperschaftsteuergesetzes	ohne	eigene	Rechtspersönlichkeit,	der	den	Gewinn	durch	
Betriebsvermögensvergleich	ermittelt	oder	Umsätze	einschließlich	der	steuerfreien	Um-
sätze,	 ausgenommen	die	Umsätze	nach	§	4	Nr.	 8	bis	10	des	Umsatzsteuergesetzes,	 von	
mehr	als	350	000	Euro	im	Kalenderjahr	oder	einen	Gewinn	von	mehr	als	30	000	Euro	im	
Wirtschaftsjahr	hat,	sowie	der	Gewinn	im	Sinne	des	§	22	Abs.	4	des	Umwandlungssteuer-
gesetzes.	Die	Auflösung	der	Rücklagen	zu	Zwecken	außerhalb	des	Betriebs	gewerblicher	
Art	 führt	 zu	 einem	Gewinn	 im	Sinne	des	 Satzes	1;	 in	Fällen	der	Einbringung	nach	dem	
Sechsten	und	des	Formwechsels	nach	dem	Achten	Teil	des	Umwandlungssteuergesetzes	
gelten	die	Rücklagen	 als	 aufgelöst.	 Bei	 dem	Geschäft	 der	Veranstaltung	 von	Werbesen-
dungen	der	inländischen	öffentlich-rechtlichen	Rundfunkanstalten	gelten	drei	Viertel	des	
Einkommens	im	Sinne	des	§	8	Abs.	1	Satz	3	des	Körperschaftsteuergesetzes	als	Gewinn	
im	Sinne	des	Satzes	1.	Die	Sätze	1	und	2	sind	bei	wirtschaftlichen	Geschäftsbetrieben	der	
von	der	Körperschaftsteuer	befreiten	Körperschaften,	Personenvereinigungen	oder	Ver-
mögensmassen	entsprechend	anzuwenden.	Nummer	1	Satz	3	gilt	entsprechend.	Satz	1	in	
der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	Fassung	ist	für	Anteile,	die	einbringungsgeboren	im	
Sinne	des	§	21	des	Umwandlungssteuergesetzes	in	der	am	12.	Dezember	2006	geltenden	
Fassung	sind,	weiter	anzuwenden;	

11.		 Stillhalterprämien,	die	für	die	Einräumung	von	Optionen	vereinnahmt	werden;	schließt	der	
Stillhalter	 ein	 Glattstellungsgeschäft	 ab,	 mindern	 sich	 die	 Einnahmen	 aus	 den	 Stillhalter-
prämien	um	die	im	Glattstellungsgeschäft	gezahlten	Prämien.	

(2)	Zu	den	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	gehören	auch		
1.		der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	von	Anteilen	an	einer	Körperschaft	im	Sinne	des	Absatzes	1	
Nr.	1.	Anteile	an	einer	Körperschaft	sind	auch	Genussrechte	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1,	den	
Anteilen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	ähnliche	Beteiligungen	und	Anwartschaften	auf	Anteile	
im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1;		

2.		der	Gewinn	aus	der	Veräußerung		
a)		von	Dividendenscheinen	und	sonstigen	Ansprüchen	durch	den	Inhaber	des	Stammrechts,	
wenn	die	dazugehörigen	Aktien	oder	sonstigen	Anteile	nicht	mitveräußert	werden.	Soweit	
eine	Besteuerung	nach	Satz	1	erfolgt	ist,	tritt	diese	insoweit	an	die	Stelle	der	Besteuerung	
nach	Absatz	1;	

b)		von	 Zinsscheinen	 und	 Zinsforderungen	 durch	 den	 Inhaber	 oder	 ehemaligen	 Inhaber	 der	
Schuldverschreibung,	wenn	die	dazugehörigen	Schuldverschreibungen	nicht	mitveräußert	
werden.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 die	 Einlösung	 von	 Zinsscheinen	 und	 Zinsforderungen	
durch	den	ehemaligen	Inhaber	der	Schuldverschreibung.		

