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13. Jahrgang Ausgabe 09 September 2013 
 
 
Unsere Themen 
 
• Details zum Zweitjob in einer an-

deren Firma 
Der Arbeitgeber darf „Doppelfeiß“ nur selten 
verbieten 

 

• Wespen: Für die Natur wichtige 
Plagegeister  
Nester vom Fachmann beseitigen lassen – auf 
Kosten des Vermieters 

 

• Mietrecht: Instandsetzung, Mo-
dernisierung, Reparatur … 

 Kostet der Klempner mehr als 75 Euro, ist der Mie-
ter meistens fein raus 

 

• Vermietete Ferienwohnung 
Ohne Gewinnabsicht können keine Steuern ge-
spart werden 

 

• Die interaktive Seite  
 

 
Details zum Zweitjob in ei-
ner anderen Firma: 
 
Der Arbeitgeber darf „Doppelfleiß“ nur 
selten verbieten 
„Konkurrenz“ verboten – Maximal-
stundenzahl einhalten  
 
 
Ob es aus finanzieller Not, wegen zusätz-
licher Anschaffungen, besonders teuren 
Hobbys oder gar wegen „Nichtauslas-
tung“ im Hauptjob der Fall war: Noch 
nie haben so viele Frauen und Männer 
eine zweite Arbeitsstelle gehabt wie im 
vergangenen Jahr. Heißt „Zweitjob“ 
aber auch „zweite Klasse“? Nein.  
 

Schwarz auf weiß steht es in vielen Ar-
beitsverträgen: Während der Dauer des 
Arbeitsverhältnisses ist jede Tätigkeit bei 
einem anderen Arbeitgeber untersagt. 
Trotz Unterschrift des Arbeitnehmers: eine 
unwirksame Klausel. Denn jeder kann sei-
ne Arbeitskraft so intensiv vermarkten, wie 
er es will.  
 
Andererseits kann in einem Arbeitsvertrag 
durchaus geregelt sein, dass weitere Tätig-
keiten nur mit Zustimmung des Arbeitge-
bers übernommen werden dürfen, wie das 
zum Beispiel im öffentlichen Dienst die 
Regel ist.  
 
Unabhängig davon: Arbeitnehmern ist es 
schon um des lieben (Arbeits-)Friedens 
willen natürlich zu empfehlen, ein zweites 
Arbeitsverhältnis nicht zu verheimlichen. 
Zumal die Gerichte arbeitsvertragliche Be-
schränkungen zulassen.  
 
Die Spielregeln, die eingehalten werden 
müssen, ergeben sich aus der Natur der Sa-
che.  
 
Die Grundregel lautet: Ein Arbeitgeber 
muss dem beabsichtigten Zweitjob der 
Mitarbeiter zustimmen, wenn er „seine be-
rechtigten Interessen“ nicht berührt.  
Das heißt umgekehrt: Kein Arbeitgeber 
muss es dulden, dass 
 
• bei einem seiner Mitbewerber gearbei-

tet (oder selbstständig nebenberuflich 
dem Arbeitgeber Konkurrenz gemacht) 
wird 

• ein Mitarbeiter sich durch weitere Jobs 
körperlich übernimmt und deshalb im 
Hauptberuf nur noch „gebremst“ arbei-
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ten kann - was natürlich im Streitfall 
eine Frage des Beweises sein wird. 

 
Außerdem hält das Arbeitszeitgesetz eine 
generelle Regel bereit: 
• Die Arbeitszeiten aller Arbeitsverhält-

nisse zusammen dürfen regelmäßig 10 
Stunden täglich und 48 Stunden wö-
chentlich nicht überschreiten. Verstößt 
ein Arbeitnehmer dagegen, so könnte 
das einen Kündigungsgrund abgeben. 

 
Was kann passieren, wenn ein Arbeitgeber 
einen berechtigten Grund hat, einem Mit-
arbeiter zu untersagen, sich beruflich an-
derweit zu engagieren? Nach einer „Ab-
mahnung“ kann die Entlassung folgen... 
 
Welche arbeitsrechtlichen Ansprüche ha-
ben Zweitjobber? Dieselben wie die Be-
schäftigten mit nur einem Arbeitsverhältnis 
auch. Dazu gehören die Entgeltfortzahlung 
im Krankheitsfall und der Mutterschutz, 
Feiertagsbezahlung und bezahlter Urlaub 
ebenso wie betriebliche Sozialleistungen, 
etwa Urlaubs- und/oder Weihnachtsgeld. 
 
