
Exklusive Ferienimmobilien an der Nordseeküste
Solide Mieterträge und Urlaub im eigenen Haus 
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Abstand vom Alltag gewinnen und die Seele baumeln lassen. Im Urlaub haben wir endlich Zeit für die schönen Dinge des Lebens. 

Umso besser, wenn Ferienhaus und Umgebung keinerlei Wünsche offen lassen.

Herzlich willkommen 
 im Nordsee Ferienpark Schillig
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Horumersiel-Schillig gehört zu den schönsten Feriengebieten Deutschlands – unmittelbar an der friesischen Nordsee-

küste. „Moin“ gehört hier zum guten Ton und ist der passende Gruß zu jeder Tageszeit. Der Nordsee Ferienpark Schillig 

befindet sich an der Nordostspitze des Wangerlandes in Sichtweite der Inseln Wangerooge, Mellum und Minsener 

Oog. Die einmalige Lage direkt hinter dem Deich macht jeden Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis. 

Fernab von Hektik wohnen Sie in exklusiven Reihenhäusern, eingebettet in eine idyllische Parklandschaft. Genießen 

Sie entspannt die schönste Zeit des Jahres und entdecken Sie nebenbei Land und Leute. Bei einer Tasse Tee mit Klunt-

jes und Sahne erleben Sie die friesische Gastfreundschaft – und fühlen sich sofort zu Hause.

Entfernungen vom 
„Nordsee Ferienpark Schillig“:

nach Wilhelmshaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 25 km

nach Emden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 80 km

nach Bremerhaven  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 90 km

nach Hamburg  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 235 km

nach Dortmund  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 290 km

nach Köln  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 370 km

nach Frankfurt am Main  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 495 km

Zu den Inseln:
nach Spiekeroog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 24 km

nach Wangerooge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 25 km

nach Langeoog  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 34 km

nach Baltrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ca. 53 km

nach Norderney  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ca. 87 km

Ihr Urlaub startet 
 direkt vor der Haustür
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Die friesische Nordseeküste lebt von ihren Kontrasten. Ebbe und Flut bestimmen seit 

jeher das Leben der Menschen. Die gesunde, maritime Seeluft hat einen hohen Anteil 

an Salz, Jod, Magnesium und anderen Spurenelementen. Urlaubern bietet sich hier die 

ganze Vielfalt einer einzigartigen Naturlandschaft. Genießen Sie lange Spaziergänge am 

Deich, entspannen Sie im Strandkorb oder bestaunen Sie auf ausgedehnten Wattwande-

rungen durch den Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer die vielfältige Tier- und 

Pflanzenwelt. Horumersiel-Schillig besitzt dazu einen herrlichen Sandstrand, an dem sich 

die ganze Familie wohlfühlt. Wem die Nordsee zu kühl ist, findet in der Frieslandtherme 

Horumersiel oder im Meerwasser-Hallenbad Hooksiel neben Badevergnügen eine große 

Saunalandschaft und zahlreiche Wellnessangebote.

Sportlich geht es auf dem gut ausgebauten und beschilderten Netz aus flach verlaufen-

den Rad- und Wanderwegen zu. Angelfreunde können ihrem Hobby an unzähligen Sielen 

und Kanälen, aber auch auf hoher See nachgehen. Sie sind aktiver Kitesurfer, traditionel-

ler Surfer oder Segler? Dann finden Sie in Horumersiel-Schillig ideale Bedingungen vor. 

Immer mit dabei: eine frische Nordseebrise!

Frische Brise 
   inklusive
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Eine Seefahrt, die ist lustig … für Groß und Klein! Am Hafen von Horumersiel starten regel-

mäßig Schiffsrundfahrten. Vom 13 km entfernten Hooksiel können Sie Tagesfahrten zu den 

Nordseeinseln Wangerooge, Sylt, Amrum, Föhr und Helgoland unternehmen. Für Ihre Kids sind 

Ferien an der Küste so oder so ein Riesenspaß. Sandburgen bauen mit Mama, Wattschlachten 

mit Papa – und immer „mittenmang“. Denn im kinderfreundlichen Horumersiel-Schillig und 

Wangerland gibt es für die Kurzen viel zu erleben. Das Spielhaus „Seesternchen“ direkt im Ort, 

die Spielscheune „Bullermeck“ in Hooksiel und die „Nordsee-Spielstadt Wangerland“ bieten 

Abenteuer pur, teilweise mit kompetenter Betreuung, wenn die Eltern mal eine „Kinderpause“ 

benötigen. Übrigens: Auch Hunde sind willkommen. Am Hundestrand fühlt sich Ihr Vierbei-

ner so richtig in seinem Element und freut sich schon auf den nächsten Familienurlaub. Für 

die Großen warten Horumersiel-Schillig und Umgebung mit einem umfangreichen kulturellen 

Programm auf: Konzerte, Kreativkurse, Kino – entdecken Sie das staatlich anerkannte Nord-

seeheilbad von seiner abwechslungsreichen Seite!

Ferien & Abenteuer 
   für die ganze Familie
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Werden Sie  
 Deichgraf
Eine Ferienimmobilie lohnt sich in doppelter Hinsicht: Einerseits nennen Sie Ihr persönli-

ches Urlaubsdomizil Ihr Eigen, andererseits investieren Sie in eine sichere und attraktive 

Kapitalanlage. Durch eine Kombination von Eigennutzung und Vermietung Ihres Ferien-

hauses können Sie lukrative Mieteinnahmen erzielen und gleichzeitig interessante Steu-

ervorteile nutzen. Darüber hinaus bietet Ihnen eine attraktive Ferienimmobilie wie im 

Nordsee Ferienpark Schillig Investitionssicherheit und Wertsteigerung. Eine nachhaltige 

Kapitalanlage, die sich auch in Zukunft für Sie auszahlt!

Ihre Wohnkomfort-Vorteile:

 stilvolle, komplette und hochwertige Einrichtung

 voll ausgestattete Einbauküche mit Markengeräten

 großzügige Glasfronten

 große Terrassen und Balkone

 Kaminofen

 große Relaxwanne

 Komfortsauna

 Fußbodenheizung

 Stellplatz
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Die Reihenendhäuser verfügen zusätzlich über eine seitliche 

Terrasse sowie Balkon. Von den an der Graft orientierten Häu-

sern haben Sie einen wunderschönen Blick über den Wasserlauf, 

während die Häuser zur Deichseite von der Loggia im 2. Ober-

geschoss freie Sicht auf das offene Meer bieten. In der dunklen 

Jahreszeit lassen die großzügigen Glasfronten viel Licht herein 

und der Kaminofen sorgt für gemütliche Wärme. Ihr Urlaubs- 

paradies zum Wohlfühlen – das ganze Jahr über!

Ankommen 
 & wohlfühlen
Der Nordsee Ferienpark Schillig mit einer Gesamtfläche von 44.000 m² grenzt an seiner Nordost-

seite direkt an den Deich und wird an den anderen Seiten vom Wasserlauf einer Graft umschlos-

sen. Eine malerische Parklandschaft umgibt die im ansprechenden skandinavischen Stil erbauten 

Häuser. Der lange Dünenstrand befindet sich in unmittelbarer Nähe und lockt mit feinem Sand. 

Hier erleben Sie perfekte Erholung und Entspannung! 

Die attraktiven Reihenhäuser mit einer Wohnfläche von 107 oder 120 m² lassen keine Wünsche  

offen. Sie verfügen alle über eine moderne und hochwertige Einrichtung, eine voll ausgestattete 

Einbauküche mit Markengeräten, Relaxwanne und einer Komfortsauna. Der großzügig und offen 

gestaltete Wohn-, Ess- und Kochbereich bildet das Herzstück des Hauses. Auf den großen Terras-

sen und Balkonen können Sie den Tag mit einem Frühstück starten oder gemütlich den Abend 

bei einem Gläschen Wein ausklingen lassen. 

Möblierungsbeispiel eines Ferienhauses im Ferienpark Schillig 
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Vermietungsservice 
    vor Ort
 
Die Vermietung Ihres Feriendomizils wird von unserem Tourismuspartner übernommen, 

der seit Jahrzehnten an Nord- und Ostsee tätig ist.

Das familiengeführte Unternehmen übernimmt die zentrale Buchung, die individuelle 

Abrechnung sowie die ganzjährige Pflege und Betreuung Ihrer Ferienimmobilie. Die Ein-

nahmen aus der Vermietung stellen eine gute Möglichkeit der Refinanzierung dar und 

ermöglichen darüber hinaus eine interessante Renditeperspektive.

Die hervorragende Lage in einer der meistbesuchten Ferienregionen Deutschlands, die 

hochwertige Ausstattung Ihres Feriendomizils und dessen professionelle Vermarktung 

versprechen eine überdurchschnittliche Rendite.



12

ERDGESCHOSS OBERGESCHOSS

DACHGESCHOSS

Grundrisse Reihenhäuser

Deichgraf
Wohnfläche 119,69 m2

Grundrissbeispiele, Änderungen vorbehalten. Die Einrichtungsbeispiele sind nicht verbindlich. 

Sie dienen lediglich der Veranschaulichung.

Haus Nummer 5, 7, 9, 13, 17, 23, 33, 37, 41

Sauna
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ERDGESCHOSS

OBERGESCHOSS

DACHGESCHOSS

Grundrisse Reihenhäuser

Fischerhus
Wohnfläche 106,86 m2

Grundrissbeispiele, Änderungen vorbehalten. Die Einrichtungsbeispiele sind nicht verbindlich. 
Sie dienen lediglich der Veranschaulichung.

Visualisierung

Haus Nummer 10, 14, 18, 20, 24, 26, 34, 38, 42, 44 

Sauna



14 Grundrissbeispiele, Änderungen vorbehalten. Die Einrichtungsbeispiele sind nicht verbindlich. 
Sie dienen lediglich der Veranschaulichung.

Grundrisse Reihenhäuser

Fischerhus
Wohnfläche 106,73 m2 bzw. 106,86 m2

Haus Nummer 11, 15, 19, 21, 25, 35, 39, 43, 45 

DACHGESCHOSS

OBERGESCHOSS

ERDGESCHOSS

Sauna
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Grundrisse Reihenhäuser

Deichgraf
Wohnfläche 119,69 m2

Grundrissbeispiele, Änderungen vorbehalten. Die Einrichtungsbeispiele sind nicht verbindlich. 
Sie dienen lediglich der Veranschaulichung.

Haus Nummer 6, 8, 12, 16, 22, 36, 40, 46, 53

DACHGESCHOSS

OBERGESCHOSSERDGESCHOSS

Sauna
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I. PLANUNG / VERMESSUNG

Die zum Zeitpunkt der Baugenehmigung 
aktuellen Vorschriften des Schallschut-
zes nach DIN 4109 und des Wärme-
schutzes werden entsprechend berück-
sichtigt.

Kosten
Die Kosten für die Erstellung von Bau-
plänen, Statik und sonstigen für den Bau 
erforderlichen Berechnungen sind eben-
so wie die Baugenehmigungs- und Prüf-
gebühren sowie die Kosten für die Ge-
bäudeabsteckung und -einmessung im 
Kaufpreis enthalten. 

II. ROHBAUARBEITEN

Erdarbeiten / Gründung
Die Erdarbeiten und die Gründung wer-
den nach geprüfter statischer Berech-
nung und Erfordernissen des Baugrun-
des ausgeführt. Unterhalb der 
Sohlplatte wird eine verdichtete Sand-
platte gemäß Vorgaben des Statikers 
hergestellt. Pfahlgründungen nach Er-
fordernis.

Mauer- und Betonarbeiten
Fundamente, Sohle und Decken:
Alle Bauteile werden aus bewehrtem 
Beton nach geprüfter Statik hergestellt. 
Die Bauteile werden nach den Erforder-
nissen des Wärmeschutzes gedämmt.

Außenwände der Geschosse:
Die Außenwände bestehen aus ge-
dämmten Porotonziegel. Die Außenhaut 
im EG besteht aus einem Edelkratzputz. 

Teilweise gibt es verkleidete Außen-
wandbereiche als Vorhangfassade aus 
Holz.

Innenwände der Geschosse:
Die Wände in den Wohnungen werden 
aus Porotonsteinen nach statischen Er-
fordernissen erstellt.

