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1. Übernahme fehlerhafter Steuerdaten: Anklicken als mechanische Handlung? 

Wird eine Steuererklärung elektronisch übermittelt und durch Anklicken ein Fehler gemacht - 
welche verfahrensrechtliche Möglichkeiten gibt es? Bei fehlerhafter Übernahme von Steuerda-
ten liegt jedenfalls kein Schreib- oder Rechenfehler i. S. d. § 173a AO vor. 
Hintergrund 

Die zusammen zur Einkommensteuer veranlagten Kläger erzielten u.a. Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. Sie übermittelten die Einkommensteuererklärung 2018 elektronisch an das Finanzamt. 
Dieses führte die Veranlagung erklärungsgemäß durch. Nach Bestandskraft des Einkommensteuerbe-
scheids 2018 beantragten die Kläger die Korrektur des Bescheids nach § 173a AO. Sie trugen vor, 
dass sie bei der Erstellung der Steuererklärung die auf ihrem Computer lokal in einem für steuerliche 
Zwecke angelegten Ordner hinterlegten Daten aufgerufen hätten, um diese anschließend in die zu er-
stellende Einkommensteuererklärung 2018 zu übernehmen. Dabei sei versehentlich nicht der Ordner 
mit den Steuerdaten des Jahres 2018, sondern der des Jahres 2017 durch "Anklicken" ausgewählt 
worden. Infolgedessen seien die höheren Vermietungseinkünfte aus dem Jahr 2017 übernommen 
worden. Das Finanzamt lehnte die begehrte Änderung des Einkommensteuerbescheids ab. 
Entscheidung 

Das FG hat dem Finanzamt Recht gegeben und die Korrektur des Bescheids abgelehnt. Schreibfehler 
i. S. v. § 173a AO seien insbesondere Rechtschreibfehler, Wortverwechslungen, Wortauslassungen 
oder fehlerhafte Übertragungen. Rechenfehler seien vorrangig Fehler bei der Addition, Subtraktion, 
Multiplikation oder Division sowie bei der Prozentrechnung. Fehler bei der Übertragung von Daten so-
wie bei der Eingabe der elektronischen Steuererklärung würden dem Wortlaut nach vom Tatbestand 
des § 173a AO nicht erfasst. 

Den Klägern sei vorliegend weder ein Schreib- noch ein Rechenfehler unterlaufen. Ein Rechenfehler 
scheide bereits aus, weil die Übermittlung der Steuerdaten des Vorjahres nicht auf einer fehlerhaft 
durchgeführten Rechenoperation beruht habe. Den Klägern sei auch kein Tippfehler unterlaufen, denn 
bei der versehentlich erfolgten Auswahl des falschen Datenordners handele es sich nicht um einen 
Fehler in der manuellen Verwendung von Buchstaben bzw. Zahlen/Ziffern und damit nicht um einen 
Schreibfehler im Sinne der Vorschrift. 

Die fehlerhafte Auswahl bzw. das "fehlerhafte Anklicken" stellt als mechanische Handlung eine ähnli-
che Unrichtigkeit dar, die jedoch nicht vom Wortlaut des § 173a AO erfasst ist. 

Das FG hat darüber hinaus eine Berichtigung nach § 129 AO verneint, weil die Übernahme des von 
den Klägern fehlerhaft ausgewählten Datensatzes des Jahres 2017 in die Einkommensteuererklärung 
2018 durch das Finanzamt ohne Kenntnis der Akten des Jahres 2017 nicht als offenbare Unrichtigkeit 
erkannt werden konnte und deshalb nicht offenbar war. 

2. Wassergymnastik: Kosten auch mit ärztlicher Verordnung nicht abziehbar 
Mitgliedsbeiträge für ein Fitnessstudio zur Durchführung eines ärztlich verordneten Funktions-
trainings (Wassergymnastik) stellen keine außergewöhnlichen Belastungen dar. 
Hintergrund 

Die behinderte Klägerin (GdB 30) bekam eine ärztliche Verordnung zur Behandlung der zunehmend 
schmerzhaften Bewegungseinschränkungen und zur funktionalen Verbesserung und zur Schmerzre-
duktion. Die Verordnung umfasste ein Funktionstraining in Form von Wassergymnastik. Die entspre-
chenden Kosten wurden von der Krankenkasse übernommen. Die Klägerin nahm zunächst an den 
Wassergymnastikkursen in einem Verein teil. 