Sozialversicherungsbeiträge brauchen 
vom Arbeitnehmer für den ersten Neben-
job im Regelfall nicht gezahlt zu werden, 
wenn der Monatsverdienst höchstens 450 
Euro beträgt. (Der Arbeitgeber zahlt nor-
malerweise eine Pauschale von 15 % für 
die Renten- und 13 % für die Krankenver-
sicherung.) 
 
Zweimal im Jahr darf nebenbei auch mehr 
als 450 Euro verdient werden - ohne Sozi-
alabgabenpflicht; dies aber nur dann, wenn 
„unvorhergesehen“ Mehrarbeit anfällt, et-
wa bei plötzlicher Erkrankung eines Kolle-
gen. Der Zuverdienst ist in solchen Fällen 
nicht begrenzt. 
 

Allerdings: Wurde oder wird ein Nebenjob 
auf 450 Euro-Basis nach 2012 aufgenom-
men, so besteht grundsätzlich Rentenversi-
cherungspflicht – mit der Pflicht auch für 
den Arbeitnehmer, einen Beitragsanteil 
beizusteuern.  
 
Steuerrechtlich gilt: Zahlt der Arbeitgeber 
für einen Arbeitnehmer im 450-Euro-Job 
zumindest pauschale Beiträge zur Renten-
versicherung (15 %), so kann die Steuer 
(Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszu-
schlag) mit einem Pauschalsatz von 2 % 
abgegolten werden, wenn dem Arbeitgeber 
keine Lohnsteuerkarte vorgelegt wird.  
 
Und die Ausstellung einer zweiten Lohn-
steuerkarte lohnt in Nebenjobfällen regel-
mäßig auch nicht, da sie mit der Steuer-
klasse VI ausgegeben würde, was einen 
besonders hohen Steuerabzug zur Folge 
hätte. 
 
 
Halbieren Sie die Kosten Ihrer 
Versicherungen, und Sie ha-
ben mit Sicherheit mehr vom 
Leben! 
 
Wespen: Für die Natur 
wichtige Plagegeister  
 
Nester vom Fachmann beseitigen lassen 
- auf Kosten des Vermieters  
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Der frisch gebackene Apfelkuchen oder 
das saftige Steak vom Grill schmecken 
nicht mehr halb so gut, wenn die Köst-
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lichkeiten mit einer Wespe geteilt wer-
den müssen. Die Tierchen nerven tie-
risch beim Verzehr im Freien und sind 
dabei nicht ungefährlich.  
 
Gleichzeitig stehen sie unter Naturschutz. 
So darf ein Nest nicht ohne Weiteres ent-
fernt werden. Das Versetzen (und im Not-
fall Zerstören) eines Nestes muss fach-
männisch durchgeführt werden. Wespen 
als „Menschenfreunde“: Sie fressen Insek-
ten, die an anderer Stelle stören: zum Bei-
spiel Blattläuse. Außerdem dienen sie Vö-
geln als Nahrung.  
 
Kein Wunder also, dass das kleine – 
manchmal gemeine – Insekt viel Staub 
aufwirbelt. Und es sogar bis vor den Kadi 
schafft... 
 
... im Bereich Wohnen: 
 
Das Amtsgericht München hat entschie-
den, dass es Vermietern nicht gestattet ist, 
die Rechnung für die Beseitigung eines 
Wespennestes, das sich am Fenster einer 
seiner Mietwohnungen gebildet hatte, sei-
nen Mietern als Betriebskosten aufzu-
brummen. Denn zu den Betriebskosten ge-
hören nur die Kosten einer regelmäßigen - 
und damit laufenden - Ungezieferbekämp-
fung. Die Kosten für die Beseitigung eines 
Wespennests betreffen „eine selten erfor-
derliche Maßnahme“. Sie fallen daher 
nicht regelmäßig an.  
 
Hier ging es zwar nur um einen geringen 
Betrag in Höhe von 1,82 € für jeden Mieter 
des Hauses - aber Ordnung muss sein... 
(AmG München 412 C 32370/10)  
 
Auf gleichem Wege versuchte es ein Ver-
mieter in Berlin. Doch auch er durfte die 
Kosten für die Beseitigung eines Wespen-

nestes am Ende des Jahres nicht auf die 
Mieter umlegen. Es seien keine „regelmä-
ßig anfallende Aufwendungen“. (AmG 
Berlin-Schöneberg, 6 C 419/97) 
 
Ein Mieter im Emsland entdeckte direkt 
unter seinem Dach gleich mehrere Wes-
pennester. Er rief die Feuerwehr an – ohne 
noch mit seinem Vermieter zu sprechen. 
 