Wohnungstrennwände:
Die Wohnungstrennwände werden 2- 
schalig aus Porotonsteinen hergestellt.

DACH

Dachkonstruktion
Das Dach wird in zimmermannsmäßiger 
Holzkonstruktion gemäß Statik erstellt. 
Alle konstruktiven Hölzer sind aus im-
prägniertem Nadelholz, sichtbare Hölzer 
gehobelt. Untersicht und Stirnbretter 
der Dachüberstände aus weißen Kunst-
stoffprofilen.

Die Innenseiten der Dachflächen im Be-
reich der Wohnungen werden mit Gips-
kartonplatten auf Sparschalung verklei-
det. Entsprechend dem Wärmeschutz 
werden Dampfsperre und Dämmung 
eingebaut.

Dachdeckerarbeiten
Die Dachdeckung besteht aus schwarzen 
Betondachsteinen, die Dachgauben wer-
den bituminös abgedichtet. Die Pfannen 
ruhen auf Dachlatten inkl. Konterlattung. 
Unter der Dacheindeckung kommt eine 
Unterspannbahn zur Ausführung. Der 
First wird als Trockenfirst ausgebildet. 

Enthalten sind alle erforderlichen Form-
ziegel für Ortgang, Lüfter, Pult sowie eine 
Durchgangspfanne zur Entlüftung der 
Schmutzwasserleitung. Dachflächen-
fenster gemäß Zeichnungen.

Klempnerarbeiten
Das Material der Dachrinnen und Fall-
rohre besteht aus naturbelassenem 
Zinkblech.

III.  AUSBAU, INSTALLATIONEN 
     UND AUSSTATTUNG

Fenster und Türen in der Außenfassade
Es kommen Fenster und Außentüren aus 
weißem Kunststoff zur Ausführung. Die 
beweglichen Fenster- und Türelemente 
werden als Dreh-/Drehkippelemente 
nach Architektenplanung ausgeführt 
und mit Einhandbeschlägen ausgestat-
tet. Alle Fenster- und Türelemente sind 
mit hochwertiger Isolierverglasung und 
Abdichtung gemäß Energieeinsparver-
ordnung ausgerüstet.

Haustür
Hauseingangstür aus Kunststoff mit 
Gummilippendichtung, einbruchshem-
mend und dichtschließend, Türgriffe 
und Beschläge aus mattiertem Edelstahl, 
PZ-Schloss. Die lichte Höhe der Ein-
gangstür beträgt ca. 2,10 m.

Außenfensterbänke
Die Fensterbänke werden aus weiß-
einbrennlackiertem Aluminium herge-
stellt. Trittfeste Ausführungen der Fens-
terbänke bei Balkon- und Terrassentüren 
in Material nach Wahl des Architekten.

Innenfensterbänke
Alle Fenster, außer den bodentiefen 
Fenstern, werden mit Innenfensterbän-
ken aus Kunststein, Farbton nach Wahl 
des Architekten, ausgestattet.

Innenputzarbeiten
Die Wände im Erdgeschoss, den Ober- 
und Dachgeschossen werden verputzt, 
sofern es sich nicht um Leichtbauwände 
aus Gipskarton handelt. Der Putz wird 
tapezierfertig ausgeführt. 

Estricharbeiten
Alle Räume erhalten einen schwimmen-
den Estrich auf Trittschall- und Wärme-
dämmung.

Sanitärinstallationen
Sämtliche Kalt-, Warm- und Abwasser-
leitungen mit Ausnahme der Küchen 
werden unter Putz bzw. in Rohrschäch-
ten verlegt. Die Entwässerungsanlage 
wird gemäß DIN 1986 ausgeführt, ein-
schließlich vorschriftsmäßiger Entlüf-
tung über Dach.

Die Warmwasserversorgung der Küchen 
und der Bäder erfolgt über eine Brenn-
wert-Kombitherme.

In der Küche werden die Wasseran-
schlüsse mit Eckventilen sowie der Ab-
wasseranschluss für eine Spüle und ei-
nen Geschirrspüler eingebaut (nach 
Vorgabe Küchenplan).

Die Wasserversorgung erfolgt nach DIN 
1988 über die öffentliche Wasserleitung. 
Anschluss im Gebäude mit Filter. Rohr-
leitungen aus Kupfer- oder Kunststoff-

rohr mit Wärmedämmung nach EnEV 
und DIN. Die Verbrauchsabrechnung 
erfolgt im Rahmen der Nebenkosten 
durch Warm- und Kaltwasserzähler.

Die Regen- und Schmutzwasserentwäs-
serung erfolgt innerhalb und außerhalb 
des Gebäudes im Trennsystem. An-
schluss der Schmutzwasserleitung an 
den öffentlichen Schmutzwasserkanal.

Badausstattung:
 ein Waschtisch 60 cm, weiß, Kera- 

 mag – Renova Nr. 1, mit Einhebel- 
 mischer
 eine wandhängende WC-Anlage,  

 weiß, Keramag – Renova Nr. 1, mit  
 Einbauspülkasten, WC-Sitz und WC- 
 Betätigung
 eine ebenerdige Dusche mit Boden- 

 ablauf und AP-Einhebelmischer,  
 Brauseschlauch und Handbrause
 eine Einbaubadewanne, weiß, mit  

 Wannenträger und AP-Einhebel- 
 mischer, Brauseschlauch und Hand- 
 brause

Der Einbau einer gleichwertig alternati-
ven Ausstattung bleibt vorbehalten.

Gäste-WC Ausstattung:
Handwaschbecken 40 cm, weiß, Kera-
mag – Renova Nr. 1, mit Hebelmischer.
Wandhängende WC-Anlage, weiß, Ke-
ramag – Renova Nr. 1, mit Einbauspül-
kasten und WC-Sitz.

Der Einbau einer gleichwertig alternati-
ven Ausstattung bleibt vorbehalten.

Baubeschreibung & Lieferumfang
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Sauna
Jedes Ferienhaus wird mit einer Sauna, 
mit bequemen Sitz- bzw. Liegebänken 
aus Holz, mit einem Saunaofen mit 
sichtbarer Steinpackung, einer entspre-
chenden Saunasteuerung und Leuchte 
ausgestattet. Die Zugangstür wird als 
Ganzglastür ausgeführt.

Heizungsanlage
Die Wärmeversorgung der Ferienhäuser 
erfolgt über eine Gasbrennwerttherme 
mit Fußbodenheizung im gesamten 
Haus.

Heizkreisverteiler mit Raumthermosta-
ten nach Erfordernis.

Die Rohrleitungen sind aus Stahl- bzw. 
Kupferrohr oder Kunststoffleitungen 
nach Erfordernis mit Wärmedäm- 
mung gemäß Energieeinsparverord-
nung nach Wärmebedarfsberechnung 
dimensioniert.

Kamin / Schornstein
Jedes Ferienhaus erhält einen Kamino-
fen mit Sichtscheibe, geeignet für feste 
Brennstoffe, sowie einen Schornstein 
zur Abgasführung.

Lüftung
Die Entlüftung innen liegender Ser-
viceräume und Bäder ohne Fenster er-
folgt mechanisch über das Dach oder die 
Wand durch Ventilatoren.

Elektroinstallation
Die gesamten Elektroarbeiten werden 
nach Angaben des Architekten ausge-
führt einschl. Fundamenterder und FI-
Schutzschalter.

Die Lage der vorgesehenen Installatio-
nen richtet sich nach dem Ausführungs-

plan für die Elektroinstallation. Die ge-
samte haustechnische Anlage wird über 
eine Potentialausgleichschiene an den 
Fundamenterder angeschlossen.

Elektroausstattung:
 Es werden Schalter und Steckdosen  

 in weißer Ausführung unter Putz  
 installiert.
 Jede Wohnung erhält einen Telefon- 

 anschluss (individuell-vertragliche  
 Versorgerabhängigkeit).
 1 Zählerschrank/Verteilung einschl.  

 Zuleitung vom Hausanschluss
 1 Potentialausgleich und Wannen- 

 erdung

Stromversorgung:
Das Gebäude wird an das öffentliche 
Stromnetz angeschlossen. Die Vertei-
lung und Unterverteilungen werden 
gemäß Fachplanung ausgeführt. Die 
Leitungsführung wird verdeckt ausge-
führt. Die Verbrauchsabrechnung ist 
Ferienwohnungsweise getrennt. Für die  
Allgemeinbereiche wird der Verbrauch 
gesondert ermittelt.

Maler und Tapezierarbeiten
Alle Wände und Deckenflächen in den 
Wohnungen außer in den Bädern, WCs 
und Hausanschlussräumen werden mit 
Raufasertapete tapeziert und wischfest 
und deckend mit leicht abgetönter Dis-
persionsfarbe gestrichen.

Die Bäder, WCs und Hausanschlussräu-
me werden im nicht gefliesten Bereich 
wischfest weiß deckend mit Dispersi-
onsfarbe gestrichen.

Außen liegende sichtbare Konstruktionen 
und Holzflächen werden mit einem wet-
terfesten Anstrich gestrichen bzw. lasiert,  
Farbe nach Wahl des Architekten.

Galerietreppen
Galerietreppen innerhalb der Wohnun-
gen werden als Holztreppen mit einsei-
tigem Handlauf ausgeführt.

Wohnungsinnentüren
Die Türelemente mit einer Höhe von ca. 
2,10 m erhalten weiß endbehandelte 
Holzzargen mit Gummilippendichtung 
für gefälzte Türblätter sowie weiß end-
behandelte Wabenkern-Türblätter mit 
mattierter Edelstahl-Türdrückergarnitur 
mit Rosette, Buntbartschloss und 
Schlüssel.

Fliesenarbeiten
Die Wandfliesen im Format 15 x 20 cm, 
Fabrikat Villeroy und Boch, Typ Unit one 
bzw. two oder gleichwertig, werden in 
den Bädern auf ca. 2,00 m und in WC-
Räumen auf ca. 1,20 m angesetzt.  
Sanitärobjektfreie Wände werden nicht 
gefliest. 

Die Verfugung der Fliesen erfolgt in sil-
bergrau. Farbton der Wandfliesen in 
weiß oder nach Angabe des Architekten.

Die Küchen erhalten einen Fliesenspie-
gel aus gleichem Material, Format 15 x 
20 cm, ca. 60 cm hoch im Bereich der 
im Exposé dargestellten Küchenzeile.

Fußbodenbeläge
Alle Bodenflächen werden mit hochwer-
tigen Vinyl-Profilen mit Sockelleisten 
belegt. Farbe nach Wahl des Architekten.

Küche
Die Möblierung der Küche mit Spüle, 
Kühlschrank, Geschirrspülmaschine, 
Kochmulde, Einhandhebelmischer sowie 
mit Unter- und Oberschränken ist im 
Lieferumfang enthalten.

SONSTIGES

Regen- & Schmutzwasser-Entwässerung
Die Regen- und Schmutzwasserentwäs-
serung erfolgt entsprechend den örtli-
chen Vorschriften. Revisionsschächte 
werden nach Erfordernis eingebaut.

Balkone und Terrassen
Die Balkone werden teilweise aus Stahl-
beton/Stahlbetonfertigteilen bzw. als 
vorgestellte Stahl/Holzkonstruktionen 
hergestellt. Die Geländer und Handläufe 
sind aus verzinktem Stahl. Alle Brüs-
tungshöhen nach Bauvorschrift.

Die Beläge der Terrassen sind als Holz-
fußboden oder WPC-Dielen nach Anga-
be des Architekten vorgesehen.

Alle Balkone sind aus wasserdichtem 
Beton und oberflächenfertig hergestellt. 
Die Entwässerung erfolgt über Speyer.

Grundreinigung
Nach Beendigung aller Arbeiten wird 
eine Grundreinigung des Gebäudes 
durchgeführt. Dies beinhaltet die Reini-
gung sämtlicher Fußböden, Fliesenflä-
chen, Türelemente, Glasflächen, Fenster- 
und Türrahmen.

Allgemeine Hinweise
Die Häuser werden vollständig möb-
liert und ausgestattet übergeben. In 
Zeichnungen eingetragene Möbel stel-
len nur unverbindliche Ausführungs-
vorschläge dar.

