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Der Gedanke, die Kosten für die 
eigengenutzte Wohnung als Wer-
bungskosten bei den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung gel-
tend zu machen, ist aus verschiede-
nen Gründen faszinierend.

Das sieht das oberste deutsche Ge-
richt für Steuerfragen, der Bundesfi-
nanzhof, ähnlich. In seinem Urteil vom 
11.02.2014 (Aktenzeichen IX R 24/13) 
lag dem Gericht ein solcher Streitfall 
vor. Auch das Finanzamt hatte im 
ersten Jahr eine „negative Eigenmie-
te“ bei den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung anerkannt.  
Die Argumentation war folgende: 

Nur durch die Anmietung einer 
Wohnung in A war es möglich die 
zuvor eigengenutzte Wohnung im 
eigenen Mietshaus in B zu vermie-
ten. „Das Wohnen in einer anderen 
Wohnung und damit das Entstehen 
von Mietaufwendungen sei notwen-
dige Bedingung und Voraussetzung 
für das Vermieten der Wohnung 
im eigenen Mietshaus. Die „negati-
ve Eigenmiete“ sei daher durch die 
Einkünfteerzielung zumindest mit 
veranlasst“ (siehe BFH 11.02.2014 
a.a.O.). Weiter wurde auf den engen 
Zusammenhang der Ausgaben für 
die Eigenmiete und den künftigen 
Einnahmen verwiesen. Zusätzlich 
wurde das objektive Nettoprinzip, 
das vielfach erprobte Allzweckargu-
ment für Werbungskosten, bemüht. 

Leider waren alle Bemühungen ver-
gebens. Das Finanzamt erkannte im 
zweiten Jahr der Geltendmachung 
die „negative Eigenmiete“ nicht mehr 
an und änderte auch das Vorjahr ent-
sprechend. Einspruch und Klage hat-
ten keinen Erfolg. Der Bundesfinanz-
hof hat 10 Jahre nach dem Streitjahr 
entschieden, dass eine „negative Ei-
genmiete“ nicht als Werbungskosten 
geltend gemacht werden kann. 

Dass es auch anders ausgehen kann 
zeigt derselbe Senat des Bundesfi-
nanzhofes am gleichen Tag. In der 
Entscheidung des Bundesfinanzho-
fes vom 11.02.2014 (Aktenzeichen 
IX R 22/13) werden Maklerkosten 

als Werbungskosten bei Vermietung 
und Verpachtung zugelassen. Übli-
cherweise entstehen Maklerkosten 
bei der Veräußerung eines Grund-
stückes und sind damit nicht als 
Werbungskosten bei der Vermietung 
zu berücksichtigen. Im vorliegenden 
Fall erfolgte die Verwendung der 
Verkaufserlöse für die Finanzierung 
eines anderen Objektes, welches für 
Einkünfte aus Vermietung verwendet 
wurde. Der Kredit für das vermietete 
Grundstück wurde mit dem Veräu-
ßerungserlös abgelöst. Dabei wurde 
die Verwendung des Kaufpreises un-
widerruflich bereits vor der Veräuße-
rung der Immobilie verfügt. 

Das Gericht sah es als erwiesen an, 
dass ein Zusammenhang zwischen 
den Maklerkosten und den Einkünf-
ten aus Vermietung anzunehmen ist. 
Die Maklerkosten sind, ausnahms-
weise, Werbungskosten. Leider hat 
derselbe Senat des Bundesfinanzho-
fes, am gleichen Tag noch eine dritte 
Entscheidung zu Werbungskosten 
bei Vermietungseinkünften getrof-
fen. Leider deshalb, weil Vorfällig-
keitsentschädigungen nicht als Wer-
bungskosten anerkannt wurden. 

Es sollte ein bisher vermietetes Ob-
jekt lastenfrei übergeben werden. 
Die bei der vorzeitigen Ablösung 
der Darlehensschuld entstehende 
Vorfälligkeitsentschädigung war 
Gegenstand der Entscheidung. Die 
Richter sahen den wirtschaftlichen 

Zusammenhang mit der bisherigen 
Vermietungstätigkeit überlagert 
bzw. ersetzt durch einen neuen 
durch die Veräußerung ausgelösten 
Veranlassungszusammenhang. Da-
mit ist eine steuerliche Berücksich-
tigung der Vorfälligkeitsentschädi-
gung nur bei einer Steuerpflicht des 
Veräußerungsvorgangs als privates 
Veräußerungsgeschäft (Veräußerung 
innerhalb der Spekulationsfristen) 
möglich. 

Zusammenfassend ist festzustellen, 
dass der gesetzliche Rahmen für Wer-
bungskosten bei Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung sehr weit, 
aber nicht grenzenlos ist. 
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