Der Hausbesitzer weigerte sich anschlie-
ßend, die Rechnung für den Einsatz zu be-
zahlen. Er musste jedoch zahlen – es ging 
um fast 400 Euro. Vom Amtsgericht Mep-
pen wurde ihm klar gemacht, dass Wes-
pennester in dieser Situation eine „nicht 
unerhebliche Gefahr“ für den Mieter dar-
stellen, so dass unverzüglich gehandelt 
werden musste. (AmG Meppen, 8 C 92/03) 
 
... bei der Arbeit: 
 
Eine Witwe verlangte von der Berufsge-
nossenschaft des Arbeitgebers ihres Man-
nes eine Hinterbliebenenrente, weil ihr 
Gatte während der Arbeit beim Kauf von 
Brötchen für die Kantine der Firma von ei-
ner Wespe gestochen worden sei – und in-
nerhalb weniger Minuten danach gestorben 
war. 
Sie konnte aber nicht plausibel darlegen, 
dass der Tod ihres Mannes auf die Folgen 
eines Wespenstichs zurückzuführen war.  
 
Es gab hier nämlich nur die Aussage der 
Brötchenverkäuferin, dass der Kunde ge-
äußert habe, von einer Wespe gestochen 
worden zu sein. Entsprechende Untersu-
chungen konnten nicht durchgeführt wer-
den, weil die Witwe sich erst nach der Be-
erdigung des Mannes bei der Berufsgenos-
senschaft gemeldet hatte und eine Exhu-
mierung ablehnte. (LSG Baden-
Württemberg, L 10 U 3430/05) 
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Vor dem Sozialgericht Leipzig konnte 
nachgewiesen werden, dass ein Arbeit-
nehmer auf dem Weg zur Arbeit von einer 
Wespe gestochen wurde und als Folge der 
Schockreaktion einen Herz-Kreislauf-
Stillstand erlitten hatte. Er trug eine blei-
bende Hirnschädigung davon. Sein Ziel 
war es nun, dass der Wespenstich als Ar-
beitsunfall anerkannt wurde. Das erreichte 
er. Die Berufsgenossenschaft hat eine Ver-
letztenrente wegen Erwerbsminderung zu 
zahlen. (SG Leipzig, S 9 U 100/02) 
 
... in der Versicherungswirtschaft: 
 
Ein fast achtjähriger Junge wurde beim 
Spielen mit einem Gleichaltrigen von einer 
Wespe erschreckt und schlug aus 
„Schreck, Angst oder Panik“ mit der Hand 
gegen das Insekt.  
 
Er vergaß dabei, dass er ein Messer in der 
Hand hielt und verletzte seinen Spielkame-
raden damit schwer am Auge.  
 
Die Eltern des verletzten Kindes verlang-
ten Schmerzensgeld und Schadenersatz – 
ohne Erfolg. Der Junge habe nicht schuld-
haft gehandelt. Es entspreche dem norma-
len biologischen Verhalten, dass Kinder 
dieses Alters „unter Stress die Fähigkeit zu 
rationalem und logischem Verhalten ein-
büßen“.  
 
Dass seine Eltern eine Privathaftpflichtver-
sicherung hatten, ändere nichts daran, dass 
das verletzte Kind keinen Schadenersatz-
anspruch habe. Denn die Versicherung sol-
le nur schuldhaftes Verhalten ihrer Klientel 
entschädigen – was hier aber nicht vorge-
legen habe. (OLG Köln, 11 U 233/95 
 

... und auf Reisen: 
 
Fühlen sich Urlauber in der Dominikani-
schen Republik durch Sandwespen beläs-
tigt, weil sie eine „Vielzahl von Stichen“ 
davon getragen hätten, so können sie den-
noch keine Reisepreisminderung durchset-
zen. Nach Auffassung einer Richterin am 
Amtsgericht Köln handele es sich bei den 
Stichen lediglich um „nicht zu verhindern-
de Naturerscheinungen“. (AmG Köln, 134 
C 419/07) 
 
 
Mietrecht: Instandsetzung, 
Modernisierung, Reparatur... 
 