Änderungen in Konstruktion und Aus-
führung bei gleicher Qualität bleiben 
vorbehalten. 

Maße in der Bauausführung können in 
gewissem Umfang von der Verkaufs- 

bezeichnung abweichen. Für Einbaumö-
bel oder ähnliche Zwecke sind Maße 
daher nach Fertigstellung des Bauvor-
habens am Bau zu nehmen.

Der Bauträger behält sich Änderungen 
vor, die behördlich, statisch, konstruktiv, 
technisch, gestalterisch oder lieferungs-
technisch bedingt sind. Dies gilt auch 
für Fabrikatsangaben, insbesondere bei 
der Ausstattung der Bäder und WCs. So-
fern Ausführungen nicht näher be-
schrieben sind, werden diese vom Bau-
träger oder Architekten bestimmt. Die in 
den Bauplänen dargestellten Einrich-
tungs- und Möblierungsvorschläge ge-
hören nicht zum Lieferumfang und die-
nen lediglich der Positionierung von 
Installationen.

Stand: Oktober 2014 
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Die nachfolgenden Darstellungen die-
nen Ihrer Information insbesondere bei 
beabsichtigtem Erwerb einer Ferienim-
mobilie als Kapitalanlage. Die Nordsee 
Ferienpark Schillig GmbH hat sie unter 
Einschaltung von externen Fachleuten 
sorgfältig zusammengestellt. 

Gleichwohl ist darauf hinzuweisen, dass 
ein Anspruch auf Vollständigkeit aus-
drücklich nicht erhoben werden kann, 
und dass die Lektüre keine qualifizierte 
Anlageberatung oder den Rat Ihrer ju-
ristischen und steuerlichen Berater er-
setzt. Das Informationsschreiben ist 
kein Verkaufsprospekt.

Herausgeber dieser Information und Ver-
tragspartner des angebotenen Kaufver-
trages über den Kauf und die Errichtung 
von (Ferien-) Reihen- und Doppelhäu-
sern in Teileigentum in 26434 Wanger-
land, Inselstr./Mellumweg ist die Firma

Nordsee Ferienpark Schillig GmbH,
Flughafenallee 26, 28199 Bremen.

Die in dieser Information angebotenen 
Immobilien sind für Interessenten mit 
Fokus auf eine wochen- oder tageweise 
Vermietung an wechselnde Feriengäste 
und eine temporäre Eigennutzung ge-
eignet. Ungeeignet ist die Kapitalanlage 
für Interessenten mit kurzfristigen fes-
ten Renditeerwartungen sowie kurzfris-
tigen Spekulationsmotiven. 

Unser Angebot zum Erwerb einer Ein-
heit in dem Projekt 26434 Wangerland, 
Inselstr./Mellumweg richtet sich an An-
leger, die eine sachwertorientierte Al-

tersvorsorge oder einen langfristigen 
Vermögensaufbau unter Berücksichti-
gung aller in Betracht zu ziehenden 
Risiken und Chancen erwägen. 

Planungs- und Berechnungsgrundlagen 
stehen unter dem Vorbehalt der jeder-
zeit möglichen Veränderung. Die derzei-
tige Bau-, Verwaltungs- und Finanzver-
waltungspraxis sowie die Rechts- 
sprechung können sich verändern. 

Die zukünftigen Entwicklungen von 
Vermietungsergebnissen, Finanzierungs-  
und Bewirtschaftungskosten sowie not-
wendiger Instandhaltungsmaßnahmen 
können notwendigerweise stets nur 
Schätzungen sein. 

Die hier gezeigten Möblierungsvor-
schläge, Fotos und Illustrationen sind 
als Vorschläge zu verstehen und nicht 
als wesentlicher Bestandteil im Sinne 
der Baubeschreibung. Die tatsächliche 
Gestaltung und Bauausführung kann 
hiervon abweichen. 

Die Realisierung von Planungen steht 
unter dem Vorbehalt der Genehmigungs-
fähigkeit seitens der entsprechenden 
Behörden. Gültigkeit haben ausschließ-
lich die notariell beurkundeten Verträge.

Alle Texte, Fotos und Illustrationen die-
ser Information sind urheberrechtlich 
geschützt.

Die Informationen wurden im Novem-
ber 2012 aufbereitet. 

RISIKEN

Allgemeine Hinweise
Der Erwerb einer Ferienimmobilie zur 
Vermietung stellt ein langfristiges unter-
nehmerisches Engagement dar, das mit 
wirtschaftlichen, rechtlichen, steuerli-
chen und personenbezogenen Risiken 
sowie Risiken der Veränderung sozioöko-
nomischer Rahmenbedingungen verbun-
den ist. Dieser Abschnitt stellt die aus 
Sicht der Verkäuferin wesentlichen tat-
sächlichen und rechtlichen Risiken im 
Zusammenhang mit den angebotenen 
Ferienimmobilien einschließlich der mit 
der Fremdfinanzierung einhergehenden 
Risiken dar, erhebt aber keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. 

Jeder Kaufinteressent sollte vor Ab-
schluss eines Kaufvertrages alle darge-
stellten Risiken eingehend selbst würdi-
gen und sich hierbei, soweit erforderlich, 
eigener fachkundiger Berater bedienen.

ERWERBSRISIKEN

Garantien im Kaufvertrag
Treten Mängel auf, können Meinungs-
verschiedenheiten über die vom Bauträger 
zu erfüllenden Mängelhaftungsansprüche  
entstehen und damit die Notwendigkeit, 
im Garantiefall Ansprüche gerichtlich 
geltend machen zu müssen. Auch bei un-
streitigen oder gerichtlich bestätigten 
Forderungen können sich Ansprüche  
mangels Bonität des Anspruchsgegners als 
wirtschaftlich wertlos erweisen. Deshalb 
können Aufwendungen anfallen, die beim  
Kauf und Finanzierung der Ferienwoh-
nung nicht berücksichtigt wurden.

BEWIRTSCHAFTUNGSRISIKEN

Mieteinnahmen- / Mietausfallrisiko
Die vom Kaufinteressenten erwarteten 
Mieteinnahmen könnten nicht oder 
nicht nachhaltig erreicht werden. Er-
wartete Vermietungen der Ferienwoh-
nungen können gegebenenfalls nicht in 
erwarteter Höhe oder später als zum 
angenommenen Zeitpunkt eintreten. 
Mietausfälle können über die Erwar-
tungswerte hinaus auftreten. Werden 
Mieten nicht oder nicht in der vom 
Kaufinteressenten erwarteten Höhe 
erzielt oder treten Mietausfälle über die 
Erwartungen hinaus auf, so hätte dies 
zur Folge, dass die tatsächliche Ertrags-
entwicklung hinter den erwarteten Er-
gebnissen zurückbleibt.

Entwicklung der Aufwendungen
Aufwendungen müssen die Entwick-
lung der Inflation berücksichtigen. Die 
Preisentwicklung kann einen anderen 
Verlauf nehmen. Die Preise der für die 
Bewirtschaftung der Ferienimmobilie 
erforderlichen Lieferungen und Leistun-
gen können sich stärker als die allge-
meine Preisentwicklung verteuern oder 
es können andere oder zusätzliche Lie-
ferungen und Leistungen in Anspruch 
genommen werden müssen als ange-
nommen. Dies würde die erwarteten 
Ertragsüberschüsse des Kaufinteressen-
ten mindern.

Instandhaltungskosten, Betriebs- 
kosten, Selbstbehalte und   
Investitionen zur Werterhaltung
Für die Instandhaltung der Ferienimmo-
bilie und für Betriebskosten können 

höhere als die erwarteten Kosten anfal-
len. Es können auch nicht berücksich-
tigte Investitionen zur Werterhaltung 
erforderlich werden. Den Kaufinteres-
senten obliegende Instandhaltungs-
pflichten können zu nicht erwarteten 
Aufwendungen führen. Ferner kann 
nicht ausgeschlossen werden, dass Ver-
sicherungen nur gegen Selbstbehalte 
geschlossen oder erneuert werden kön-
nen und im Schadensfall mithin zusätz-
liche Aufwendungen entstehen. 

IMMOBILIENBEZOGENE RISIKEN

Altlasten / Schadstoffrisiko und  
Baumängel 
Es könnten sich Altlasten auf dem 
Grundstück und Schadstoffe im Gebäu-
de befinden und der Eigentümer könnte 
aufgrund gesetzlicher Bestimmungen 
oder behördlicher Verfügungen zu de-
ren Beseitigung verpflichtet sein. Die 
dafür anfallenden Kosten und die bis 
zur Beseitigung möglicherweise entge-
henden Mieteinnahmen mindern die 
verfügbare Liquidität und den Wert der 
Ferienimmobilie. Es können auch Bau-
mängel vorliegen, deren Beseitigung 
nicht geplante Aufwendungen verursa-
chen. Hierdurch können sich das Ergeb-
nis der Ferienimmobilie und auch ihr 
Wert vermindern, was die Investition 
gefährden kann. 

Standortrisiko
Die Vermietbarkeit von Ferienimmobilien 
ist in hohem Maße von einem für Urlau-
ber attraktiven Umfeld mit entsprechen-
den touristischen Angeboten, guter Inf-
rastruktur usw. abhängig. Negative 

Hinweise zur Kapitalanlage



19

Entwicklungen der Attraktivität des 
Standortes, die der Kaufinteressent 
selbst nicht oder nur in sehr begrenztem 
Umfeld beeinflussen kann, schlagen auf 
die erreichbare Vermietungsquote durch 
und können auch dann zu schlechteren 
als erwarteten Ergebnissen führen, wenn 
die Ferienimmobilie selbst attraktiven 
Zuschnitt und einen untadeligen Zu-
stand hat.

Risiken unvollständiger  
Versicherungen
Es kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass bestimmte Risiken für die Feri-
enimmobilie nicht von Versicherungen 
umfasst sind oder dass derartige Risiken 
nicht versicherbar sind. Dies kann zum 
Beispiel für bestimmte Arten von Na-
turkatastrophen gelten. Sollte ein Scha-
den durch ein nicht versichertes Scha-
densereignis entstehen oder sollten 
Aufwendungen aus einem Schadensfall 
die Versicherungsleistungen überstei-
gen, träfe dies wirtschaftlich den Kauf-
interessenten. Das kann das erwartete 
Ergebnis verschlechtern.

Risiken aus öffentlich-rechtlichen  
Bestimmungen
Es können aufgrund öffentlich-rechtli-
cher Bestimmungen oder verwaltungs-
rechtlicher Auflagen bzw. Verfügungen 
zusätzliche Belastungen im Zusammen-
hang mit der Bewirtschaftung der Feri-
enimmobilie eintreten, die nicht erwar-
tet wurden. Die Ferienimmobilie kann 
beispielsweise den besonderen Bestim-
mungen des Denkmalschutzes unter-
worfen werden oder in einem Gebiet 
liegen, für die Sanierungsfestsetzungen 
getroffen werden. Allgemeine Auflagen, 
z. B. im Zusammenhang mit Energieein-
sparungsvorschriften, können geändert 

oder neu eingeführt werden und nicht 
prognostizierten Aufwand verursachen. 
Aus solchen öffentlich-rechtlichen Be-
stimmungen können sich zusätzliche 
wirtschaftliche Belastungen für den 
Eigentümer ergeben, was sich negativ 
auf das Ertragsergebnis auswirken kann.

Risiko der Wertentwicklung und  
der Veräußerung
Der tatsächlich erzielbare Veräuße-
rungserlös von Ferienimmobilien und 
die Dauer des Verwertungsprozesses 
werden unter anderem wesentlich von 
der Entwicklung des globalen und regi-
onalen Immobilienmarktes als solchem, 
der Entwicklung von Nachfrage und 
Flächenangebot und der Entwicklung 
von Standort und Zustand der Immobi-
lie und der Vermietungshistorie be-
stimmt. Sofern Märkte schwächer 
wachsen als erwartet, stagnieren oder 
sogar rückläufig sind oder sich der 
Standort oder die Ferienimmobilie ne-
gativ entwickeln oder kaufbereite Inte-
ressenten nicht oder nur nach längerer 
Suche gefunden werden, können erwar-
tete Verkaufserlöse verfehlt oder später 
als vorgesehen realisiert werden. 

