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Verbilligte Vermietung 
Teil 2 - Einkommensteuer: Abzug der Werbungskosten bei verbilligter Vermietung 

 

Von Rudolf Schollmaier 

 

Im letzten Beitrag wurden die formel-

len Voraussetzungen aufgeführt, die 

für eine Vermietung an Angehörige 

erfüllt sein müssen. Hierbei ist ein 

sogenannter „Fremdvergleich“ anzu-

stellen: Wäre der Mietvertrag mit dem 

Angehörigen in dieser Form auch mit 

einem fremden Dritten abgeschlossen 

und wurde dieser auch tatsächlich 

durchgeführt?  

Eine Abweichung davon lässt der 

Fiskus bei der Miethöhe zu: Beträgt 

diese mindestens 66 Prozent der orts-

üblichen Miete, so gilt das Mietver-

hältnis als voll entgeltlich. Dies hat 

zur Folge, dass alle Kosten, die in 

Zusammenhang mit der Vermietung 

stehen (sogenannte „Werbungskos-

ten“) abgezogen werden können. Um-

gekehrt gilt: Beträgt die Miete weni-

ger als 66 Prozent der ortsüblichen 

Marktmiete, so dürfen die Werbungs-

kosten nur anteilig abgezogen werden. 

In einem für Steuerbürger erfreulichen 

Urteil hat das höchste deutsche Steu-

ergericht, der Bundesfinanzhof, nun 

entschieden, dass sich diese 66-

Prozent-Grenze auf die Warmmiete, 

also die ortsübliche Kaltmiete zuzüg-

lich der umlagefähigen Kosten, be-

zieht (Urteil vom 10. Mai 2016, Az. 

IX R 44/15). Nebenkosten sind nur 

umlagefähig, wenn dies zwischen den 

Parteien vereinbart ist und die Neben-

kosten laut der Betriebskostenverord-

nung als umlagefähig gelten. 

Beispiel: Ernst Fall vermietet eine 

Wohnung an seine Tochter Ann für 

650 Euro im Monat. Aufgrund andau-

ernder Renovierungsarbeiten entste-

hen ihm monatlich 500 Euro Wer-

bungskosten. Aus dem Mietspiegel 

ergibt sich, dass die ortsübliche Miete 

für diese Wohnung bei 1.000 Euro 

liegt. Damit beträgt die Kaltmiete nur 

65 Prozent der ortsüblichen Miete. 

Wäre die Kaltmiete maßgebend, 

könnte Ernst nur 65 Prozent der Kos-

ten, die ihm im Zusammenhang mit 

der Miete entstehen, abziehen. Vor-

liegend also nur 325 Euro statt 500 

Euro.  

Maßgeblich ist allerdings die Warm-

miete: Ann zahlt zusätzlich monatlich 

200 Euro Nebenkosten. Die Warm-

miete beträgt somit 850 Euro, ortsüb-

lich wären 1.200 Euro. Dies entspricht 

einem Anteil von über 70 Prozent an 

der ortsüblichen Miete und damit 

mehr als die geforderten 66%. Ernst 

kann damit seine Werbungskosten in 

Höhe von 500 Euro zu 100 Prozent 

abziehen (und nicht nur anteilig zu 70 

Prozent). 

Hinweis: Da die ortsübliche Miete im 

Zeitablauf steigt, sollte die vereinbarte 

Miete deutlich über der Grenze von 

66 Prozent liegen. Zudem empfehlen 

sich im Mietvertrag zu vereinbarende 

regelmäßige Mietsteigerungen. 
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