Später absolvierte sie die Kurse in einem näher zu ihrem Wohnort gelegenen Fitnessstudio. Hier wur-
de das Training von qualifizierten Übungsleitern mit einer gültigen Übungsleiterlizenz für den Rehabili-
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tationssport durchgeführt. Dazu war eine Anmeldung im Fitnessstudio und die Zahlung eines reduzier-
ten Beitrags für das auf die Teilnahme an den verordneten Kursen zugeschnittene Modul ("Wellness 
und Spa") erforderlich. Der Beitrag umfasste zusätzlich zur Teilnahme an dem verordneten Funktions-
training auch noch die Saunabenutzung und weitere Aqua-Fitnesskurse. 

Das Finanzamt lehnte einen Abzug der Kosten (Fitnessstudiobeitrag, Reha Vereinsbeitrag, Fahrtkos-
ten) als außergewöhnliche Belastungen ab. 

Entscheidung 

Die Klage vor dem FG hatte nur teilweise Erfolg. Das Gericht entschied, dass die Fitnessstudio-
Mitgliedsbeiträge für ein für die Teilnahme an dem verordneten Funktionstraining zugeschnittenes 
Grundmodul (hier "Wellness und Spa") jedenfalls dann keine außergewöhnlichen Belastungen darstel-
len, wenn mit dem Mitgliedsbeitrag auch weitere Leistungen abgegolten werden (hier: Saunanutzung; 
Aqua Fitnesskurse), die ihrer Art nach nicht nur von kranken, sondern auch gesunden Menschen in 
Anspruch genommen werden, um die Gesundheit zu erhalten, das Wohlbefinden zu steigern oder die 
Freizeit sinnvoll zu gestalten, und eine Aufteilung nach objektiven Kriterien nicht möglich ist. 
In diesem Fall ist keine Zwangsläufigkeit gegeben. Die Klägerin hätte die ärztlich verordneten Kurse 
auch außerhalb eines Fitnessstudios durchführen können. Die räumliche Nähe allein begründet keine 
Zwangsläufigkeit. 

Allerdings sind die Beiträge für einen Reha-Verein, der die ärztlich verordneten Kurse in einem Fit-
nessstudio durchführt, abzugsfähig. Es handelt sich hierbei um als außergewöhnliche Belastungen an-
zuerkennende Heilbehandlungskosten. 

3. Zurechnung der Einkünfte beim Quotennießbrauch 

Der Quotennießbraucher erzielt nur dann die auf den Anteil entfallenden Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung, wenn die vertraglichen Regelungen über die Bestellung des Quoten-
nießbrauchs sicherstellen, dass der Gesellschafter die Entscheidungen nicht allein und/oder 
gegen den Willen des Quotennießbrauchers treffen kann. 
Hintergrund 

X ist an der ABC-GbR zu 1/6 beteiligt. Deren Zweck ist die Haltung und Nutzung des Gesellschafts-
vermögens. Dieses besteht im Wesentlichen aus einem Grundstück, an dem die GbR ein Erbbaurecht 
bestellt hat. Daraus bezieht sie Erbbauzinsen. 

Im Jahr 2012 räumte X seinem volljährigen Sohn (S) an seinem Gesellschaftsanteil schenkweise einen 
Nießbrauch mit einer Quote von 50 % ein. In dem Vertrag ist u.a. bestimmt, dass Nießbraucher und 
Nießbrauchsbesteller die gesellschaftlichen Mitwirkungsrechte an dem belasteten Anteil gegenüber 
der Gesellschaft gemeinschaftlich ausüben. Die Mitwirkungsrechte sollen jedoch im Außenverhältnis 
zu den Mitgesellschaftern weiterhin durch den Gesellschafter (X) wahrgenommen werden. 
Das Finanzamt berücksichtigte im Bescheid für 2013 über die gesonderte und einheitliche Feststellung 
von Besteuerungsgrundlagen den S nicht als am Gesamtergebnis der Gesellschaft Beteiligten. Das 
FG wies die dagegen erhobene Klage des X ab. Der Nießbrauch sei mangels Zustimmung der ande-
ren Gesellschafter schon nicht wirksam bestellt worden. Außerdem sei dem Mieter/Pächter des Ob-
jekts der Eintritt des S in die Vermieterstellung nicht mitgeteilt worden sei. 