Das in die Ferienimmobilien investierte 
Kapital würde bei Eintritt der beschrie-
benen Risiken ganz oder teilweise bei 
der Veräußerung nicht oder nicht zum 
vorgesehenen oder gewünschten Zeit-
punkt realisiert werden können. 
Schließlich können vereinbarte Kauf-
preise sich als uneinbringlich erweisen 
oder erst nach zeit- und kostenträchti-
gen Zwangsmaßnahmen gegen einen 
Erwerber realisierbar werden. Dadurch 
können Zeitpunkt und Umfang der ver-
fügbaren Verkaufserlöse beeinträchtigt 
werden. 

RISIKEN EINER   
FREMDFINANZIERUNG 

Eine Fremdfinanzierung des Erwerbs der 
Ferienimmobilie durch den Kaufinteres-
senten ist mit einem hohen Risiko ver-
bunden, weil die genaue Höhe und der 
zeitliche Verlauf der dem Kaufinteres-
senten für Zins- und Tilgungsleistungen 
zur Verfügung stehenden Mittelrück-
flüsse ungewiss sind. Zins- und Til-
gungsleistungen für ein Darlehen zur 
Finanzierung der Ferienwohnung sind 
aber auch bei einer Reduzierung oder 
einem Ausbleiben von Erträgen zu leis-
ten. Das zur Finanzierung genutzte Dar-
lehen muss auch bei einem Totalausfall 
von Mieteinnahmen zurückgezahlt 
werden. Das kann zu einer Gefährdung 
des übrigen Vermögens des Kaufinter-
essenten führen.

Eine finanzierende Bank wird voraus-
sichtlich verkehrsüblich unter anderem 
durch eine Grundschuld auf die Feri- 
enimmobilie und durch Verpfändung 
aller Forderungen aus den Mietverträ-
gen besichert. Zu einer Gefährdung der 
Investition kann es kommen, wenn die 
Mieterträge für den Kapitaldienst des 
Darlehens nicht ausreichen oder wenn 
aus anderen Gründen Verstöße gegen 
Regelungen des Darlehensvertrages 
vorliegen, die die Bank berechtigen, das 
Darlehen zu kündigen. 

Sollte es nach einem Vertragsverstoß 
(insbesondere einem Verstoß gegen die 
Zahlungsverpflichtungen) unter dem 
Darlehensvertrag zu einer Vollstreckung 
des Darlehensgebers in die Ferienimmo-
bilie kommen, ist es möglich, dass der 
Erlös aus einem Zwangsverkauf und/
oder Zwangsverwaltungsmaßnahmen 

nicht ausreicht, um die Rückzahlung 
des Darlehens zu gewährleisten, oder 
dass nach Rückzahlung des Darlehens 
noch das eingesetzte Kapital des Kauf-
interessenten erhalten ist. 

STEUERLICHE RISIKEN

Abweichende steuerrechtliche  
Beurteilung
Die erwarteten steuerlichen Ergebnisse 
sind nach Auffassung des Verkäufers 
unter Berücksichtigung der geltenden 
Gesetzgebung, Rechtsprechung bzw. 
Verwaltungsanweisungen ermittelt. Es 
kann nicht ausgeschlossen werden, 
dass die Finanzverwaltung im Rahmen 
des Veranlagungsverfahrens oder einer 
steuerlichen Außenprüfung abweichen-
de Rechtsauffassungen vertritt, die sich 
nachteilig auf die Steuerbelastung der 
Kaufinteressenten auswirken können.

Steuernachzahlungen sind ab dem 16. 
Monat nach Ablauf des Jahres, für das 
der Bescheid ergeht, mit 0,5 % pro Mo-
nat auf den ausstehenden Betrag zu 
verzinsen. Dies kann zu geringeren Er-
trägen führen.

Aufteilung der Anschaffungskosten
Absetzungen für Abnutzung („AfA“) der 
Gebäude bemessen sich nach der Auf-
teilung der Anschaffungskosten der 
Immobilien auf Gebäude und den Grund 
und Boden. 

Nimmt die Finanzverwaltung für steu-
erliche Zwecke eine ungünstigere Auf-
teilung der Anschaffungskosten als vom 
Kaufinteressenten angenommen vor, 
können sich die Bemessungsbasis der 
AfA und damit auch die Abschreibung 
vermindern, mit der Folge, dass das zu 

versteuernde Ergebnis und damit die 
Steuerlast höher ausfällt als erwartet.

Erbschafts- und Schenkungssteuer
Für die erst vor kürzerer Zeit eingeführ-
ten neuen Regelungen des Erbschaft- 
und Schenkungssteuerrechts hat sich 
eine langjährig gefestigte Verwaltungs-
praxis noch nicht herausgebildet und 
die Zahl der höchstrichterlichen Urteile 
ist vergleichsweise begrenzt, sodass die 
Beurteilung der Handhabung durch die 
Finanzverwaltung besonderen Schwie-
rigkeiten begegnet. 

Es besteht das Risiko einer höheren 
Steuerbelastung auf Erbschafts- und 
Schenkungsvorgänge für den Kaufinte-
ressenten.

Risiko eines gewerblichen  
Grundstückshandels
Veräußert der Kaufinteressent die Feri-
enimmobilie innerhalb eines Zeitraums 
von zehn Jahren nach Anschaffung, 
kann dies zu einem steuerpflichtigen 
gewerblichen Grundstückshandel füh-
ren. Dies kann dann eine höhere Steu-
erbelastung auch auf andere Immobili-
engeschäfte des Kaufinteressenten 
auslösen und zu einer Gefährdung auch 
des übrigen Vermögens des Kaufinter-
essenten führen. 

Änderungen der steuerlichen  
Rechtslage
Treten Änderungen in der Gesetzge-
bung, der Rechtsprechung oder der Ver-
waltungspraxis ein, können sie negative 
Auswirkungen in Gestalt höherer Steu-
erverpflichtungen seitens des Kaufinte-
ressenten haben. Dies würde zu höherer 
Steuerbelastung der Erträge beim Kauf-
interessenten führen.



20

STEUERLICHE GRUNDLAGEN

Dieser Abschnitt stellt die wesentlichen 
Grundlagen der steuerlichen Behand-
lung einer Vermietung von Ferienwoh-
nungen dar. 

Er beruht auf dem aktuellen Stand der 
Steuergesetzgebung, der veröffentlich-
ten Rechtsprechung und schriftlich er-
gangener Finanzverwaltungsanweisun-
gen zum Datum der Erstellung dieser 
Informationsbroschüre. Änderungen der 
Gesetze, ihre Auslegung durch Gerichte 
und Finanzverwaltung sowie Änderun-
gen der Verwaltungsauffassung können 
Auswirkungen auf die steuerlichen 
Grundlagen haben. 

Das Angebot richtet sich an in Deutsch-
land unbeschränkt steuerpflichtige Kauf-
interessenten, die ihre Ferienimmobilie 
im steuerlichen Privatvermögen halten. 
Die Darstellung der wesentlichen Grund-
lagen der steuerlichen Konzeption ist auf 
diesen Personenkreis beschränkt.

Die Hinzuziehung des persönlichen 
Steuerberaters wird grundsätzlich ange-
raten, da individuelle Verhältnisse des 
einzelnen Kaufinteressenten notwendig 
nicht berücksichtigt sein können.

Die Ausarbeitung und Darstellung der 
steuerlichen Konzeption erfolgten nach 
bestem Wissen und Gewissen. Es kann 
keine Gewähr für die endgültige Fest-
stellung der Besteuerungsgrundlagen 
durch das zuständige Finanzamt im Rah-
men des Veranlagungsverfahrens bzw. 
durch eine steuerliche Außenprüfung 
übernommen werden. Die wesentlichen 
steuerlichen Risiken sind in Abschnitt 

„Steuerliche Risiken“ beschrieben.

Grunderwerbsteuer
Der Erwerb der Ferienimmobilie unter-
liegt der Grunderwerbsteuer. Bemes-
sungsgrundlage ist der Kaufpreis. Der 
Grunderwerbsteuersatz wird von den 
Bundesländern festgelegt. Er beträgt in 
Niedersachsen 4,5 % der Bemessungs-
grundlage. Steuerschuldner sind gemäß 
§ 13 GrEStG regelmäßig die an einem 
Erwerbsvorgang als Vertragsteile betei-
ligten Personen. Verkehrsüblich wird 
kaufvertraglich im Innenverhältnis ver-
einbart, dass der Erwerber die Grunder-
werbsteuer allein trägt. So sieht es auch 
der vorliegende Vertragsentwurf vor.

Einkunftsart
Die Vermietung von Wohnungen ist 
gem. § 14 Satz 3 der Abgabenordnung 
grundsätzlich eine vermögensverwal-
tende und nur ausnahmsweise eine 
gewerbliche Tätigkeit. Dies gilt auch für 
die Vermietung von Ferienwohnungen. 
Bei der Vermietung von Ferienwohnun-
gen ist die Zahl der vermieteten Woh-
nungen für sich allein kein entscheiden-
der Gesichtspunkt für die Annahme 
einer gewerblichen Tätigkeit. So hat z.B. 
das FG Baden-Württemberg in einem 
Urteil vom 28.9.1998 (EFG 1999, 165) 
klargestellt, dass auch die Vermietung 
von 20 Ferienwohnungen als solches 
kein Gewerbebetrieb ist. In aller Regel 
erzielt ein Kaufinteressent, der die Feri-
enimmobilie vermieten möchte, des-
halb Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung im Sinne des § 21 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG).

Die Vermietung einer Ferienwohnung 
begründet nur dann einen Gewerbebe-
trieb, wenn sie mit einem Beherber-
gungsbetrieb (Hotel) vergleichbar ist 
(BFH-Urteil vom 24.10.2000, IX R 58/97, 

BFH/NV 2001, 752; vom 14.1.2004, X R 
7/02, BFH/NV 2004, 945; vom 14.7.2004, 
IX R 69/02, BFH/NV 2004, 1640). Die 
Vergleichbarkeit mit einem gewerbli-
chen Beherbergungsunternehmen liegt 
vor allem dann vor, wenn die Ferien-
wohnungen wie Hotel- oder Pensions-
räume ausgestattet sind, für ihre kurz-
fristige Vermietung an wechselnde 
Mieter geworben wird und sie wie  
Hotelzimmer angeboten werden, d. h. 
auch ohne Voranmeldung jederzeit zur 
Vermietung bereitgehalten werden und 
sich zudem in einem Zustand befinden, 
der die sofortige Vermietung zulässt. 
Das setzt unter anderem voraus, dass 
nach Art einer Rezeption eines Hotels 
laufend Personal anwesend ist, und 
zwar auch dann, wenn Buchungen 
nicht vorliegen.

Die Gewerblichkeit kann sich auch da-
raus ergeben, dass der Vermieter Zu-
satzleistungen erbringt, die eine unter-
nehmerische Organisation erfordern, 
wie sie durch die Vermögensverwaltung 
durch Wohnungsvermietung allein 
nicht erforderlich, bei der Führung einer 
Fremdenpension jedoch notwendig ist. 
Siehe auch BFH-Urteil vom 14.7.2004 
(IX R 69/02, BFH/NV 2004, 1640).

Diese Merkmale liegen bei einer „klas-
sischen“ Vermietung von Ferienwoh-
nungen nicht vor.

Einkunftserzielungsabsicht
Voraussetzung für die Erzielung steuer-
lich relevanter Einkünfte ist in jeder 
Einkunftsart die Absicht eines Steuer-
pflichtigen, auf Dauer nachhaltig steu-
erpflichtige Überschüsse zu erzielen 
(Einkunftserzielungsabsicht). Wer auch 
auf lange Dauer gesehen nur Verluste 

produzieren wird, erzielt keine Einkünf-
te. Seine Aktivität wird steuerlich als 

„Liebhaberei“ eingestuft, also wie ein 
privates Hobby.

Der Umfang der Prüfung, ob Einkunfts-
erzielungsabsicht besteht, hängt stark 
vom Umfang der beabsichtigten Eigen-
nutzung der Ferienimmobilie durch den 
Kaufinteressenten ab. 