Satz	1	gilt	sinngemäß	für	die	Einnahmen	aus	der	Abtretung	von	Dividenden-	oder	Zinsansprü-
chen	oder	sonstigen	Ansprüchen	im	Sinne	des	Satzes	1,	wenn	die	dazugehörigen	Anteilsrechte	
oder	Schuldverschreibungen	nicht	 in	einzelnen	Wertpapieren	verbrieft	sind.	Satz	2	gilt	auch	
bei	 der	 Abtretung	 von	 Zinsansprüchen	 aus	 Schuldbuchforderungen,	 die	 in	 ein	 öffentliches	
Schuldbuch	eingetragen	sind;		

3.		der	Gewinn		
a)		bei	Termingeschäften,	durch	die	der	Steuerpflichtige	einen	Differenzausgleich	oder	einen	
durch	den	Wert	einer	veränderlichen	Bezugsgröße	bestimmten	Geldbetrag	oder	Vorteil	er-
langt;		

b)		aus	der	Veräußerung	eines	als	Termingeschäft	ausgestalteten	Finanzinstruments;		
4.		der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	von	Wirtschaftsgütern,	die	Erträge	im	Sinne	des	Absatzes	1	
Nr.	4	erzielen;		

5.		der	Gewinn	aus	der	Übertragung	von	Rechten	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	5;		
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6.		der	Gewinn	aus	der	Veräußerung	von	Ansprü-	chen	auf	eine	Versicherungsleistung	im	Sinne	
des	Absatzes	1	Nr.	6.	Das	Versicherungsunternehmen	hat	nach	Kenntniserlangung	von	einer	
Veräußerung	unverzüglich	Mitteilung	an	das	für	den	Steuerpflichtigen	zuständige	Finanzamt	
zu	machen	 und	 auf	 Verlangen	 des	 Steuerpflichtigen	 eine	 Bescheinigung	 über	 die	 Höhe	 der	
entrichteten	Beiträge	im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	zu	erteilen;		

7.		der	Gewinn	 aus	der	Veräußerung	 von	 sonstigen	Kapitalforderungen	 jeder	Art	 im	Sinne	des	
Absatzes	1	Nr.	7;		

8.		der	Gewinn	aus	der	Übertragung	oder	Aufgabe	einer	die	Einnahmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	
Nr.	9	vermittelnden	Rechtsposition.		

Als	Veräußerung	 im	Sinne	des	Satzes	1	gilt	auch	die	Einlösung,	Rückzahlung,	Abtretung	oder	ver-
deckte	Einlage	 in	eine	Kapitalgesellschaft;	 in	den	Fällen	von	Satz	1	Nr.	4	 gilt	 auch	die	Vereinnah-
mung	 eines	 Auseinandersetzungsguthabens	 als	 Veräußerung.	 Die	 Anschaffung	 oder	 Veräußerung	
einer	unmittelbaren	oder	mittelbaren	Beteiligung	an	einer	Personengesellschaft	gilt	als	Anschaffung	
oder	 Veräußerung	 der	 anteiligen	Wirtschaftsgüter.	 Wird	 ein	 Zinsschein	 oder	 eine	 Zinsforderung	
vom	Stammrecht	abgetrennt,	 gilt	dies	als	Veräußerung	der	Schuldverschreibung	und	als	Anschaf-
fung	der	durch	die	Trennung	entstandenen	Wirtschaftsgüter.	Eine	Trennung	gilt	als	vollzogen,	wenn	
dem	 Inhaber	 der	 Schuldverschreibung	 die	Wertpapierkennnummern	 für	 die	 durch	 die	 Trennung	
entstandenen	Wirtschaftsgüter	zugehen	
(3)	Zu	den	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	gehören	auch	besondere	Entgelte	oder	Vorteile,	die	