Kostet der Klempner mehr als 75 €, ist 
der Mieter meist fein ’raus 
 
von Maik Heitmann uns Wolfgang Büser 

 
So recht blickt kaum ein Mieter durch: 
Was muss der Vermieter instand setzen? 
Was muss der Mieter reparieren? Und 
welche Modernisierung hat ein Mieter 
zu dulden?  
Im Grunde ist der Vermieter für große und 
kleine Reparaturen zuständig. Er hat aber 
das Recht, mit dem Mieter zu vereinbaren, 
dass der die Kosten für die Beseitigung 
von Bagatellschäden trägt. Allerdings ist 
diese „Kleinreparaturklausel“ nur gültig, 
wenn  
 
a) es sich um die Beseitigung einer Baga-

telle handelt, 
b) diese nicht mehr als 75 Euro bis zu 

maximal 100 Euro kostet und  
c) sie sich auf Teile bezieht, die der Mie-

ter häufig „zwischen den Fingern hat“ 
(tropfender Wasserhahn, Schäden an 
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Türgriffen, an Rollläden oder an Licht-
schaltern). 

 
Wichtig auch: Kostet eine Reparatur auch 
nur einen Euro mehr als die im Mietvertrag 
angegeben Höchstsumme, so braucht sich 
der Mieter gar nicht zu beteiligen. Beispiel: 
Höchstgrenze 75 Euro, Rechnung für die 
Reparatur eines angerissenen Rollladen-
gurtes: 80 Euro. Der Vermieter muss die 
Rechnung in voller Höhe tragen. 
 
Außerdem muss es eine Jahres-Obergrenze 
für alle Reparaturen geben. Üblich sind 
300 Euro oder 8 Prozent der Jahresmiete. 
Wichtig: Den Handwerker-Auftrag muss – 
von Notfällen abgesehen - stets der Ver-
mieter erteilen! 
 
Instandhaltungen sind vorbeugende 
Maßnahmen, die den ordnungsgemäßen 
Zustand aufrechterhalten beziehungsweise 
drohende Schäden „im Keim ersticken“.  
 
Anders die Instandsetzung. Die ist so defi-
niert, dass ein „ordnungswidriger Zustand 
in einen ordnungsgemäßen zu überführen“ 
ist (zum Beispiel muss ein nicht zu reparie-
render Wasserboiler ausgetauscht werden). 
Für beide Maßnahmen schreibt das Gesetz 
vor, dass sie vom Vermieter auszuführen 
sind. Zwei Ausnahmen: Die – regelmäßig 
angewandte – Abwälzung der alle paar 
Jahre durchzuführenden Schönheitsrepara-
turen auf die Mieter. Und es darf – mit Ab-
strichen – eine „Bagatellreparaturklausel“ 
geben (siehe vor). 
 
Eine Modernisierung darf der Vermieter 
durchführen, wenn einer der drei Punkte 
beabsichtigt ist:  
 
1. Verbesserung der Mietsache.  
2. Einsparung von Energie oder Wasser 

3. Schaffung von neuem Wohnraum.  
 
Der Vermieter hat spätestens drei Monate 
vor Beginn der Arbeiten Art, Umfang und 
Beginn sowie die voraussichtliche Dauer 
mitzuteilen; ebenso die zu erwartende 
Mieterhöhung. Maximal elf Prozent der 
Baukosten dürfen auf die Jahresmiete auf-
geschlagen werden.  
 
Meist stimmt der Mieter zu. Sieht er sich 
als Härtefall (er kann zum Beispiel die hö-
here Miete nicht bezahlen), so ist der Ein-
zelfall zu prüfen. Gegebenenfalls hat der 
Vermieter die Modernisierung auf eigene 
Kosten durchzuführen.  
 
Das heißt: Der Mieter muss die Moderni-
sierungsmaßnahme, die der Vermieter zum 
Beispiel für alle Wohnungen des betref-
fenden Hauses plant, dulden - einschließ-
lich der damit verbundenen Unannehm-
lichkeiten, die in den ersten drei Monaten 
der Arbeiten nach neuem Recht nicht ein-
mal eine Mietminderung rechtfertigen.  
 
Erst nach Abschluss der Arbeiten geht es 
dann für Mieter und Vermieter ans Einge-
machte, wenn die Frage zu klären ist, 
ob tatsächlich ein Härtefall vorliegt, etwa 
wegen des Alters des Mieters oder dessen 
geringen Einkommens.  
 