Ausschließliche Vermietung
Bei in Eigenregie oder durch Beauftragen 
eines Dritten ausschließlich an wech-
selnde Feriengäste vermieteten und in 
der übrigen Zeit hierfür bereitgehaltenen 
Ferienwohnungen ist ohne weitere Prü-
fung von der Einkunftserzielungsabsicht 
der Steuerpflichtigen auszugehen (z.B. 
BFH-Urteile vom 15. Februar 2005 IX R 
53/03, BFH/NV 2005, 1059; vom 24. Au-
gust 2006 IX R 15/06, BFHE 215, 112, 
BStBl II 2007, 256; vom 19.8.2008, IX R 
39/07, BStBl II 2009, 138; ferner BMF-
Schreiben vom 08.10.2004 - IV C 3 - S 
2253 - 91/04).

Dem Steuerpflichtigen obliegt allerdings 
die sogenannte „Feststellungslast“, dass 
ausschließlich eine Vermietung der Feri-
enwohnung vorliegt, d. h. er muss dem 
Finanzamt beweisen, dass dieser Fall 
vorliegt und nicht das Finanzamt dem 
Steuerpflichtigen, dass er die Ferienim-
mobilie auch selbst nutzt. Von einer aus-
schließlichen Fremdvermietung wird 
aber jedenfalls in folgenden Fällen in 
aller Regel ausgegangen: 

Der Steuerpflichtige hat die Entschei-
dung über die Vermietung der Ferien-
wohnung einem ihm nicht nahe stehen-
den Vermittler (überregionaler Reise- 
veranstalter, Kurverwaltung o. a.) über-

tragen und eine Eigennutzung vertrag-
lich für das gesamte Jahr ausgeschlossen.

Der Steuerpflichtige hat an demselben 
Ort mehr als eine Ferienwohnung und 
nutzt nur eine dieser Ferienwohnungen 
für eigene Wohnzwecke oder in Form der 
unentgeltlichen Überlassung. Hiervon 
kann ausgegangen werden, wenn Aus-
stattung und Größe einer Wohnung auf 
die besonderen Verhältnisse des Steuer-
pflichtigen zugeschnitten sind.

Liegen diese Voraussetzungen vor, ist die 
Einkunftserzielungsabsicht des Steuer-
pflichtigen auch nicht allein wegen hoher 
Werbungskostenüberschüsse zu über-
prüfen (BFH-Urteil vom 24.8.2006, IX R 
15/06, BStBl II 2007, 256).

Die Ausnahme von der Regel: Unter-
schreitet die tatsächliche Vermietung die 
ortsübliche Vermietungszeit erheblich, 
das heißt die durchschnittlich am jewei-
ligen Ort erzielten Vermietungstage, 
ohne dass Vermietungshindernisse gege-
ben sind, trägt der Steuerpflichtige wie-
derum die Feststellungslast dafür, dass 
die von ihm geschlossenen Vermietungs-
aufträge tatsächlich wie vereinbart ge-
handhabt werden und er die Ferienwoh-
nung nicht selbst nutzt.

Erheblich ist eine Unterschreitung min-
destens um 25 % (vgl. im Einzelnen BFH-
Urteil vom 26. Oktober 2004 IX R 57/02, 
BFHE 208, 151, BStBl II 2005, 388). Bei 
einer zu geringen Zahl der Vermietungs-
tage muss der Steuerpflichtige die Ab-
sicht einer auf Dauer angelegten Vermie-
tungstätigkeit dann auch durch 
entsprechend gesteigerte Werbemaß-
nahmen – z. B. durch häufige Zeitungs-
anzeigen – nachweisen.
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Teilweise Eigennutzung
Nach der ständigen Rechtsprechung des 
BFH ist bei teilweise selbstgenutzten 
und teilweise vermieteten Ferienwoh-
nungen die Frage, ob der Steuerpflichti-
ge mit oder ohne Einkunftserzielungsab-
sicht vermietet hat, anhand einer unter 
Heranziehung aller objektiv erkennbaren 
Umstände zu treffenden Prognose zu 
entscheiden (BFH-Urteile vom 29. Au-
gust 2007 IX R 48/06, BFH/NV 2008, 34, 
und vom 6. November 2001 IX R 97/00, 
BFHE 197, 151, BStBl II 2002, 726). 

Selbstnutzung ist gegeben, wenn der 
Steuerpflichtige die Wohnung selbst 
nutzt oder sie unentgeltlich Dritten zur 
Nutzung überlässt. Wird eine Ferien-
wohnung zeitweise vermietet und zeit-
weise selbst genutzt oder behält sich der 
Steuerpflichtige eine zeitweise Selbst-
nutzung vor, ist diese Art der Nutzung 
Beweisanzeichen für eine auch private, 
nicht mit der Einkunftserzielung zusam-
menhängende Veranlassung der Auf-
wendungen. In diesen Fällen ist die Ein-
kunftserzielungsabsicht stets zu prüfen. 
Der Steuerpflichtige muss im Rahmen 
der ihm obliegenden Feststellungslast 
für die Anerkennung dieser Absicht ob-
jektive Umstände vortragen, auf Grund 
derer im Beurteilungszeitraum ein Total-
überschuss erwartet werden kann (BMF-
Schreiben vom 08.10.2004 - IV C 3 - S 
2253 - 91/04). Hat sich der Steuerpflich-
tige vertraglich vorbehalten, die Ferien-
wohnung selbst zu nutzen, so muss die 
Überschusserzielungsabsicht auch dann 
überprüft werden, wenn der Steuer-
pflichtige die Wohnung tatsächlich nicht 
zu eigenen Wohnzwecken nutzt (BFH 
Beschluss vom 7.6.2002, IX B 15/02, 
BFH/NV 2002, 1300).

Prognoserechnung
Soweit nach diesen Grundsätzen eine 
Überprüfung der Einkünfteerzielungsab-
sicht erforderlich wird, erfolgt diese an-
hand einer in der Regel auf 30 Jahre 
angelegten Prognoserechnung. Hat der 
Steuerpflichtige schon beim Erwerb ei-
ner teils selbst genutzten, teils an wech-
selnde Feriengäste vermieteten Ferie-
nimmobilie den späteren Verkauf 
ernsthaft in Betracht gezogen, so ist bei 
der Prüfung der Einkünfteerzielungsab-
sicht als Prognosezeitraum nach dem 
Urteil des BFH vom 14.1.2003 (IX R 
74/00, BFH/NV 2003, 752) der kürzere 
Zeitraum der tatsächlichen Vermögens-
nutzung zugrunde zu legen. Hat der 
Steuerpflichtige die Vermietung an 
wechselnde Feriengäste hingegen mit 
Einkünfteerzielungsabsicht begonnen 
und sich erst später unter dem Eindruck 
der zwischenzeitlich erkannten Unwirt-
schaftlichkeit der Vermietungstätigkeit 
um den Verkauf bemüht, lässt dies den 
Prognosezeitraum von 30 Jahren unbe-
rührt.

Bei der Ermittlung des Totalüberschusses 
aus Vermietung und Verpachtung ist von 
den Ergebnissen auszugehen, die sich 
nach den einkommensteuerrechtlichen 
Vorschriften voraussichtlich ergeben 
werden. In die Prognose sind deshalb als 
Werbungskosten nur die Aufwendungen 
einzubeziehen, die (ausschließlich oder 
anteilig) auf Zeiträume entfallen, in de-
nen die Ferienwohnung an Feriengäste 
tatsächlich vermietet oder zur Vermie-
tung angeboten und bereitgehalten wor-
den ist (der Vermietung zuzurechnende 
Leerstandszeiten), dagegen nicht die auf 
die Zeit der nicht steuerbaren Selbstnut-
zung entfallenden Aufwendungen. Der 
Steuerpflichtige trägt die Feststellungs-

last dafür, ob und in welchem Umfang 
die Ferienwohnung selbst genutzt oder 
zur Vermietung angeboten und bereitge-
halten wird. Aufwendungen, die sowohl 
durch die Selbstnutzung als auch durch 
die Vermietung veranlasst sind (z. B. 
Schuldzinsen, Grundbesitzabgaben, Ge-
bäudeabschreibung oder Versicherungs-
beiträge), sind im Verhältnis der Zeiträu-
me der jeweiligen Nutzung zueinander 
aufzuteilen (BMF vom 20.11.2003 Az.: IV 
C 3 - S 2253 - 98/03 II). 

Die im Prognosezeitraum voraussichtlich 
zu erwartenden Einnahmen und Ausga-
ben sind zu schätzen. Sofern der Steuer-
pflichtige keine ausreichenden objekti-
ven Umstände über die zukünftige 
Entwicklung vorträgt, sind die zu erwar-
tenden Einnahmen und Werbungskosten 
anhand des Durchschnitts der in der 
Vergangenheit in einem bestimmten 
Zeitraum (in der Regel in den letzten fünf 
Veranlagungszeiträumen) angefallenen 
Einnahmen und Werbungskosten zu 
schätzen. Inflationsbedingte Erhöhun-
gen der Einnahmen und Werbungskos-
ten sind nicht zu berücksichtigen.
Bei der Totalüberschussprognose ist 
nach dem BFH-Urteil vom 6.11.2001 
(BStBl 2002 II S. 726) für die Gebäude-
abnutzung allgemein von der AfA nach 
§ 7 Abs. 4 EStG (2 % p. a.) auszugehen.

Wegen Unsicherheitsfaktoren des 
30-jährigen Prognosezeitraums ist bei 
der Gesamtsumme der geschätzten Ein-
nahmen ein Sicherheitszuschlag von 10 % 
und bei der Gesamtsumme der geschätz-
ten Ausgaben ein Sicherheitsabschlag 
von 10 % vorzunehmen (BMF vom 
20.11.2003 wie oben genannt).

Frühzeitige Veräußerung
Eine frühzeitige Veräußerung der Ferie-
nimmobilie vor dem Ablauf eines Fünf-
jahreszeitraumes kann stets, also auch 
bei positiver Totalgewinnprognose, ge-
gen eine Einkunftserzielungsabsicht 
sprechen (siehe Tz. 7 des oben genann-
ten BMF-Erlasses vom 8. Oktober 2004), 
wenn bei der Veräußerung ein Totalge-
winn nicht erreicht ist. 

ÜBERSCHUSSERMITTLUNG

Steuerlich werden die Vermietungsein-
künfte aus der Ferienimmobilie als Über-
schuss der Einnahmen über die Wer-
bungskosten (§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 EStG) 
ermittelt. Es gilt gemäß § 11 Abs. 1 S. 1 
und Abs. 2 S. 1 EStG mit Ausnahmen das 
sogenannte Zu- oder Abflussprinzip. 

Einnahmen sind die Mieteinnahmen aus 
der Vermietung der Ferienimmobilie. 

Werbungskosten sind gemäß § 9 Abs. 1 
EStG Aufwendungen zur Erwerbung, Si-
cherung und Erhaltung der Einnahmen. 
Bei den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung sind Werbungskosten grund- 
sätzlich alle durch diese Einkunftsart ver-
anlassten Aufwendungen. 

Nach der Rechtsprechung des Bundesfi-
nanzhofs liegt eine derartige Veranlas-
sung vor, wenn objektiv ein wirtschaftli-
cher Zusammenhang mit der auf 
Vermietung und Verpachtung gerichte-
ten Tätigkeit besteht und subjektiv die 
Aufwendungen zur Förderung der Nut-
zungsüberlassung gemacht werden 
(BFH-Urteile vom 20. Dezember 1994 IX 
R 122/92, BFHE 177, 50, BStBl II 1995, 
534; vom 18. Dezember 2001 IX R 24/98, 
BFH/NV 2002, 904). 

Sind demgegenüber die Aufwendungen 
nicht (fast) ausschließlich durch die Ein-
nahmeerzielung (§ 21 Abs. 1 EStG), son-
dern daneben auch nicht unerheblich 
durch die private Lebensführung veran-
lasst (§ 12 Nr. 1 EStG), können sie ent-
sprechend ihrem Anteil der privaten Le-
bensführung nicht als Werbungskosten 
abgezogen werden (siehe BMF-Schrei-
ben 21.12.2007 IV B 2 – S 2144/07/0002). 
Werbungskosten sind grundsätzlich im 
Jahr ihrer Verausgabung abzusetzen, so-
weit nicht besondere Regelungen beste-
hen.