neben	den	in	den	Absätzen	1	und	2	bezeichneten	Einnahmen	oder	an	deren	Stelle	gewährt	werden.	
(3a)	Korrekturen	im	Sinne	des	§	43a	Absatz	3	Satz	7	sind	erst	zu	dem	dort	genannten	Zeitpunkt	

zu	 berücksichtigen.	Weist	 der	 Steuerpflichtige	 durch	 eine	 Bescheinigung	 der	 auszahlenden	 Stelle	
nach,	 dass	 sie	 die	 Korrektur	 nicht	 vorgenommen	 hat	 und	 auch	 nicht	 vornehmen	wird,	 kann	 der	
Steuerpflichtige	die	Korrektur	nach	§	32d	Absatz	4	und	6	geltend	machen.	
(4)	Gewinn	im	Sinne	des	Absatzes	2	ist	der	Unterschied	zwischen	den	Einnahmen	aus	der	Veräu-

ßerung	nach	Abzug	der	Aufwendungen,	die	 im	unmittelbaren	sachlichen	Zusammenhang	mit	dem	
Veräußerungsgeschäft	stehen,	und	den	Anschaffungskosten;	bei	nicht	in	Euro	getätigten	Geschäften	
sind	die	Einnahmen	 im	Zeitpunkt	der	Veräußerung	und	die	Anschaffungskosten	 im	Zeitpunkt	der	
Anschaffung	in	Euro	umzurechnen.	In	den	Fällen	der	verdeckten	Einlage	tritt	an	die	Stelle	der	Ein-
nahmen	aus	der	Veräußerung	der	Wirtschaftsgüter	ihr	gemeiner	Wert;	der	Gewinn	ist	 für	das	Ka-
lenderjahr	der	verdeckten	Einlage	anzusetzen.	Ist	ein	Wirtschaftsgut	im	Sinne	des	Absatzes	2	in	das	
Privatvermögen	 durch	 Entnahme	 oder	 Betriebsaufgabe	 überführt	 worden,	 tritt	 an	 die	 Stelle	 der	
Anschaffungskosten	der	nach	§	6	Abs.	1	Nr.	4	oder	§	16	Abs.	3	angesetzte	Wert.	 In	den	Fällen	des	
Absatzes	2	Satz	1	Nr.	6	gelten	die	entrichteten	Beiträge	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	6	Satz	1	als	An-
schaffungskosten;	 ist	 ein	entgeltlicher	Erwerb	vorausgegangen,	 gelten	auch	die	nach	dem	Erwerb	
entrichteten	Beiträge	als	Anschaffungskosten.	Gewinn	bei	einem	Termingeschäft	 ist	der	Differenz-
ausgleich	oder	der	durch	den	Wert	einer	veränderlichen	Bezugsgröße	bestimmte	Geldbetrag	oder	
Vorteil	 abzüglich	 der	 Aufwendungen,	 die	 im	 unmittelbaren	 sachlichen	 Zusammenhang	 mit	 dem	
Termingeschäft	 stehen.	 Bei	 unentgeltlichem	 Erwerb	 sind	 dem	 Einzelrechtsnachfolger	 für	 Zwecke	
dieser	Vorschrift	die	Anschaffung,	die	Überführung	des	Wirtschaftsguts	in	das	Privatvermögen,	der	
Erwerb	eines	Rechts	aus	Termingeschäften	oder	die	Beiträge	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	6	Satz	1	
durch	den	Rechtsvorgänger	zuzurechnen.	Bei	vertretbaren	Wertpapieren,	die	einem	Verwahrer	zur	
Sammelverwahrung	im	Sinne	des	§	5	des	Depotgesetzes	in	der	Fassung	der	Bekanntmachung	vom	
