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Zankapfel Ferienwohnung  
EINKOMMENSTEUER  Wo die Fallen für die Vermieter sind 

 
Manch einer entschließt sich nach 
einem Urlaub in reizvoller Umge-
bung dort ein Haus oder eine Eigen-
tumswohnung zu erwerben. Oft 
geschieht dies in zweierlei Hinblick: 
Zum einen erscheint der künftige 
Urlaub in den eigenen vier Wänden 
reizvoll und zum anderen hofft man 
über die Vermietung an Feriengäste 
einen Beitrag zur Kostenbestrei-
tung zu erzielen. Leider wird bei 
der Investitionsentscheidung der ins 
Auge gefasste Immobilienkauf oft 
großzügig mit unrealistischen An-
nahmen schöngerechnet. Daneben 
wird allzu leicht übersehen, dass 
das Finanzamt genau prüft, ob 
steuerliche Verluste anzuerkennen 
sind. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Die Idee ist ja nicht neu: Da werden 
mit zumindest teilweise privater Ver-
anlassung steuerliche Verluste er-
zeugt, die mit anderen Einkünften, 
beispielsweise aus Arbeitnehmertätig-
keit, verrechnet werden sollen. Mittels 
des dadurch erzeugten Steuervorteils 
soll die Investition rentabel werden. 
Beispiel 1: Klara Himmel kauft eine 
Wohnung im Schwarzwald. Diese 
vermietet sie an 50 Tagen zu jeweils 
50 Euro, an 25 Tagen nutzt sie die 
Wohnung selbst. In ihrer Einkom-
mensteuererklärung ermittelt sie die 
Einnahmen, indem sie für 75 Tage 
jeweils 50 Euro = 3.750 Euro ansetzt. 
Die jährlichen Zinsen, Abschreibung 
und Nebenkosten in Höhe von 14.000 
Euro macht sie voll geltend. Ergibt 
einen steuerlichen Verlust von 10.250 
Euro, den Klara mit ihren Arbeitneh-
mereinkünften verrechnen möchte. 
Leider macht ihr das Finanzamt einen 
dicken Strich durch die Rechnung. 
Zunächst  sind die Einnahmen falsch 
ermittelt, denn für die Selbstnutzung 
gibt es keinen Ansatz einer Miete. 
Statt dessen werden die Kosten antei-
lig gekürzt. Außerdem verlangt das 

Finanzamt von Klara, dass sie die 
Einkunftserzielungsabsicht nachweist. 
Dazu muss Klara für 30 Jahre ab Er-
werb alle Einnahmen aus der Vermie-
tung und alle Kosten gegenüberstel-
len. Ergibt sich in der Summe aller 
Jahre kein positives Ergebnis, versagt 
das Finanzamt die Anerkennung des 
steuerlichen Verlustes. Damit fällt der 
Steuervorteil komplett aus. 
Die Prognose über 30 Jahre ist immer 
erforderlich, wenn die Wohnung oder 
das Haus neben der Vermietung auch 
selbstgenutzt wird. Dabei kommt der 
Zuordnung der Leerstandszeiten er-
hebliche Bedeutung zu. 
Beispiel 2: Klara hat einen örtlichen 
Vermittler mit der Vermietung beauf-
tragt. Für zwei Wochen im Jahr hat 
sie sich vertraglich die Selbstnutzung 
vorbehalten. Leerstandszeiten sind in 
diesem Fall der Vermietungszeit zu-
zurechnen, weil das Objekt mit Aus-
nahme der fest vereinbarten zwei Wo-
chen Selbstnutzung für die Vermie-
tung zur Verfügung stand. Es erfolgt 
nur eine anteilige Kürzung der Kosten 

im Verhältnis Tage der Selbstnutzung 
zum Gesamtjahr. 
Beispiel 3: Klara hat einen örtlichen 
Vermittler mit der Vermietung beauf-
tragt. In der Vereinbarung wurde die 
Selbstnutzung für das gesamte Jahr 
ausgeschlossen. In diesem Fall sind 
die steuerlichen Verluste ohne Ein-
schränkungen anzuerkennen. Es be-
darf nicht einmal einer Prognose über 
30 Jahre. Die Einkunftserzielungsab-
sicht wird hierbei nach der Rechtspre-
chung des Bundesfinanzhofs generell 
unterstellt. 
Die Vermietung in eigener Regie ist 
stets nachteilig, weil dabei das Objekt 
generell  und ohne Einschränkung zur 
Selbstnutzung zur Verfügung steht. 
Beispiel 4: Ismir Schnuppe spart sich 
die Kosten des Vermittlers. Er organi-
siert die Vermietung seiner Ferien-
immobilie durch Internet und Inserate 
selbst. Jetzt ist zunächst die Prognose 
über 30 Jahre fällig, um die Ein-
kunftserzielungsabsicht darzulegen. 
Gelingt das, kommt die zweite Hürde: 
Die Leerstandszeiten sind in diesem 
Fall im Wege der Schätzung entspre-
chend dem Verhältnis der tatsächli-
chen Selbstnutzung zur tatsächlichen 
Vermietung aufzuteilen. Lässt sich 
der Umfang der Selbstnutzung nicht 
belegen, so werden die Kosten der 
Selbstnutzungszeit hälftig der Ver-
mietung und hälftig der Selbstnutzung 
zugeordnet. 
Fazit: Vor allem bei hohen Finanzie-
rungskosten muss vor Erwerb einer 
Ferienimmobilie sorgfältig gerechnet 
und geplant werden. Das erspart un-
angenehme steuerliche Überraschun-
gen. 
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