Werbungskosten in der Bauphase
Absetzbar sind

- Notar- und Gerichtskosten für die Ein- 
 tragung der Grundschuld (ca. 0,5 % 
 vom Kaufpreis)

-  gezahlte Umsatzsteuer bei Option  
 (s. a. Umsatzsteuer).

Finanzierungskosten
Nebenkosten der Finanzierung sind Wer-
bungskosten. Das betrifft z. B. eine  
Finanzierungsvermittlungsgebühr und 
Bankgebühren (Schätzkosten, Bearbei-
tungsgebühr). 

Wird für ein Finanzierungsdarlehen ein 
Disagio (Zinsvorauszahlung) von höchs-
tens 5 % vereinbart und ist für mindes-
tens 5 Jahre ein fester Zinssatz verein-
bart, ist das Disagio gemäß § 11 Abs. 2 
Satz 3 EStG nicht zu aktivieren und da-
mit sofort abziehbar.

Werbungskosten in der  
Vermietungsphase
Ansatzfähig sind insbesondere

- Darlehenszinsen
- ein über 5 % hinausgehendes 
 Disagio zeitanteilig
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-  Bewirtschaftungskosten (Heizung,  
 Wasser, Hausmeister, Müll,   
 Versicherungen, Verwaltung,  
 Instandhaltung etc.)

-  Aufwendungen für die Vermietung 
 (Vermietungsprovision, Anzeigen)

-  an das Finanzamt abgeführte Mehr- 
 wertsteuer aus Mieteinnahmen

-  Vermietungsprovision des Vermie- 
 tungsdienstleisters 

-  das Hausgeld, das vom Verwalter im  
 Rahmen eines Wirtschaftsplanes zur  
 Deckung aller mit der Bewirtschaf- 
 tung des Gemeinschaftseigentums  
 notwendigen Kosten (Heizung,  
 Wasser, Kanal, Hausmeister,  
 Müllabfuhr, Versicherungen,  
 Verwaltung, Instandhaltung etc.)  
 eingezogen wird, ausgenommen der  
 einer Instandhaltungsreserve  
 zugeführte und nicht tatsächlich  
 verausgabte Teil des Hausgeldes.

Absetzung für Abnutzung
Es erfolgt eine planmäßige Abschreibung 
der Anschaffungskosten (Kaufpreis) und 
der Nebenkosten (z. B. Notarkosten, Grund- 
buchkosten etc.) der Immobilie, soweit 
diese Kosten auf das Gebäude entfallen.

Nach § 7 Absatz 4 EStG können ab dem 
Übergang des wirtschaftlichen Eigen-
tums an der Immobilie jährlich 2 % der 
Bemessungsbasis (wenn ausnahmsweise 
gewerbliche Vermietung vorliegt: 3 % 
p. a.) für die AfA als Werbungskosten li-
near geltend gemacht werden. 
Anschaffungs- und Anschaffungsneben-
kosten von Grund und Boden unterliegen 
nicht der Abschreibung. Die Aufteilung 
der Anschaffungs- und Anschaffungsne-
benkosten erfolgt im Verhältnis der 
Sachwerte von Grund und Boden zu dem 
der Gebäude.

Teile der Außenanlagen können gegebe-
nenfalls in kürzeren Abschreibungszeiträu-
men (mit höheren Prozentsätzen als bei der 
Gebäude-AfA) abgeschrieben werden.

Die Einrichtung kann bei vermieteten 
Wohnungen gesondert abgeschrieben 
werden (AfA-Tabelle „Gastgewerbe“), 
siehe BFH-Urteil v. 6.11.2001, IX R 97/00.
Gegenstände, die einer selbständigen 
Nutzung fähig sind und deren Anschaf-
fungskosten nicht mehr als 410,– € (ex-
klusive Umsatzsteuer) betragen, können 
gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der An-
schaffung sofort abgeschrieben werden 
(sogenannte „Geringwertige Wirtschafts- 
güter“). Betragen die Anschaffungskos-
ten mehr als 150 Euro und höchstens 
1.000 Euro, kann gemäß § 6 Abs. 2a EStG 
stattdessen ein Sammelposten gebildet 
und im Anschaffungsjahr und den fol-
genden vier Jahren gleichmäßig, also mit 
20 % pro Jahr, abgeschrieben werden.

Aufteilung von Werbungskosten/ 
Abzugsverbot
Nach dem BFH-Urteil vom 25.6.2002 (IX 
R 61/01, BFH/NV 2002, 1442) findet kei-
ne Aufteilung von Werbungskosten statt, 
wenn die Ferienwohnung ausschließlich 
an Feriengäste vermietet und im Übrigen 
hierfür bereitgehalten wird. Vielmehr 
sind dann auch die auf die Leerstandszei-
ten entfallenden Aufwendungen als Wer-
bungskosten abziehbar. Eine Fremdver-
mietung liegt auch vor, wenn an 
Familienangehörige vermietet wird, die 
nicht Miteigentümer der Immobilie sind, 
und diese dieselben Tarife wie jeder frem-
de Dritte auch zahlen. In einem solchen 
Fall ist es auch nicht schädlich, wenn der 
Kaufinteressent an der Reise teilnimmt.
Erfolgt eine teilweise Selbstnutzung, 
wird ein auf diese Selbstnutzung entfal-

lender Teil der Werbungskosten ermittelt 
und als nicht abzugsfähig behandelt.

Zuordnung der Leerstandszeiten
Hat der Steuerpflichtige die Selbstnut-
zung bei Vermietung durch einen Dritten 
vertraglich ausdrücklich zeitlich be-
schränkt, ist nur die vorbehaltene Zeit 
der Selbstnutzung zuzurechnen. Im Üb-
rigen wird die Leerstandszeit der Vermie-
tung zugeordnet. Ist die Selbstnutzung 
dagegen jederzeit möglich, sind die Leer-
standszeiten im Wege der Schätzung 
entsprechend dem Verhältnis der tat-
sächlichen Selbstnutzung zur tatsächli-
chen Vermietung aufzuteilen. Lässt sich 
der Umfang der Selbstnutzung dann 
nicht sicher aufklären, wird davon aus-
gegangen, dass die Leerstandszeiten der 
Ferienwohnung zu gleichen Teilen durch 
das Vorhalten zur Selbstnutzung und das 
Bereithalten zur Vermietung entstanden 
sind und damit die hierauf entfallenden 
Aufwendungen zu je 50 v. H. der Selbst-
nutzung und der Vermietung zuzuordnen 
sind (BMF-Schreiben vom 08.10.2004 - 
IV C 3 - S 2253 - 91/04).).

Beispiel: Die Ferienwohnung wird in ei-
nem Jahr an 200 Tagen vermietet. Die 
Ferienwohnung wird durch einen Ver-
mietungsservice vermietet und der Ei-
gentümer hat die Selbstnutzung vertrag-
lich ausgeschlossen: Alle Leerstandszeiten 
entfallen auf die Vermietung, alle Wer-
bungskosten sind abziehbar.

Die Ferienwohnung wird durch einen Ver-
mietungsservice vermietet und der Eigen-
tümer hat die Selbstnutzung vertraglich 
auf 30 Tage im Jahr beschränkt: Alle Leer-
standszeiten entfallen auf die Vermietung. 
Von den Werbungskosten sind 30/365 
nicht abziehbar.

Der Eigentümer hat die Selbstnutzung vor-
behalten und kann nachweisen, dass er die 
Wohnung (nur) an 50 Tagen selbst genutzt 
hat: Von der Leerstandszeit (365 Tage – 
Vermietung 200 Tage – Selbstnutzung 50 
Tage = 115 Tage) entfallen 20 % (Anteil der 
Selbstnutzung von 50 Tagen an den Nut-
zungstagen von insgesamt 250 Tagen) auf 
die Selbstnutzung. Von den Werbungskos-
ten sind 73/365 nicht abziehbar.

Der Eigentümer hat die Selbstnutzung vor-
behalten und der Umfang der Selbstnut-
zung ist nicht festzustellen: Von den 365 
Jahrestagen sind die 200 Vermietungstage 
abzuziehen. Die Hälfte der verbleibenden 
165 Tage wird der Selbstnutzung zuge-
rechnet. Von den Werbungskosten sind 
82,5/365 nicht abziehbar.

VERLUSTABZUGS- 
BESCHRÄNKUNGEN 

Verluste im Zusammenhang mit Steu-
erstundungsmodellen (§ 15b EStG)
Nach § 15b Abs. 1 EStG dürfen Verluste 
aus Steuerstundungsmodellen lediglich 
mit Einkünften aus derselben Einkunfts-
quelle in den folgenden Wirtschaftsjahren 
verrechnet werden. Von einem Steuerstun-
dungsmodell spricht man, wenn die Ge-
staltung einer Kapitalanlage auf steuerli-
che Vorteile in Form von der Erzielung 
negativer Einkünfte abstellt und dem An-
leger zumindest in der Anfangsphase der 
Investition die Möglichkeit geboten wird, 
Verluste mit den übrigen Einkünften zu 
verrechnen. Diese Verluste können nicht 
mit Einkünften aus Vermietung und Ver-
pachtung oder mit Einkünften aus anderen 
Einkunftsarten ausgeglichen und auch 
nicht nach § 10d EStG verrechnet werden. 
Ein  Steuerstundungsmodell  i.S. von § 15b 
EStG liegt nach Auffassung der Finanzver-

waltung vor, wenn aufgrund einer modell-
haften Gestaltung steuerliche Vorteile in 
Form negativer Einkünfte erzielt werden 
sollen (BMF-Schreiben vom 17. Juli 2007, 
BStBl. I 2007, Seite 542). Die Verwaltung 
nimmt dann eine modellhafte Gestaltung 
an, wenn ein vorgefertigtes Konzept vor-
liegt und die gleichgerichteten Leistungs-
beziehungen im Wesentlichen identisch 
sind (Tz. 8, 10, 11). Typisch hierfür soll ein 
Bündel an Haupt-, und Zusatz- und Ne-
benleistungen sein, wenn diese es im Rah-
men eines Vertragswerkes nach dem zu-
grunde liegenden Konzeptes ermöglichen, 
den sofort abziehbaren Aufwand zu erhö-
hen. Eine solche Gestaltung liegt nicht vor.  
Nach Teilziffer 9 des vorgenannten BMF-
Schreibens stellt der Erwerb einer Eigen-
tumswohnung vom Bauträger zum Zwe-
cke der Vermietung grundsätzlich keine 
modellhafte Gestaltung dar, es sei denn, 
der Anleger nimmt modellhafte Zusatz- 
oder Nebenleistungen (z. B. Vermietungs-
garantien) vom Bauträger selbst, von dem 
Bauträger nahe stehenden Personen sowie 
von Gesellschaften, an denen der Bauträ-
ger selbst oder diesem nahe stehende Per-
sonen beteiligt sind, oder auf Vermittlung 
des Bauträgers von Dritten in Anspruch, 
die den Steuerstundungseffekt ermögli-
chen sollen. Solche Zusatzleistungen wer-
den nicht angeboten.

Allgemeiner Verlustabzug gemäß  
10d EStG
Nach § 10d Abs. 1 EStG können nicht 
ausgleichsfähige Verluste des jeweiligen 
Veranlagungsjahres auf das Vorjahr bis 
zur Höhe von 511.500,– Euro und bei 
zusammenveranlagten Ehepaaren von 
1.023.000,– Euro zurückgetragen wer-
den. In den folgenden Veranlagungsjah-
ren können gemäß § 10d Abs. 2 EStG je 
Veranlagungsjahr nur bis zur Höhe von 
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1 Mio. Euro und bei zusammenveranlag-
ten Ehepaaren 2 Mio. Euro unbeschränkt 
und darüber hinaus beschränkt auf 60 % 
des übersteigenden Gesamtbetrages der 
Einkünfte abgezogen werden. 

STEUERSÄTZE

Nach § 1 Abs. 1 Satz 1 EStG sind alle in 
Deutschland ansässigen Anleger unbe-
schränkt steuerpflichtig. Der Steuersatz, 
der nach der Höhe des zu versteuernden 
Einkommens bemessen wird, beträgt 
gemäß § 32a EStG vorbehaltlich der 
Sonderregelungen für bestimmte Kapi-
taleinkünfte zwischen 0 % und 45 %. Der  
Solidaritätszuschlag beträgt gemäß §§ 3, 
4 Solidaritätszuschlagsgesetz 5,5 % der 
Einkommensteuerschuld.

