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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zur Steuerpflicht von Schadensersatzzahlungen und 

zum Vertrauensschutz bei fehlerhafter Behandlung landwirtschaftlicher 

Grundstücke als Privatvermögen.  

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Schadensersatzzahlungen in Bezug auf entgangene 

Zinserträge sind nicht immer steuerpflichtig 

Umfasst ein aufgrund eines zivilgerichtlichen Vergleichs zu 

zahlender Verlustausgleich auch Zinsen, führen diese nicht zu 

Einkünften aus Kapitalvermögen, wenn der Steuerpflichtige 

lediglich so gestellt werden soll, als habe er von vornherein mit 

seinem Prozessgegner keinen Vertrag geschlossen. Dies hat 

der 2. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 15. 

Dezember 2020 (Az. 2 K 2866/18 E) entschieden. 

 

Der Kläger erwarb im Jahr 1994 eine Eigentumswohnung, die 

ihm von einer AG vermittelt worden war. Diese übernahm auch 

die Finanzierung über ein Vorausdarlehen, zwei 

Bausparverträge und ein Bauspardarlehen. Das 

Vorausdarlehen und das Bauspardarlehen löste der Kläger 

vollständig ab. Wegen vermeintlicher Falschberatung im 

Zusammenhang mit dem Erwerb und der Finanzierung der 

Eigentumswohnung führte der Kläger gegen die AG einen 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/2_K_2866_18_E_Urteil_20201215.html


Zivilprozess und berief sich dabei unter anderem auf die 

Angabe extrem niedriger Ansparraten. Der Prozess wurde 

durch einen landgerichtlichen Vergleich beendet, wonach die 

AG das Objekt verwerten lassen und dem Kläger einen 

Verlustausgleich zahlen sollte. Dieser umfasste neben anderen 

Positionen auch entgangene Zinserträge aus der Verzinsung 

des Bausparguthabens und der Sondertilgungen in Höhe von 

insgesamt rund 33.000 €. Die entsprechende Zahlung erfolgte 

im Jahr 2013. 

 

Das Finanzamt erfasste den Betrag von 33.000 € als 

Entschädigung für entgangene Zinseinnahmen des Klägers 

und damit als Einkünfte aus Kapitalvermögen. Hiergegen 

wandte der Kläger ein, dass es ihm nicht um die Fortsetzung 

des Bausparvertrags gegangen sei, sondern um den Ausgleich 

des Nachteils, der dadurch entstanden sei, dass er die zur 

Tilgung aufgewendeten Gelder nicht gewinnbringend habe 

anlegen können. 



 

Die Klage hatte vollumfänglich Erfolg. Die Zahlung der AG 

aufgrund des Vergleichs stelle – so der 2. Senat des 

Finanzgerichts Münster - kein Entgelt für die Überlassung von 

Kapitalvermögen zur Nutzung und auch keine Rückzahlung 

von Kapitalvermögen dar. Allein die Bezeichnung als „Zinsen“ 

im gerichtlichen Vergleich sei für die steuerrechtliche 

Einordnung unerheblich. Es handele sich nicht um Wertersatz 

für von der AG gezogene Nutzungsvorteile, da der Kläger im 

landgerichtlichen Verfahren nicht die Rückabwicklung der 

Darlehensverträge beantragt habe. Vielmehr sei die Zahlung 

als Schadensersatz aufgrund der Falschberatung zu 

qualifizieren. Dies ergebe sich aus der zivilrechtlichen 

Klageschrift des Klägers, wonach er seine Ansprüche aus 

Pflichtverletzungen bei der Aufnahme von 

Vertragsverhandlungen (§ 311 Abs. 2 BGB) und deliktische 

Ansprüche (§§ 823 ff. BGB) gestützt habe. 



 

Der Senat hat weiter ausgeführt, dass es sich auch nicht um 

eine Entschädigung im Sinne von § 24 Nr. 1 Buchstabe a) EStG 

gehandelt habe. Hierfür sei erforderlich, dass dem 

Steuerpflichtigen Einnahmen einer bestimmten Einkunftsart 

entgangen seien. Für welche steuerpflichtigen Einnahmen des 

Klägers eine Entschädigung gezahlt worden sein soll, sei 

jedoch nicht hinreichend bestimmt oder bestimmbar. Der 

Streitfall sei auch nicht vergleichbar mit Zahlungen von 

Bausparkassen für die vorzeitige Beendigung 

hochverzinslicher Bausparverträge. In solchen Fällen werde 

das positive Interesse der Betroffenen geschützt. Der Kläger 

sei jedoch so gestellt worden, als ob er mit der AG nicht in 

Kontakt gekommen wäre, sodass sein negatives Interesse 

geschützt worden sei. 

