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Steuertipps für Mieter und Vermieter zum Jahresende  
Was Ende 2011 zu beachten ist 

 
Für Mieter und Vermieter ste-
hen ab 2012 Steueränderungen 
an, die teilweise steuererleich-
ternd wirken. Aber es gilt auch, 
bis 31.12.2011 bisher Versäum-
tes nachzuholen. 
 
Von Rudolf Schollmaier 
 
Um Steuervorteile an privaten 
Immobilien, etwa den Abzug von 
Reparaturkosten, Bankzinsen und 
Abschreibungen nutzen zu können, 
muss der Eigentümer sein Haus 
oder seine Wohnung vermieten. 
Die unentgeltliche Überlassung 
bringt keine Steuervorteile. Denn 
steuerlich gilt der Grundsatz „Wo 
keine Einnahmen sind, da sind 
auch keine Ausgaben abziehbar“. 
Eine Erleichterung besteht bei der 
verbilligten Wohnraumvermietung. 
Hier gilt noch bis zum Ende dieses 
Jahres die 75- Prozent- Grenze. 
Das bedeutet, dass der ungekürzte 
Abzug von Werbungskosten, das 
sind die steuerlich abziehbaren 
Ausgaben, nur dann möglich ist, 
wenn die Einnahmen mindestens 
75 Prozent der ortsüblichen Miete 
ausmachen oder in bestimmten 
Ausnahmefällen mit einer Total-
überschussprognose über 30 Jahre 
nachgewiesen wird, dass ein Über-
schuss verbleibt. Da die letztge-
nannte Überschussprognose oft ein 
sehr schwieriges Unterfangen ist, 
hat diese in der Praxis kaum Be-
deutung erlangt. 
Die bei der Vermietung an nahe 
Angehörige beliebte Mietminde-
rung auf 75% der ortsüblichen 
Miete erfährt ab dem 1.01.2012 
eine Verbesserung. Denn künftig 
muss die erzielte Miete nur noch 
66% der ortsüblichen Miete betra-
gen. Liegt die Miete darunter, sind 
die Werbungskosten nur prozentu-
al anteilig abziehbar. Die Variante 
Totalüberschussprognose entfällt. 

Beispiel : Vater Franz vermietet an 
seinen Sohn eine Eigentumswoh-
nung für eine monatliche Kaltmie-
te in Höhe von 380 Euro. Die orts-
übliche Miete beträgt 500 Euro. 
Franz kann alle Werbungskosten 
für die vermietete Eigentumswoh-
nung in voller Höhe abziehen. 
Durch die Neuregelung ab 2012 
kann die Kaltmiete sogar auf 330 
Euro reduziert werden. Es ist des-
halb ratsam, bestehende Mietver-
träge rechtzeitig und schriftlich 
anzupassen, damit die Anfang 
2012 fällige Miete für Januar 2012 
bereits mit dem verminderten Be-
trag gezahlt wird. 
Die Grunderwerbsteuer beträgt 
in Hessen auch in 2012 nach wie 
vor unverändert 3,5% des Kauf-
preises. Da der Steuersatz gemäß 
Artikel 105 Abs. 2a des Grundge-
setzes aber von den Bundesländern 
bestimmt werden kann, haben die 
meisten Bundesländer seit 2007 
die Steuersätze teilweise bis auf 
fünf Prozent erhöht. So gilt in un-
serem Nachbar- Bundesland Ba-
den- Württemberg bereits seit dem 
5.11.2011 ein Steuersatz von fünf 

Prozent. Unser Nachbar- Bundes-
land Rheinland- Pfalz wird ab 
1.03.2012 ebenfalls mit einer Er-
höhung auf fünf Prozent nachzie-
hen. Wer beabsichtigt, ein unbe-
bautes oder bebautes Grundstück 
in Rheinland- Pfalz zu erwerben, 
sollte sich daher beeilen. 
Haushaltsnahe Dienstleistungen, 
etwa Handwerker- Arbeitslöhne 
können auch für Leistungen am 
selbstgenutzten Wohneigentum 
und auch durch Mieter mit 20 Pro-
zent der Aufwendungen, höchstens 
mit 1.200 Euro jährlich von der 
Steuerschuld abgezogen werden. 
Ist der Höchstbetrag in 2011 noch 
nicht ausgeschöpft, können der 
Auftrag und die Zahlung noch vor 
dem 1.01.2012 den vollen Ab-
zugsbetrag retten. 
Die Vergütung für Fotovoltaikan-
lagen sinkt ab 2012 um neun Pro-
zent. Wer seine Anlage noch in 
2011 anmeldet, sichert sich die 
höheren Vergütungssätze für die 
nächsten 20 Jahre. 
Wenn sich in 2011 der Rohertrag 
eines vermieteten Grundstücks um 
mehr als 50 Prozent minderte, 
kann ein Antrag auf anteiligen 
Grundsteuererlass bei der zu-
ständigen Stadt oder Gemeinde 
beantragt werden. Der Antrag für 
2011 ist bis spätestens 31.03.2012 
zu stellen. Beträgt die Minderung 
des Rohertrages 100 Prozent, ist 
die Grundsteuer in Höhe von 50 
Prozent zu erlassen. Eine Roher-
tragsminderung von weniger als 
100 aber mehr als 50 Prozent führt 
zu einem Erlass in Höhe von 25 
Prozent. 
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