11.	Januar	1995	(BGBl.	I	S.	34),	das	zuletzt	durch	Artikel	4	des	Gesetzes	vom	5.	April	2004	(BGBl.	I	
S.	502)	geändert	worden	ist,	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	anvertraut	worden	sind,	ist	zu	unter-
stellen,	dass	die	zuerst	angeschafften	Wertpapiere	zuerst	veräußert	wurden.	Ist	ein	Zinsschein	oder	
eine	Zinsforderung	vom	Stammrecht	abgetrennt	worden,	gilt	als	Veräußerungserlös	der	Schuldver-
schreibung	 deren	 gemeiner	Wert	 zum	 Zeitpunkt	 der	 Trennung.	 Für	 die	 Ermittlung	 der	 Anschaf-
fungskosten	ist	der	Wert	nach	Satz	8	entsprechend	dem	gemeinen	Wert	der	neuen	Wirtschaftsgüter	
aufzuteilen.	
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(4a)	Werden	Anteile	an	einer	Körperschaft,	Vermögensmasse	oder	Personenvereinigung	gegen	
Anteile	an	einer	anderen	Körperschaft,	Vermögensmasse	oder	Personenvereinigung	getauscht	und	
wird	der	Tausch	auf	Grund	gesellschaftsrechtlicher	Maßnahmen	vollzogen,	die	von	den	beteiligten	
Unternehmen	ausgehen,	treten	abweichend	von	Absatz	2	Satz	1	und	den	§§	13	und	21	des	Umwand-
lungssteuergesetzes	 die	 übernommenen	 Anteile	 steuerlich	 an	 die	 Stelle	 der	 bisherigen	 Anteile,	
wenn	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	hinsichtlich	der	Besteuerung	des	Gewinns	aus	der	
Veräußerung	der	erhaltenen	Anteile	nicht	ausgeschlossen	oder	beschränkt	ist	oder	die	Mitgliedstaa-
ten	der	Europäischen	Union	bei	einer	Verschmelzung	Artikel	8	der	Richtlinie	2009/133/EG	des	Ra-
tes	vom	19.	Oktober	2009	über	das	gemeinsame	Steuersystem	für	Fusionen,	Spaltungen,	Abspaltun-
gen,	die	Einbringung	von	Unternehmensteilen	und	den	Austausch	von	Anteilen,	die	Gesellschaften	
verschiedener	Mitgliedstaaten	betreffen,	sowie	für	die	Verlegung	des	Sitzes	einer	Europäischen	Ge-
sellschaft	oder	einer	Europäischen	Genossenschaft	von	einem	Mitgliedstaat	 in	einen	anderen	Mit-
gliedstaat	(ABl.	L	310	vom	25.11.2009,	S.	34)	in	der	jeweils	geltenden	Fassung	anzuwenden	haben;	
in	diesem	Fall	ist	der	Gewinn	aus	einer	späteren	Veräußerung	der	erworbenen	Anteile	ungeachtet	
der	Bestimmungen	eines	Abkommens	zur	Vermeidung	der	Doppelbesteuerung	in	der	gleichen	Art	
und	Weise	 zu	besteuern,	wie	die	Veräußerung	der	Anteile	 an	der	übertragenden	Körperschaft	 zu	
besteuern	wäre,	und	§	15	Abs.	1a	Satz	2	entsprechend	anzuwenden.	Erhält	der	Steuerpflichtige	in	
