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Die Botschaft hör ich wohl  
EINKOMMENSTEUER Vermietungsabsicht bei Wohnungsleerstand 

 
 
Wer Wohnungen oder Häuser vermie-
tet, kann die dazu erforderlichen Kos-
ten steuerlich abziehen. Zu diesen steu-
erlich als Werbungskosten bezeichne-
ten Ausgaben des Vermieters zählen 
etwa Schuldzinsen für die Anschaffung 
oder Erhaltung des Objekts, Reparatu-
ren, nicht an den Mieter umgelegte 
oder nicht umlagefähige Hauskosten, 
aber auch die Abschreibung für das 
Gebäude. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Solange aus der vermieteten Wohnung 
oder dem vermieteten Haus Einnahmen 
erzielt werden, gibt es mit der Anerken-
nung der Werbungskosten auch kein 
Problem. Das kann sich aber schlagartig 
ändern, wenn der Mieter auszieht und 
nicht sofort wieder vermietet wird. Denn 
dann kommt neben der möglichen Ab-
sicht der Weitervermietung auch ein etwa 
geplanter Verkauf oder die Selbstnutzung 
in Betracht. Ein weiterer Werbungskos-
tenabzug wird aber nur bei geplanter 
Weitervermietung gewährt. 
Beispiel 1: Kai Luschd ist Eigentümer 
eines bislang vermieteten Einfamilienhau-
ses. Das vermietete Haus hatte er von 
seiner Oma vor mehreren Jahren geerbt. 
Eigentlich hätte er das Haus gleich nach 
der Erbschaft lieber verkauft, aber der für 
das vermietete Haus erzielbare Preis ent-
sprach nicht seinen Vorstellungen. Da 
kommt es ihm gelegen, dass sein Mieter 
kündigte und auszog. Jetzt nur noch ein 
paar Schönheitsreparaturen und dann 
flugs verkauft, so Kais Plan. Leider  zie-
hen sich die Reparaturen dann doch einige 
Monate hin. Als Kai seine Einkommens-
teuererklärung erstellt, laufen die Repara-
turen immer noch, aber es sind auch 
schon Käufer in Sicht. Kai macht die 
Reparaturen nach Auszug seines bisheri-
gen Mieters als Werbungskosten geltend. 
Auf Rückfrage des Finanzamts legt er 
offen, dass er das Haus verkaufen werde 
und dies auch schon seit Jahren plane. Er 
fällt aus allen Wolken, als ihm das Fi-
nanzamt daraufhin die geltend gemachten 
Reparaturkosten und auch alle anderen 

Werbungskosten nach dem Auszug seines 
früheren Mieters streicht. Dies geschah 
jedoch in Einklang mit dem geltenden 
Recht. Denn wird die Vermietungsabsicht 
endgültig aufgegeben, dienen die entste-
henden Kosten nicht mehr der Sicherung 
und Erhaltung von Mieteinnahmen. Das 
aber ist Voraussetzung für deren steuerli-
chen Abzug. 
Beispiel 2: Dr. Linda Rung ist Ärztin. Sie 
hat eine Anstellung an einem Kranken-
haus und wohnt noch bei ihren Eltern. Im 
Jahr 1997 erwarb sie ein Haus zu einem 
günstigen Preis. Nach und nach ließ sie 
das Haus entrümpeln und renovieren. Die 
meisten Arbeiten führte ihr Vater in Ei-
genleistung aus. Dabei entstanden auch 
längere Pausen, in denen wenig Fort-
schritte zu verzeichnen waren. Außerdem 
traten während der Renovierung immer 
wieder neue erforderliche Maßnahmen zu 
Tage. Erst nach zehn Jahren kam es zur 
Vermietung. Die angefallenen Werbungs-
kosten, die überwiegend aus Reparatur-
rechnungen bestanden, machte Linda bei 
ihrer Einkommensteuererklärung als vor-
weggenommene Werbungskosten geltend. 
In den ersten beiden Jahren erkannte das 

Finanzamt diese auch an, danach nicht 
mehr. Lindas dagegen gerichteter Ein-
spruch führte nicht zum gewünschten 
Erfolg. Daher erhob sie Klage beim Fi-
nanzgericht und erhielt auch dort eine 
Abfuhr. Das Finanzgericht begründete die 
Ablehnung damit, dass zur Geltendma-
chung vorweggenommener Werbungskos-
ten ein ausreichend bestimmter zeitlicher 
und wirtschaftlicher Zusammenhang 
zwischen den Aufwendungen und der 
Vermietung bestehen müsse. Das sei nur 
der Fall, wenn sich der Eigentümer end-
gültig zum Vermieten entschlossen habe 
und diesen Entschluss auch nicht später 
wieder aufgegeben habe. Im vorliegenden 
Fall sei nicht ausgeschlossen, dass Linda 
das Haus nach Renovierung selbst nutzen 
oder veräußern wollte. Zeige sich auf-
grund bislang vergeblicher Vermietungs-
bemühungen, dass für das Objekt im 
bisherigen Zustand kein Markt besteht, 
müsse der Eigentümer zielgerichtet darauf 
hinwirken, unter Umständen auch durch 
bauliche Änderungen, dass ein vermietba-
rer Zustand erreicht werde. Linda zeigte 
keine ernsthaften und nachhaltigen Ver-
mietungsbemühungen. Es wurden nur 
wenige Inserate in der örtlichen Presse 
geschaltet. Ein Makler wurde nicht beauf-
tragt. Da das Urteil des Finanzgerichts auf 
der Anwendung langjähriger höchstrich-
terlicher Rechtsgrundsätze beruht, wurde 
auch keine Revision gegen das Urteil 
zugelassen (FG Düsseldorf vom 
09.09.2010 AZ. 16 K 261/08E). 
Tipp : Bei leer stehenden Wohnungen 
trifft den Vermieter eine erhöhte Sorg-
falts- und Dokumentationspflicht, wenn er 
den Werbungskostenabzug nicht verlieren 
möchte. Dies verschärft sich mit der Dau-
er des Leerstands. Zum Nachweis der 
Vermietungsabsicht reicht die gelegentli-
che Schaltung einer Zeitungsanzeige 
jedenfalls nicht aus.  
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