Jedem Mieter steht ein Sonderkündigungs-
recht zu. Er kann bis zum Ablauf des zwei-
ten Monats nach Zugang des Schreibens 
mit den Details – unter anderem zur vo-
raussichtlichen Mieterhöhung - zum Ende 
des übernächsten Monats kündigen. (Bei-
spiel: Das Schreiben kommt im August. 
Der Mieter kann bis Ende Oktober zum 31. 
Dezember kündigen.) 
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Vermietete Ferienwohnung: 
 
Ohne Gewinnabsicht können keine 
Steuern gespart werden 
 
von Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Das Ferienhaus auf Mallorca. Die Eigen-
tumswohnung an der Algarve. Mancher 
Bundesbürger hat sich seinen Traum erfüllt, 
eigene vier Wände dort zu besitzen, wo die 
meisten Deutschen „nur“ Urlaub machen. 
Häufig wird die Immobilie oder die Woh-
nung jedoch nicht ganzjährig selbst be-
wohnt. Gerne werden derartige Objekte 
vermietet – eben an Urlauber. Dabei fragen 
sich viele Eigentümer, was der deutsche 
Fiskus davon hält... 
 
Ob die Einkünfte aus der Vermietung von 
Ferienimmobilien versteuert werden müs-
sen, hängt vom Vermietungsumfang und 
der Art der Nutzung ab. So gibt es Woh-
nungen „ohne Eigennutzung“ und „mit Ei-
gennutzung“. Wichtiges Kriterium auch: 
die „Einkunftserzielungsabsicht“. Ist sie 
nicht ausreichend nachgewiesen, dann 
spricht die Finanzbehörde von „Liebhabe-
rei“. Und die spielt dann in der Einkom-
mensteuererklärung keine Rolle. Anders 
ausgedrückt: Sie hilft nicht beim Steuern 
sparen.  
 
Einkunftserzielung 
 
Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung ist – laut regel-
mäßiger Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs – „einer auf Dauer angelegten 
Vermietung grundsätzlich ohne weitere 
Prüfung vom Vorliegen der Absicht, Ein-
künfte zu erzielen, auszugehen“. Das gelte 
nur dann nicht, wenn „besondere Umstän-
de oder Beweisanzeichen gegen das Vor-

liegen einer solchen Absicht sprechen oder 
besondere Arten der Nutzung für sich al-
lein Beweisanzeichen für eine private, 
nicht mit der Erzielung von Einkünften zu-
sammenhängende Veranlassung sind“.  
 
Liegen Anhaltspunkte vor, dass der „Ver-
mieter“ gar nicht ernsthaft Einkünfte aus 
seiner Immobilie erzielen will, vielmehr 
seine privat veranlassten Aufwendungen 
steuerwirksam ansetzen möchte, so ist zu 
prüfen, ob ein Totalüberschuss zu erzielen 
ist. Dann ist eine Art „Überschussprogno-
se“ zu erstellen. Das Bundesfinanzministe-
rium hat zur Liebhaberei ein ausführliches 
Schreiben aufgesetzt, in dem es schwer-
punktmäßig auch um die Beweisanzeichen 
gegen die Einkunftserzielungsabsicht bei 
vermieteten Ferienwohnungen geht.  
 
Ferienwohnung „ohne Eigennutzung“ 
 
Zunächst wird geprüft, ob das Objekt aus-
schließlich fremd vermietete wird. Zitat 
aus einer Verfügung der Oberfinanzdirek-
tion Münster: „Bei der Vermietung einer 
Ferienwohnung kann ohne weitere Prüfung 
von einer Einkunftserzielungsabsicht nur 
in den Fällen ausgegangen werden, in de-
nen die Ferienwohnung ausschließlich an 
wechselnde Feriengäste vermietet und in 
der übrigen Zeit hierfür bereitgehalten und 
die ortsübliche Vermietungszeit nicht er-
heblich unterschritten wird“.  
 
„Ist die Ferienwohnung zeitweise vermie-
tet und zeitweise selbst genutzt oder behält 
sich der Steuerpflichtige eine zeitweise 
Selbstnutzung vor, so ist diese Art der 
Nutzung Beweisanzeichen für eine auch 
private, nicht mit der Einkunftserzielung 
zusammenhängende Veranlassung der 
Aufwendungen. In diesen Fällen ist die 
Gewinnerzielungsabsicht stets zu prüfen."  
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Dabei setzt die Finanzverwaltung folgende 
Messlatte an: Das Objekt wurde aus-
schließlich an Feriengäste vermietet und 
war an mindestens 75 Prozent der ortsübli-
chen Vermietungstage belegt. Damit ist die 
Einkunftserzielungsabsicht nachgewiesen.  
 
Sofern einer der folgenden vier Punkte zu-
trifft, geht die Finanzverwaltung von einer 
ausschließlichen Vermietung der Ferien-
immobilie aus. 
 