den	Fällen	des	Satzes	1	zusätzlich	zu	den	Anteilen	eine	Gegenleistung,	gilt	diese	als	Ertrag	im	Sinne	
des	Absatzes	1	Nr.	1.	Besitzt	bei	sonstigen	Kapitalforderungen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	7	
der	 Inhaber	 das	 Recht,	 bei	 Fälligkeit	 anstelle	 der	 Zahlung	 eines	 Geldbetrags	 vom	 Emittenten	 die	
Lieferung	von	Wertpapieren	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nummer	1	zu	verlangen	oder	besitzt	der	Emit-
tent	das	Recht,	bei	Fälligkeit	dem	Inhaber	anstelle	der	Zahlung	eines	Geldbetrags	solche	Wertpapie-
re	anzudienen	und	macht	der	Inhaber	der	Forderung	oder	der	Emittent	von	diesem	Recht	Gebrauch,	
ist	abweichend	von	Absatz	4	Satz	1	das	Entgelt	 für	den	Erwerb	der	Forderung	als	Veräußerungs-
preis	der	Forderung	und	als	Anschaffungskosten	der	erhaltenen	Wertpapiere	anzusetzen;	Satz	2	gilt	
entsprechend.	Werden	Bezugsrechte	veräußert	oder	ausgeübt,	die	nach	§	186	des	Aktiengesetzes,	
§	55	des	Gesetzes	betreffend	die	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung	oder	eines	vergleichbaren	
ausländischen	Rechts	einen	Anspruch	auf	Abschluss	eines	Zeichnungsvertrags	begründen,	wird	der	
Teil	der	Anschaffungskosten	der	Altanteile,	der	auf	das	Bezugsrecht	entfällt,	bei	der	Ermittlung	des	
Gewinns	nach	Absatz	4	Satz	1	mit	0	Euro	angesetzt.	Werden	einem	Steuerpflichtigen	von	einer	Kör-
perschaft,	 Personenvereinigung	 oder	 Vermögensmasse,	 die	 weder	 Geschäftsleitung	 noch	 Sitz	 im	
Inland	 hat,	 Anteile	 zugeteilt,	 ohne	 dass	 der	 Steuerpflichtige	 eine	 Gegenleistung	 zu	 erbringen	 hat,	
sind	sowohl	der	Ertrag	als	auch	die	Anschaffungskosten	der	erhaltenen	Anteile	mit	0	Euro	anzuset-
zen,	wenn	die	Voraussetzungen	der	Sätze	3,	4	und	7	nicht	vorliegen;	die	Anschaffungskosten	der	die	
Zuteilung	begründenden	Anteile	bleiben	unberührt.	Soweit	es	auf	die	steuerliche	Wirksamkeit	einer	
Kapitalmaßnahme	im	Sinne	der	vorstehenden	Sätze	1	bis	5	ankommt,	ist	auf	den	Zeitpunkt	der	Ein-
buchung	 in	das	Depot	des	Steuerpflichtigen	abzustellen.	Geht	Vermögen	einer	Körperschaft	durch	
Abspaltung	auf	andere	Körperschaften	über,	gelten	abweichend	von	Satz	5	und	§	15	des	Umwand-
lungssteuergesetzes	die	Sätze	1	und	2	entsprechend.	
(5)	Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	und	2	erzielt	der	Anteilseigner.	