 



Kein Vertrauensschutz bei fehlerhafter Behandlung 

landwirtschaftlicher Grundstücke als 

Privatvermögen  

Mit Urteil vom 6. November 2020 (Az. 4 K 1326/17 F) hat der 

4. Senat des Finanzgerichts Münster entschieden, dass 

parzellenweise verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke 

ohne ausdrückliche Entnahmeerklärung weiterhin 

Betriebsvermögen darstellen und trotz fehlerhafter Behandlung 

durch die Finanzverwaltung in der Vergangenheit eine 

abweichende Steuerfestsetzung aus Billigkeitsgründen nicht in 

Betracht kommt. 

 

Der Kläger war Eigentümer mehrerer Grundstücke, die er von 

seiner Ehefrau und die diese wiederum von ihrem Vater geerbt 

hatten. Der Schwiegervater bewirtschaftete die Grundstücke 

ursprünglich im Rahmen eines land- und forstwirtschaftlichen 

Betriebs selbst und verpachtete sie ab 1965 an verschiedene 

Pächter. Nach dem Tod ihres Vaters gab die Ehefrau des 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/4_K_1326_17_F_Urteil_20201106.html


Klägers im Jahr 1980 gegenüber dem Finanzamt die 

Verpachtung der Nutzflächen an. Auf weitere Nachfrage teilte 

der Landwirtschaftliche Kreisverband dem Finanzamt mit, dass 

mit der Verpachtung und Veräußerung des Inventars die 

wesentlichen Grundlagen des Betriebs abgegeben seien, 

sodass eine Aufgabe im Ganzen anzunehmen sei. Das 

Finanzamt ging daraufhin von einer Betriebsaufgabe in 

verjährter Zeit aus und veranlasste diesbezüglich nichts weiter. 

Nach dem Tod seiner Frau im Jahr 1982 erklärte der Kläger 

weiterhin Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus den 

Grundstücken. In mehreren Betriebsprüfungen ab dem Jahr 

1988 behandelte das Finanzamt die Grundstücke ebenfalls als 

Privatvermögen. In den Jahren 2012 und 2013 veräußerte der 

Kläger Teilflächen der Grundstücke und übertrug ein weiteres 

Grundstück unentgeltlich auf seine Tochter. 

 

Das Finanzamt erfasste hieraus einen Veräußerungs- bzw. 

Aufgabegewinn, weil die Grundstücke weiterhin zum land- und 



forstwirtschaftlichen Betriebsvermögen gehört hätten. 

Hiergegen wandte der Kläger ein, dass das Schreiben des 

Landwirtschaftlichen Kreisverbands eine 

Betriebsaufgabeerklärung darstelle. Unabhängig davon seien 

die Grundstücke aufgrund der Verpachtung zwangsweise 

entnommen worden. 

 

Hilfsweise beantragte der Kläger eine abweichende 

Festsetzung der Steuer aus Billigkeitsgründen und berief sich 

auf den sog. Verpachtungserlass (gleichlautende 

Ländererlasse vom 17. Dezember 1965), wonach die 

parzellenweise Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen zu 

einer Betriebsaufgabe führe. Für Verpachtungen vor Ergehen 

der entgegenstehenden Rechtsprechung des BFH (Urteil vom 

15. Oktober 1987, IV R 66/86) sei nach der Verfügung der OFD 

Münster vom 7. Januar 1991 Vertrauensschutz zu gewähren. 

Das Finanzamt lehnte die Billigkeitsmaßnahme ab, da die irrige 

Annahme seiner Mitarbeiter, es habe sich bei den 



Grundstücken um Privatvermögen gehandelt, keinen 

Vertrauensschutz begründen könne.  

 

Der 4. Senat des Finanzgerichts Münster hat die Klage sowohl 

mit dem Hauptantrag als auch mit dem Hilfsantrag abgewiesen. 

 

Die betroffenen Grundstücke hätten zum Zeitpunkt der 

Veräußerung bzw. unentgeltlichen Übertragung noch land- und 

forstwirtschaftliches Betriebsvermögen dargestellt. Die 

parzellenweise Verpachtung durch seinen Schwiegervater 

habe nicht zur Betriebsaufgabe geführt, da weiterhin die 

Möglichkeit bestanden habe, den Betrieb - sei es auch durch 

einen Rechtsnachfolger - fortzuführen. Eine ausdrückliche und 

unmissverständliche Entnahmeerklärung habe der Kläger nicht 

nachgewiesen. Hierfür reiche es nicht aus, dass für frühere 

Zeiträume Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung aus den 

Grundstücken erklärt worden seien, denn dies könne auch 



Folge einer fehlerhaften steuerlichen Beurteilung gewesen 

sein.  