Es werden auch die Zeiten, in denen die 
Ferienimmobilie leer steht, zur Vermietung 
gerechnet, und alle steuerlich absetzbaren 
Aufwendungen können als Werbungskos-
ten aus Vermietung und Verpachtung in 
der Steuererklärung berücksichtigt werden.  
 
1. Der Steuerzahler hat die Entscheidung 

über die Vermietung der Ferienwoh-
nung einem ihm nicht nahe stehendem 
Vermittler übertragen und eine Eigen-
nutzung vertraglich ausgeschlossen. 

 
2. Die Ferienwohnung befindet sich im 

selbst genutzten Zwei- oder Mehrfami-
lienhaus oder in unmittelbarer Nähe zur 
selbst genutzten Wohnung. Vorausset-
zung ist jedoch, dass die selbst genutzte 
Wohnung nach Größe und Ausstattung 
den Wohnbedürfnissen des Vermieters 
entspricht.  

 
3. Der Steuerpflichtige hat an demselben 

Ort mehr als eine Ferienwohnung und 
nutzt nur eine davon selbst. Auch hier 
muss die Ausstattung und Größe der 
Wohnung auf die Verhältnisse des 
Vermieters zugeschnitten sein. 

 
4. Die Dauer der Vermietung der Ferien-

wohnung entspricht zumindest dem 

Durchschnitt der Vermietungen in der 
am Ferienort üblichen Saison. 

 
Ferienwohnung „mit Eigennutzung“ 
 
Wird das Ferienhaus oder die -wohnung 
zeitweise vermietet und zeitweise selbst 
genutzt, so gehört zur Eigennutzung auch 
die kostenfreie Überlassung an Freunde 
oder Angehörige.  
 
Dann ist in der Regel eine Ertragsprognose 
(= „Totalüberschussprognose“) zu erstel-
len, um die Absicht, Überschüsse zu erzie-
len, unter die Lupe zu nehmen.  
 
Wird das Objekt zeitweise vermietet und 
zeitweise selbst genutzt oder behält sich 
der Eigentümer eine zeitweise Selbstnut-
zung vor, so ist diese Art der Nutzung An-
zeichen für eine auch private, nicht mit 
Einkunftserzielungsabsicht zusammenhän-
gende Veranlassung. Dann wird wiederum 
genau hingeschaut...  
 
Zuordnung der Leerstandszeiten: Hat der 
Steuerzahler die Selbstnutzung zeitlich be-
schränkt (beispielsweise bei der Vermie-
tung durch einen Dritten), so ist nur die 
vorbehaltene Zeit der Selbstnutzung zuzu-
rechnen; im Übrigen gehört die 
Leerstandszeit zur Vermietung. Ist die 
Selbstnutzung dagegen jederzeit möglich, 
sind die Leerstandszeiten zu schätzen.  
 
Lässt sich der Umfang der Selbstnutzung 
nicht aufklären, dann ist davon auszuge-
hen, dass die Leerstandszeiten zur Hälfte 
zur Selbstnutzung und zur Hälfte  zur 
Vermietung genutzt wurden.  
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Ermittlung der Überschussprognose 
 
In die Prognose sind als Werbungskosten 
nur die Aufwendungen einzubeziehen, die 
- ausschließlich oder anteilig – in Zeiträu-
men angefallen sind, in denen die Ferien-
wohnung an Feriengäste tatsächlich ver-
mietet oder zur Vermietung bereitgehalten 
worden ist.  
 
Der Vermieter muss nachweisen, ob und in 
welchem Umfang die Wohnung selbst ge-
nutzt wurde.  
 
Aufwendungen, die sowohl durch die 
Selbstnutzung als auch durch die Vermie-
tung veranlasst sind, wie zum Beispiel 
Schuldzinsen, Grundbesitzabgaben, Erhal-
tungsaufwendungen, Gebäudeabschrei-
bungen oder Versicherungsbeiträge, sind 
im Verhältnis der Zeiträume der jeweiligen 
Nutzung zueinander aufzuteilen.  
 
Ein kürzerer Prognosezeitraum als 30 Jahre 
ist zugrunde zu legen, wenn sich aus ob-
jektiven Umständen eine Befristung der 
Nutzung ergibt.  
 
 
 
 

Die interaktive Seite 
 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein paar 
Mausklicks davon entfernt, eine Menge 
Geld zu sparen. 
 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

 
Ausführliche Informationen zu den  

Themen 
 

Haftpflichtversicherung 
 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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