Anteilseigner	ist	derjenige,	dem	nach	§	39	der	Abgabenordnung	die	Anteile	an	dem	Kapitalvermö-
gen	 im	 Sinne	 des	 Absatzes	 1	 Nr.	 1	 im	 Zeitpunkt	 des	 Gewinnverteilungsbeschlusses	 zuzurechnen	
sind.	Sind	einem	Nießbraucher	oder	Pfandgläubiger	die	Einnahmen	im	Sinne	des	Absatzes	1	Nr.	1	
oder	2	zuzurechnen,	gilt	er	als	Anteilseigner.	
(6)	Verluste	aus	Kapitalvermögen	dürfen	nicht	mit	Einkünften	aus	anderen	Einkunftsarten	aus-

geglichen	werden;	sie	dürfen	auch	nicht	nach	§	10d	abgezogen	werden.	Die	Verluste	mindern	jedoch	
die	Einkünfte,	die	der	Steuerpflichtige	in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	aus	Kapitalvermö-
gen	erzielt.	§	10d	Abs.	4	ist	sinngemäß	anzuwenden;	im	Fall	von	zusammenveranlagten	Ehegatten	
erfolgt	ein	gemeinsamer	Verlustausgleich	vor	der	Verlustfeststellung.	Verluste	aus	Kapitalvermögen	
im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	Nr.	1	Satz	1,	die	aus	der	Veräußerung	von	Aktien	entstehen,	dürfen	
nur	mit	Gewinnen	aus	Kapitalvermögen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	Nr.	1	Satz	1,	die	aus	der	Ver-
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äußerung	von	Aktien	entstehen,	ausgeglichen	werden;	die	Sätze	2	und	3	gelten	sinngemäß.	Verluste	
aus	Kapitalvermögen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	3	dürfen	nur	in	Höhe	von	20	000	Euro	
mit	Gewinnen	im	Sinne	des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	3	und	mit	Einkünften	im	Sinne	des	§	20	Ab-
satz	1	Nummer	11	ausgeglichen	werden;	die	Sätze	2	und	3	gelten	sinngemäß	mit	der	Maßgabe,	dass	
nicht	verrechnete	Verluste	je	Folgejahr	nur	bis	zur	Höhe	von	20	000	Euro	mit	Gewinnen	im	Sinne	
des	Absatzes	2	Satz	1	Nummer	3	und	mit	Einkünften	im	Sinne	des	§	20	Absatz	1	Nummer	11	ver-
rechnet	werden	dürfen.	Verluste	aus	Kapitalvermögen	aus	der	ganzen	oder	teilweisen	Uneinbring-
lichkeit	 einer	Kapitalforderung,	 aus	der	Ausbuchung	wertloser	Wirtschaftsgüter	 im	Sinne	des	Ab-
satzes	1,	aus	der	Übertragung	wertloser	Wirtschaftsgüter	im	Sinne	des	Absatzes	1	auf	einen	Dritten	
oder	aus	einem	sonstigen	Ausfall	von	Wirtschaftsgütern	im	Sinne	des	Absatzes	1	dürfen	nur	in	Höhe	
von	20	000	Euro	mit	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	ausgeglichen	werden;	die	Sätze	2	und	3	gel-
ten	sinngemäß	mit	der	Maßgabe,	dass	nicht	verrechnete	Verluste	je	Folgejahr	nur	bis	zur	Höhe	von	
20	000	Euro	mit	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	verrechnet	werden	dürfen.	Verluste	aus	Kapital-
vermögen,	die	der	Kapitalertragsteuer	unterliegen,	dürfen	nur	verrechnet	werden	oder	mindern	die	
Einkünfte,	die	der	Steuerpflichtige	in	den	folgenden	Veranlagungszeiträumen	aus	Kapitalvermögen	
erzielt,	wenn	eine	Bescheinigung	im	Sinne	des	§	43a	Abs.	3	Satz	4	vorliegt.	
(7)	§	15b	ist	sinngemäß	anzuwenden.	Ein	vorgefertigtes	Konzept	im	Sinne	des	§	15b	Abs.	2	Satz	2	

liegt	auch	vor,	wenn	die	positiven	Einkünfte	nicht	der	tariflichen	Einkommensteuer	unterliegen.	
(8)	 Soweit	 Einkünfte	 der	 in	 den	Absätzen	 1,	 2	 und	 3	 bezeichneten	Art	 zu	 den	 Einkünften	 aus	

Land-	und	Forstwirtschaft,	aus	Gewerbebetrieb,	aus	selbständiger	Arbeit	oder	aus	Vermietung	und	
Verpachtung	gehören,	sind	sie	diesen	Einkünften	zuzurechnen.	Absatz	4a	findet	insoweit	keine	An-
wendung.	
(9)	Bei	der	Ermittlung	der	Einkünfte	aus	Kapitalvermögen	ist	als	Werbungskosten	ein	Betrag	von	