 

Der Kläger habe auch keinen Anspruch auf die mit dem 

Hilfsantrag verfolgte abweichende Steuerfestsetzung aus 

Billigkeitsgründen. Ein solcher Anspruch folge nicht aus den 

Verwaltungsanweisungen zur parzellenweisen Verpachtung 

(gleichlautende Ländererlasse vom 17. Dezember 1965 und 

Verfügung der OFD Münster vom 7. Januar 1991). Nach dem 

hierzu ergangenen BFH-Urteil vom 12. März 2020 (VI R 35/17) 

sei eine Besteuerung nur dann unbillig, wenn die 

Finanzverwaltung bei Beginn der parzellenweisen 

Verpachtung nachteilige Folgen aus der vermeintlichen 

Zwangsbetriebsaufgabe gezogen habe. Dies sei im Streitfall 

jedoch nicht geschehen, weil der Schwiegervater des Klägers 

keinen Aufgabegewinn versteuert habe. 

 

Schließlich fehle es auch bezogen auf die konkreten Umstände 



des Einzelfalls an einem anzuerkennenden 

Vertrauenstatbestand sowohl aufseiten des Klägers als auch 

aufseiten seiner Rechtsvorgänger. Diese hätten die 

parzellenweise Verpachtung gegenüber der Finanzverwaltung 

nicht offengelegt, obwohl sie hierzu nach den damaligen 

Verwaltungsanweisungen verpflichtet gewesen wären. Dass 

das Finanzamt erklärungsgemäß Einkünfte aus Vermietung 

und Verpachtung aus den Grundstücken angesetzt habe, 

reiche für einen konkret-individuellen Vertrauenstatbestand 

nicht aus. Nach Ergehen des BFH Urteils vom 15.10.1987 (IV 

R 66/86) habe kein Vertrauen mehr dahingehend gebildet 

werden können, dass aus der parzellenweisen Verpachtung in 

Zukunft nicht die zutreffenden steuerlichen Konsequenzen 

gezogen werden würden. Daher komme es nicht darauf an, 

dass die Grundstücke im Rahmen späterer Betriebsprüfungen 

als Privatvermögen behandelt worden seien. 

 

Der Senat hat im Hinblick auf die noch klärungsbedürftige 



Frage, ob in vorliegenden Fallkonstellationen konkret-

individueller Vertrauensschutz zu gewähren sein kann, die 

Revision zugelassen. 

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Verfahrensrecht 

Nachträgliche Zulassung der Beschwerde gegen den AdV-

Beschluss vom 29. Mai 2020 (Az. 12 V 901/20 AO) zu 

verfassungsrechtlichen Zweifeln an der Höhe der 

Säumniszuschläge (Beschluss vom 27. Januar 2021, Az. 12 V 

3395/20 AO, Beschw. BFH VII B 13/21)  

Kostenrecht 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/12_V_901_20_AO_Beschluss_20200529.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_3395_20_AO_Beschluss_20210127.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/12_V_3395_20_AO_Beschluss_20210127.html


Ist eine Kostenrechnung aufzuheben, wenn ein 

Kostenschuldner geltend macht, die von einer 

Rechtsanwaltskanzlei erhobene Klage mangels 

Vollmachterteilung nicht veranlasst zu haben? (Beschluss vom 

7. Januar 2021, Az. 9 Ko 3643/20 GK)  

 

 

 

 

In eigener 

Sache 
 

 

 

Neue Videokonferenztechnik im Finanzgericht 

Münster 

Beim Finanzgericht Münster werden bereits seit vielen Jahren 

Videokonferenzen durchgeführt. Dadurch können 

insbesondere unnötige Fahrtzeiten der Beteiligten zum 

Gerichtsort vermieden werden, die bei der Größe des 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/9_Ko_3643_20_GK_Beschluss_20210107.html


Gerichtsbezirks des Finanzgerichts Münster 

(Regierungsbezirke Arnsberg, Detmold und Münster) teilweise 

erheblich sein können. Bislang war es leider nicht möglich, 

dass Prozessvertreter (Rechtsanwälte/Steuerberater) und 

Behördenvertreter an den gerichtlichen Terminen jeweils vom 

eigenen Büro aus teilnehmen konnten. Vielmehr nutzten die 

Beteiligten gemeinsam Videokonferenzräume der 

Finanzverwaltung. Eine Umstellung auf neue 

Videokonferenzlösungen, die es dann sämtlichen 

Verfahrensbeteiligten und ihren Prozessvertretern ermöglichen 

soll, aus der eigenen Arbeitsumgebung digital teilzunehmen, 

wird derzeit umgesetzt. Erste gerichtsinterne Testläufe waren 

erfolgreich. Die Technik wird nun – nach vorheriger Absprache 

mit den Beteiligten – verstärkt im Sitzungsbetrieb eingesetzt. 

Dabei zeigt sich immer mehr das große Potential dieser 

digitalen Art der Verfahrensförderung und gemeinsamen 

Kommunikation mit den Verfahrensbeteiligten.  
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Web: www.fg-muenster.nrw.de 

Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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