Von Einkünften aus Kapitalvermögen 
wird nach § 32d Abs. 1 EStG ein Abgel-
tungssteuerabzug von 25 % zuzüglich 
Solidaritätszuschlag vorgenommen. In 
einer Verfügung der Oberfinanzdirektion 
Berlin vom 9. Dezember 1996 (St 442 - S 
2253 a - 1 / 95 nicht koordinierter Län-
dererlass) wird die Auffassung vertreten, 
Zinseinnahmen im Zusammenhang mit 
der Vermietung (z.B. aus laufenden Gut-
haben des Mietekontos) seien nach § 20 
Abs. 8 EStG den Einkünften aus Vermie-
tung und Verpachtung zuzurechnen. 
Eine Verwaltungsanweisung des BMF 
wurde hierzu nicht getroffen, eine bun-
deseinheitliche Praxis ist nicht feststell-
bar. Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, 
dass die Finanzverwaltung die Auffas-
sung vertritt, solche Zinseinnahmen sei-
en vom Kaufinteressenten als Einkünfte 
aus Vermietung mit dem individuellen 
Steuersatz zu versteuern. 

VERÄUßERUNG DER IMMOBILIE

Privates Veräußerungsgeschäft
Gemäß § 23 EStG ist ein sogenanntes 
privates Veräußerungsgeschäft steuer-
pflichtig, wenn der Zeitraum zwischen 
dem An- und Verkauf der Ferienimmobilie 
höchstens zehn Jahre beträgt. Bei Verkauf 
der Ferienimmobilie vor Ablauf der Zehn-
jahresfrist unterliegt der hierbei erzielte 
Veräußerungsgewinn der Einkommens-
besteuerung. Bei Verkauf nach Ablauf der 
Zehnjahresfrist ist ein erzielter Veräuße-
rungsgewinn steuerfrei. Eine Verrech-
nung von etwaigen Verlusten aus der 
Veräußerung der Fondsimmobilie oder der 
Veräußerung von Gesellschaftsanteilen 
durch einen Anleger innerhalb des Zehn-
jahreszeitraums kann nur mit in demsel-
ben Kalenderjahr erzielten Gewinnen aus 
privaten Veräußerungsgeschäften ausge-
glichen werden. Ein Verlustausgleich mit 
anderen Einkünften ist nicht möglich. 
Nach § 23 Abs. 3 Satz 8 und Satz 9 EStG 
ist ein Verlustrücktrag auf private Veräu-
ßerungsgeschäfte des unmittelbar voran-
gegangenen Veranlagungszeitraumes oder 
ein Verlustvortrag auf die folgenden Ver-
anlagungszeiträume zulässig. 

Gewerblicher Grundstückshandel
Die Veräußerung der Ferienimmobilie 
kann einen sogenannten gewerblichen 
Grundstückshandel für den Kaufinteres-
senten begründen. Die Finanzverwaltung 
hat mit BMF-Schreiben vom 26. März 
2004, IV A6-S 2240 – 46/04 die „Drei-
Objekt-Grenze“ entwickelt. Danach ist 
der Rahmen der privaten Vermögensver-
waltung überschritten und gewerblicher 
Grundstückshandel gegeben, wenn in 
einem Fünf-Jahres-Zeitraum (zehn Jahre 
bei Branchenkundigen) mehr als drei Ver-
äußerungen getätigt werden. Nach RZ 2 

des BMF-Schreibens gehört die Veräuße-
rung bebauter Grundstücke, die bis zur 
Veräußerung mindestens zehn Jahre ver-
mietet worden sind, grundsätzlich zur 
privaten Vermögensverwaltung und wird 
in die Drei-Objekt-Grenze nicht einge-
rechnet (so auch BFH-Urteil vom 6. April 
1990, BStBl. II 1990, 1057). Zu den Ein-
künften aus gewerblichem Grundstücks-
handel gehören auch die sonstigen Im-
mobiliengeschäfte des Kaufinteressenten. 
Überschreiten diese insgesamt die „Drei- 
Objekt-Grenze“, unterfallen sie der Ge-
werbesteuer und wären mit dem indivi-
duellen Einkommensteuersatz des Kauf-
interessenten zu besteuern. Der Kaufin-
teressent hat dann die Möglichkeit, die 
Gewerbesteuer im Rahmen des § 35 EStG 
auf seine Einkommensteuer anzurechnen.

Grunderwerbsteuer
Die Veräußerung der Immobilie unter-
liegt der Grunderwerbsteuer wie beim 
Ankauf. Gemäß § 13 GrEStG sind die an 
dem Verkauf beteiligten Parteien, somit 
sowohl der Käufer als auch der Verkäufer, 
gemeinschaftliche Steuerschuldner. Üb-
licherweise wird im Rahmen eines Kauf-
vertrages geregelt, dass die Grunderwerb- 
steuer vom Käufer allein getragen wird.

Kirchensteuer
Die Mitglieder einer kirchensteuerpflich-
tigen Religionsgemeinschaft werden zu 
einer Kirchensteuer nach den Landeskir-
chensteuergesetzen herangezogen. Je 
nach Bundesland beträgt der Steuertarif 
8 % oder 9 % der Einkommensteuer (ge-
gebenenfalls mit einer Kappung). Ge-
zahlte Kirchensteuer ist als Sonderaus-
gabe im Rahmen der persönlichen 
Einkommensteuer abzugsfähig.

Gewerbesteuer
Der Gewerbesteuer unterliegen gemäß  
§ 5 Abs.1 GewStG Unternehmer. Unter-
nehmer im Sinne von § 5 Abs.1 S. 2 
GewStG ist derjenige, für dessen Rech-
nung ein Gewerbe betrieben wird. Die 
Vermietung einer Ferienwohnung stellt, 
wie dargestellt, nur in Ausnahmefällen 
eine gewerbliche Tätigkeit dar.

Umsatzsteuer
Gemäß § 1 Umsatzsteuergesetz (UStG) 
unterliegen der Umsatzsteuer Entgelte, 
die ein Unternehmer für Lieferungen oder 
Leistungen im Inland erhält. Unternehmer 
nach § 2 UStG ist, wer eine gewerbliche 
oder berufliche selbständige Tätigkeit 
ausübt, d.h. jede nachhaltige Tätigkeit zur 
Erzielung von Einnahmen, auch wenn die 
Absicht zur Einkunftserzielung fehlt. Die-
se Voraussetzungen liegen bei der Ver-
mietung einer Ferienimmobilie vor, so 
dass der Kaufinteressent Unternehmer im 
umsatzsteuerlichen Sinne wird. 

Grundstückskauf
Gemäß § 4 Nr. 9 des Umsatzsteuergeset-
zes (UStG) ist der Verkauf der Ferienim-
mobilie an sich umsatzsteuerbefreit. Der 
Verkäufer kann auf die Umsatzsteuer-
freiheit aber verzichten, da er an einen 
Unternehmer im umsatzsteuerlichen 
Sinne liefert. Diese Option wird der Ver-
käufer zur Vermeidung von Nachteilen 
auch ausüben. Der Käufer schuldet dann 
gemäß § 13b Abs. 1 S. 1 Nr. 3 UStG zu-
sätzlich zum vereinbarten Kaufpreis die 
Umsatzsteuer, kann aber die sogenannte 
Vorsteuer aus dem Kauf, die in gleicher 
Höhe anfällt, absetzen, so dass es im 
Ergebnis nicht zu einer Belastung kommt.

Vermietung
Gemäß § 4 Abs. 12 Satz 2 des Umsatz-

steuergesetzes (UStG) ist die Vermietung 
von Wohn- und Schlafräumen, die ein 
Unternehmer zur kurzfristigen Beherber-
gung von Fremden bereithält, nicht von 
der Umsatzsteuer befreit. Die Mietein-
nahmen unterliegen damit gemäß §§ 10 
Abs. 1 S. 1, 12 Abs. 1 UStG der Umsatz-
steuer. Der Umsatzsteuersatz beträgt 
gegenwärtig 7 %. Soweit der Kaufinter-
essent die Ferienimmobilie selbst nutzt, 
fällt für die unentgeltliche Nutzung Um-
satzsteuer in Höhe des Regelsteuersatzes 
(gegenwärtig 19 %) an. Die Umsatzsteu-
erbeträge sind (vorbehaltlich der Verrech-
nung mit Vorsteuern wie nachfolgend 
dargestellt) an das Finanzamt abzuführen.

Soweit die Mieteinnahmen einen Jahres-
betrag von 17.500 Euro nicht übersteigen, 
kann der Kaufinteressent theoretisch die 
Besteuerung als „Kleinunternehmer“ ge-
mäß § 19 Abs. 1 UStG wählen. Als Klein-
unternehmer würde keine Umsatzsteuer 
aus den Einnahmen an das Finanzamt 
abzuführen sein und der Vorsteuerabzug 
entfallen. Aufgrund der Vorschriften über 
die Berichtigung der Vorsteuer (wie nach-
stehend erläutert) ist die Ausübung dieser 
Option aber frühestens nach Ablauf von 
10 Jahren ab der ersten Vermietung sinnvoll. 

Vorsteuer
Als umsatzsteuerlicher Unternehmer 
kann der Kaufinteressent die ihm von 
anderen Unternehmern in Rechnung ge-
stellte Umsatzsteuer § 15 Abs. 1 Nr. 1 
UStG als sogenannte Vorsteuer abziehen. 
Das betrifft alle Eingangsrechnungen für 
Lieferungen und Leistungen, die aus-
schließlich der Vermietung dienen. Die 
Ausübung des Vorsteuerabzugs setzt vo-
raus, dass der Unternehmer eine nach 
den §§ 14, 14a UStG ordnungsgemäß 
ausgestellte Rechnung besitzt. Die Vor-
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steuerbeträge werden im Rahmen der 
Umsatzsteuerberechnung von der ver-
einnahmten Umsatzsteuer abgesetzt, so 
dass der Kaufinteressent im Ergebnis von 
den Vorsteuern vollständig entlastet wird.

Berichtigung der Vorsteuer
Gemäß § 15a des Umsatzsteuergesetzes 
(UStG) besteht auf die Dauer von zehn 
Jahren seit der erstmaligen Verwendung 
der Ferienimmobilie eine Verpflichtung 
zur Berichtigung des Vorsteuerabzugs 
für die Vergangenheit, wenn sich inner-
halb dieses Beobachtungszeitraums die 
für den ursprünglichen Vorsteuerabzug 
maßgebenden Verhältnisse ändern. Es ist 
dann für jedes Kalenderjahr der Ände-
rung ein Ausgleich durch eine Berichti-
gung des Abzugs der auf die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten ent- 
fallenden Vorsteuerbeträge vorzuneh-
men (§ 15 a Abs. 1 Satz 1,2 UStG). Wird 
an einem Wirtschaftsgut eine sonstige 
Leistung ausgeführt, gelten die Vor-
schriften über die Vorsteuerberichtigung 
entsprechend. Bei der Berichtigung ist 
nach § 15a Absatz 5 für jedes Kalender-
jahr der Änderung von einem Zehntel der 
auf das Wirtschaftsgut entfallenden 
Vorsteuerbeträge auszugehen. Soweit 
der Kaufinteressent eine Änderung der 
Verhältnisse in Erwägung zieht (insbe-
sondere ausschließliche Selbstnutzung, 
Besteuerung als sogenannter Kleinun-
ternehmer, umsatzsteuerfreier Verkauf), 
ist deshalb eine vorherige Abstimmung 
mit dem persönlichen Steuerberater 
dringend erforderlich.

Erbschaft- und Schenkungsteuer
Nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 und 2 Erbschaft-
steuer- und Schenkungsteuergesetz 
(ErbStG) sind alle Vermögensübertra-
gungen von Todes wegen (sogenannte 

Gesamtrechtsnachfolge) sowie Vermö-
gensübertragung unter Lebenden (soge-
nannte Einzelrechtsnachfolge) mit Erb-
schaft- bzw. Schenkungsteuer belastet, 
soweit mindestens einer der Beteiligten 
im Inland ansässig ist (§ 2 Abs. 1 ErbStG). 