1	000	 Euro	 abzuziehen	 (Sparer-Pauschbetrag);	 der	 Abzug	 der	 tatsächlichen	 Werbungskosten	 ist	
ausgeschlossen.	 Ehegatten,	 die	 zusammen	 veranlagt	 werden,	 wird	 ein	 gemeinsamer	 Sparer-
Pauschbetrag	 von	 2	000	 Euro	 gewährt.	 Der	 gemeinsame	 Sparer-Pauschbetrag	 ist	 bei	 der	 Ein-
kunftsermittlung	bei	 jedem	Ehegatten	 je	zur	Hälfte	abzuziehen;	sind	die	Kapitalerträge	eines	Ehe-
gatten	niedriger	als	1	000	Euro,	so	ist	der	anteilige	Sparer-Pauschbetrag	insoweit,	als	er	die	Kapital-
erträge	 dieses	 Ehegatten	 übersteigt,	 bei	 dem	 anderen	 Ehegatten	 abzuziehen.	 Der	 Sparer-
Pauschbetrag	und	der	gemeinsame	Sparer-Pauschbetrag	dürfen	nicht	höher	sein	als	die	nach	Maß-
gabe	des	Absatzes	6	verrechneten	Kapitalerträge.85	

	
		85		 ÄNDERUNGEN	
	 16.05.1950.—Artikel	I	Nr.	12	des	Gesetzes	vom	29.	April	1950	(BGBl.	S.	95)	hat	Nr.	1	in	Abs.	1	neu	ge-

fasst.	
	 21.07.1961.—Artikel	1	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	13.	 Juli	1961	 (BGBl.	 I	 S.	981)	hat	 in	Abs.	1	Nr.	1	 „der	

Bank	deutscher	Länder,	den	Landeszentralbanken“	nach	„Reichsbank,“	gestrichen.	
	 11.08.1974.—Artikel	1	Nr.	31	lit.	a	des	Gesetzes	vom	5.	August	1974	(BGBl.	I	S.	1769)	hat	in	Abs.	1	Nr.	5	

den	Punkt	durch	ein	Semikolon	ersetzt	und	Abs.	1	Nr.	6	eingefügt.	
	 Artikel	1	Nr.	31	lit.	b	desselben	Gesetzes	hat	Abs.	4	eingefügt.	
	 08.09.1976.—Artikel	2	Nr.	5	des	Gesetzes	vom	31.	August	1976	(BGBl.	I	S.	2597)	hat	die	Vorschrift	neu	

gefasst.	Die	Vorschrift	lautete:	
	 		 „(1)	Zu	den	Einkünften	aus	Kapitalvermögen	gehören	

1.		 Gewinnanteile	(Dividenden),	Zinsen,	Ausbeuten	und	sonstige	Bezüge	aus	Aktien,	Kuxen,	Genuß-
scheinen,	Anteilen	an	Gesellschaften	mit	beschränkter	Haftung,	an	Erwerbs-	und	Wirtschaftsge-
nossenschaften	 und	 Kolonialgesellschaften,	 aus	 Anteilen	 an	 der	 Reichsbank,	 und	 bergbautrei-
benden	Vereinigungen,	die	die	Rechte	einer	juristischen	Person	haben;	

2.		 Einkünfte	aus	der	Beteiligung	an	einem	Handelsgewerbe	als	stiller	Gesellschafter;	
3.		 Zinsen	aus	Hypotheken	und	Grundschulden	und	Renten	aus	Rentenschulden.	Bei	Tilgungshypo-

theken	und	Tilgungsgrundschulden	ist	nur	der	Teil	der	Zahlung	steuerpflichtig,	der	als	Zins	auf	
den	jeweiligen	Kapitalrest	entfällt;	

4.		 Zinsen	 aus	 sonstigen	Kapitalforderungen	 jeder	 Art,	 z.	B.	 aus	Darlehen,	 Anleihen,	 Einlagen	 und	
Guthaben	bei	Sparkassen,	Banken	und	anderen	Kreditanstalten;	


