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Vermietung an Angehörige 
Teil 1 - Einkommensteuer: Fremdvergleich bei Mietverträgen 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

In Zeiten lang anhaltender niedriger 

Zinsen suchen immer mehr Menschen 

nach lohnenden Investitionen. Dabei 

ist die Flucht in „Betongold“, also 

Immobilien, seit Jahren ungebrochen. 

Nicht zuletzt weil davon auch Famili-

enmitglieder profitieren, die dann in 

der gekauften Immobilie vergünstigt 

wohnen können. 

Doch Vorsicht: Alle Verträge mit 

nahen Angehörigen – also etwa der 

Mietvertrag mit dem Sohn – unterlie-

gen einer strengen Prüfung durch den 

Fiskus. Dabei sind Verträge mit An-

gehörigen per se nicht verboten. Es 

soll lediglich vermieden werden, dass 

sich Steuervorteile nur aufgrund des 

Verwandtschaftsverhältnisses erschli-

chen werden. Da das Finanzamt keine 

hellseherischen Fähigkeiten hat, prüft 

es objektive Kriterien, die die Ernst-

haftigkeit der Vermietung belegen 

sollen. Maßstab dafür ist der „fremde 

Dritte“: Nur wenn man den Vertrag 

mit dem Angehörigen so auch mit 

einem Fremden abgeschlossen hätte, 

wird er steuerlich anerkannt, soge-

nannter „Fremdvergleich“.  

Die Kriterien beim Mietvertrag, die 

darauf hindeuten, dass der Vertrag 

nicht nur zum Schein abgeschlossen 

wurde sind dabei vielfältig. Wichtigs-

ter formaler Punkt ist ein schriftlicher 

Mietvertrag. Nur schriftliche Verträge 

mit Angehörigen werden steuerlich 

anerkannt. 

Im schriftlichen Vertrag sollten klare 

Regelungen über die Mietsache sowie 

die Miethöhe, die Zahlungsmodalitä-

ten, die Nebenkosten und die Kaution 

getroffen werden. Zudem muss der 

Vertrag tatsächlich durchgeführt wer-

den.  

Beispiel: Um umfassende Umbaukos-

ten steuerlich zu nutzen, kommt Götz 

Noch auf die Idee, ein frisch renovier-

tes Einfamilienhaus mit Garten an 

seine Mutter Klara zu vermieten. Im 

schriftlichen Vertrag vereinbaren sie 

eine angemessene Kaltmiete, Kauti-

onszahlung, sowie umfassende In-

standhaltungsarbeiten im Garten 

durch die Mieterin. Letztere führt die 

Mutter nie durch. Außerdem wird die 

Kaution nicht bezahlt. Der Sohn nutzt 

das günstig gelegene Haus mit und 

übernachtet mehrmals pro Woche bei 

seiner Mutter.  

Der Mietvertrag hält einem Fremd-

vergleich aus mehreren Gründen nicht 

stand. So fehlt es an einer Vereinba-

rung über Nebenkostenvorauszahlun-

gen sowie einer Nebenkostenabrech-

nung. Des Weiteren hätte der Vermie-

ter bei einem fremden Dritten keinen 

uneingeschränkten und jederzeitigen 

Zugang zur Wohnung. Die Vereinba-

rung über die Kaution und die In-

standhaltung des Gartens ist zwar 

fremdüblich, wurde allerdings nicht 

durchgeführt. Auch dies spricht gegen 

die steuerliche Anerkennung. Die 

Folge: Alle Kosten in Zusammenhang 

mit der Vermietung können nicht 

geltend gemacht werden. Wurde der 

Mietvertrag vorsätzlich nur zum 

Schein abgeschlossen droht ein Ver-

fahren wegen Steuerhinterziehung. 
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