Die Bemessungsbasis für die unentgeltli-
che Übertragung der Ferienimmobilie 
ergibt sich aus dem nach den Vorschriften 
des Bewertungsgesetzes (BewG) ermit-
telten Wert der Immobilie, gegebenen-
falls abzüglich übernommener Verbind-
lichkeiten. Die Bewertung der Immobilie 
erfolgt gemäß § 12 Abs. 3 ErbStG, §§ 181 
Abs. 1 Nr. 3, 182 Abs. 2 Nr. 1 BewG grund-
sätzlich im Vergleichswertverfahren. Bei 
Anwendung des Vergleichswertverfah-
rens sind gemäß § 183 (1) BewG die tat-
sächlichen Kaufpreise von Grundstücken 
heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren 
Wert beeinflussenden Merkmale mit dem 
zu bewertenden Grundstück hinreichend 
übereinstimmen (Vergleichsgrundstücke). 
Grundlage sind vorrangig die von den 
Gutachterausschüssen im Sinne der  
§§ 192 ff. des Baugesetzbuchs mitgeteilten 
Vergleichspreise. Ein Verschonungsab-
schlag (§ 13a Abs. 1 ErbStG), der Abzugs-
betrag (§ 13a Abs. 2 ErbStG) und die 
Tarifbegrenzung (§ 19a ErbStG) für be-
günstigtes Vermögen können mangels 
Zugehörigkeit der Ferienimmobilie zu 
einem Betriebsvermögen nicht in An-
spruch genommen werden.
Übernommene Verbindlichkeiten sind bei 
der Ermittlung des steuerpflichtigen Er-
werbs gemäß § 10 Abs. 1 S. 4 ErbStG wie 
Gegenleistungen zu behandeln. Die 
schenkweise Übertragung einer Ferien-
immobilie bei Übernahme eines auf ihr 
lastenden Finanzierungsdarlehens wird 
einkommensteuerlich deshalb als teilent-
geltliches Veräußerungsgeschäft im Sin-

ne des § 23 EStG behandelt (zu den mög-
lichen Konsequenzen siehe oben unter 

„Privates Veräußerungsgeschäft“). Die 
Hinzuziehung des persönlichen Steuer-
beraters ist bei beabsichtigten Schen-
kungen dieser Art dringend empfohlen.

Steuersatz und Freibeträge
Die Steuersätze sind vom Verwandt-
schaftsgrad abhängig und gliedern sich 
in drei Klassen. Sie betragen je nach Wert 
des steuerpflichtigen Erwerbs und der 
jeweiligen Steuerklasse zwischen 7 % 
und 50 %. Auch die Freibeträge hängen 
von dem Verwandtschaftsverhältnis zum 
Erblasser bzw. Schenker ab. Steuerfrei 
bleiben gemäß § 16 ErbschStG der Er-
werb des Ehegatten in Höhe von 500 Tsd. 
Euro, der Kinder im Sinne der Steuerklas-
se I Nr. 2 und der Kinder verstorbener 
Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 
in Höhe von 400 Tsd. Euro, der Kinder der 
Kinder im Sinne der Steuerklasse I Nr. 2 
in Höhe von 200 Tsd. Euro, der übrigen 
Personen der Steuerklasse I in Höhe von 
100 Tsd. Euro, der Personen der Steuer-
klasse II in Höhe von 20 Tsd. Euro, des 
Lebenspartners in Höhe von 500 Tsd. 
Euro und der übrigen Personen der Steu-
erklasse III in Höhe von 20 Tsd. Euro. 

Vermögensteuer
Eine Vermögensteuer wird gegenwärtig 
nicht erhoben.

Grundsteuer
Gemäß § 2 Grundsteuergesetz (GrStG) 
unterliegt im Inland belegener Grundbe-
sitz der Grundsteuer. Die Höhe der Grund-
steuer ermittelt sich aus dem Einheits-
wert des betreffenden Grundstücks, der 
Steuermesszahl sowie einem von der 
zuständigen Gemeinde zu bestimmenden 
Hebesatz. Der Ermittlung des Einheits-

wertes ist in den §§ 20 ff Bewertungsge-
setz (BewG) geregelt. Gemäß § 21 Abs. 1 
BewG wird der Einheitswert in Zeitab-
ständen von je sechs Jahren festgestellt. 
Die Bewertung erfolgt gemäß § 76 Nr. 1 
und Nr. 3 BewG im Wege des Ertragswert-
verfahrens nach den §§ 78 bis 82 BewG. 
Hiernach umfasst der Grundstückswert 
den Bodenwert, den Gebäudewert und 
den Wert der Außenanlagen. Er wird er-
mittelt durch die Anwendung eines Fak-
tors auf die Jahresrohmiete (§§ 79 und 89 
BewG). Die Jahresrohmiete ist nach § 79 
BewG das Gesamtentgelt, das die Mieter 
für die Benutzung des Grundstücks auf 
Grund vertraglicher Vereinbarung inklu-
sive Umlagen und sonstiger Leistungen 
zum Feststellungszeitpunkt für ein Jahr 
zu entrichten haben. Die Jahresrohmiete 
ist nach § 80 BewG mit dem aus den An-
lagen 3 bis 8 zu entnehmenden Faktor zu 
vervielfachen. Mindestwert ist immer der 
Wert, mit dem der Grund und Boden al-
lein als unbebautes Grundstück zu be-
werten wäre (§ 77 BewG). 
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Herausgeber dieses Prospektes, Ver-
tragspartner und Objektgesellschaft des 
vorgesehenen Kaufvertrages über den 
Kauf und die Errichtung von (Ferien-) 
Reihen- und Doppelhäusern in Teilei-
gentum in 26434 Wangerland, Inselstr./
Mellumweg ist die Firma:   
Nordsee Ferienpark Schillig GmbH, 
Flughafenallee 26, 28199 Bremen.

Die in diesem Prospekt angebotenen 
Immobilien sind an Interessenten mit 
Fokus auf eine wochen- oder tageweise 
Vermietung an wechselnde Feriengäste 
und eine temporäre Eigennutzung ge-
richtet. Ungeeignet ist die Kapitalan-
lage für Interessenten mit kurzfristigen 
festen Renditeerwartungen sowie kurz-
fristigem Spekulationsmotiven. Unser 
Angebot zum Erwerb einer Eigentums-
wohnung in dem Projekt 26434 Wan-
gerland, Inselstr./Mellumweg richtet 
sich an Anleger, welche eine sachwert-
orientierte Altersvorsorge oder einen 
langfristigen Vermögensaufbau unter 
Berücksichtigung aller in Betracht zu 
ziehenden Risiken und Chancen erwä-
gen. Detaillierte Angaben dazu finden 
Sie auf den vorliegenden Seiten.

Der Prospekt informiert den Investor 
nach Überzeugung des Herausgebers 
wahrheitsgemäß, sorgfältig und voll-
ständig über alle Umstände, die für 
die Entscheidung des Investors über 
die angebotene Investition von we-
sentlicher Bedeutung sind oder sein 
können. Es sind nur die zum Prospekt-
erstellungszeitpunkt bekannten Sach-
verhalte maßgebend. Planungs- und 
Berechnungsgrundlagen stehen unter 

dem Vorbehalt der jederzeit möglichen 
Veränderung. Die derzeitige Bau-, Ver-
waltungs- und Finanzverwaltungspraxis 
sowie die Rechtsprechung können sich 
verändern. Eine daraus resultierende 
Haftung wird nachvollziehbarer Weise 
nicht übernommen. Dieser Haftungs-
ausschluss bezieht sich auch auf die 
zukünftigen Entwicklungen von Vermie-
tungsergebnissen, Finanzierungs- und 
Bewirtschaftungskosten sowie notwen-
diger Instandhaltungsmaßnahmen. 

Die im Prospekt enthaltenen Möblie-
rungsvorschläge, Fotos und Illustrati-
onen sind als Vorschläge zu verstehen 
und nicht als wesentlicher Bestandteil 
im Sinne der Baubeschreibung. Die tat-
sächliche Gestaltung und Bauausfüh-
rung kann hiervon abweichen.

Die Realisierung von Planungen steht 
unter dem Vorbehalt der Genehmi-
gungsfähigkeit seitens der entspre-
chenden Behörden. Gültigkeit haben 
ausschließlich die notariell beurkun-
deten Verträge. Im Prospekt werden 
zukünftigen Kunden bereits jetzt die 
notariell beurkundete Teilungserklä-
rung, die dazugehöriger Baubeschrei-
bung, das Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrages und der Vertrag über die 
Vermittlung von Ferienobjekten der 
Fa. Upstalsboom, Emden im Sinne des  
§ 17 Abs. 2 a BeurkG bekannt gegeben. 
Da auch die abzuschließenden Verträ-
ge Veränderungen in sachlicher und 
rechtlicher Hinsicht unterliegen kön-
nen, besitzen nur die letztendlichen 
wechselseitig abgeschlossenen Verträge 
Gültigkeit.

Alle im Prospekt hinterlegten Texte, 
Fotos und Illustrationen sind urheber-
rechtlich geschützt. Der Prospektaufbau 
und -inhalt orientiert sich am IDW-
S-4-Standard der Wirtschaftsprüfer 
(Stand: 18.05.2006). Der Prospekther-
ausgeber versichert, dass er nach bes-
tem Wissen und Gewissen über alle für 
die Anlageentscheidung wesentlichen 
Umstände im Prospekt vollständig und 
richtig aufgeklärt hat. Aufgrund der 
Komplexität und Auswirkung auf unter-
schiedlichste Fachgebiete, welche der 
Erwerb einer Eigentumswohnung mit 
sich bringt, können wir trotz gewissen-
hafter Prüfung und sorgfältiger Erarbei-
tung Irrtümer nicht ausschließen.

Der Prospekt wurde im Oktober 2014 
erstellt und im Anschluss herausge-
geben. 

Prospektverantwortung
Art des Objektes: 
Neubauimmobilie (Wohnen) zur wochen- oder tageweisen 
Vermietung an Feriengäste mit temporärer Eigennutzung in Form 
von Wohnungseigentum (Teileigentum).

Lage des Objektes: 
26434 Wangerland, Inselstraße/Mellumweg

Anzahl der Wohneinheiten: 
37 und 37 PKW-Stellplätze

Bauherr: 
Nordsee Ferienpark Schillig GmbH 
Flughafenallee 26 
28199 Bremen

Bauunternehmung: 
Peter Kampen GmbH 
Rüderstraße 2  
26382 Wilhelmshaven 

Das Objekt im Überblick
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www.nordsee-ferienpark-schillig.de

Ihr Ferienhaus in einer der schönsten Gegenden 
Deutschlands – unmittelbar an der friesischen 
Nordseeküste … Wer jetzt handelt, zeigt Weitblick! 
Das Konzept aus Selbstnutzung und Vermietung 
verspricht doppelten Gewinn: Entspannten Urlaub 
ohne Hektik und eine auf lange Sicht durchdachte 
und renditestarke Immobilienanlage. Erwerben Sie 
etwas Außergewöhnliches!

Nordsee Ferienpark Schillig GmbH 
Flughafenallee 26 · 28199 Bremen
Telefon: (0421) 33 80 98 30  
Telefax: (0421) 33 80 98 49
verkauf@nordsee-ferienpark-schillig.de

Peter Kampen GmbH
Rüderstraße 2 · 26382 Wilhelmshaven  
Telefon: (04421) 20 20 58 
info@kampen-bauunternehmung.de

BAUHERR:

BAUUNTERNEHMUNG:

Dieser Prospekt dient lediglich der ersten Information. Alle gemachten Angaben sind unverbindlich und werden nicht Vertragsbestandteil. 
Die Grundrisscolorationen wurden auf Grundlage der Architektenpläne erstellt. Die verwendeten Fotos enthalten zum Teil keine objektbe-
zogenen Informationen. Möbel, Gegenstände und Bodenbeläge obliegen der Freiheit des Gestalters. Änderungen vorbehalten. Irrtum und 
Druckfehler vorbehalten. Stand Oktober 2014. Konzeption und Gestaltung: www.attentus.com

0800-72 44 55 44 
0800-SCHILLIG

Kostenlose Hotline:


