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Keine Aussicht ohne Absicht 
EINKOMMENSTEUER Leerstand von Mietwohnungen 

 
Von Rudolf Schollmaier 
  
Wer Wohnungen oder Häuser 
vermietet, kennt das Problem des 
„Wohnungsleerstands“: Es sind 
keine Mieterträge mehr vorhanden, 
die Aufwendungen der Wohnung 
laufen jedoch weiter. Hinzu 
kommt ein Problem mit dem Fi-
nanzamt. Denn die Aufwendungen 
einer Wohnung, steuerlich als 
Werbungskosten bezeichnet, kön-
nen beim Leerstand nur unter wei-
teren Voraussetzungen steuermin-
dernd berücksichtigt werden. Die 
wichtigste Voraussetzung des wei-
teren Werbungskostenabzugs ist, 
dass die nachweisliche Absicht 
besteht, dieses Objekt wieder zu 
vermieten. Die Finanzverwaltung 
prüft daher in diesen Fällen, ob die 
Vermietungsabsicht nach Auszug 
des Mieters nicht etwa aufgegeben 
wurde. 
Ein Leerstand von wenigen Mona-
ten nach Auszug eines Mieters bis 
zum Einzug eines Folgemieters ist 
dabei noch unproblematisch. Denn 
es ist durchaus üblich, dass nach 
Auszug eines Mieters die Woh-
nung renoviert oder in einen zeit-
gemäßen Zustand versetzt wird. 
Auch die heute übliche Mietersu-
che via Internet braucht Vorlauf, 
weil potentielle Mietinteressenten 
ihrerseits häufig Kündigungsfristen 
in der bisherigen Wohnung einhal-
ten müssen. 
Schwieriger wird es, wenn die 
Vermietung nicht innerhalb weni-
ger Monate wieder gelingt. Steht 
die Wohnung gar mehrere Jahre 
leer, gelten erhöhte Nachweis-
pflichten für den Vermieter, wenn 
er weiterhin die anfallenden Kos-
ten, wie etwa die Schuldzinsen für 
die Anschaffung oder Erhaltung 
des Objekts, steuerlich abziehen 
will. 
Beispiel: Kenny Ned ist Eigentü-
mer eines Mehrfamilienhauses. 
Eine Wohnung bewohnt er mit 
seiner Familie selbst, die beiden 

anderen Wohnungen vermietet er. 
Als ein Mieter auszieht, bleibt 
diese Wohnung insgesamt fünf 
Jahre leer. Die auf diese Wohnung 
anteilig entfallenden Aufwendun-
gen macht Kenny weiterhin im 
Rahmen seiner jährlichen Ein-
kommensteuererklärungen als 
Werbungskosten geltend. Er er-
klärt dazu, dass er die Absicht 
habe, die Wohnung wieder zu 
vermieten, leider aber noch keine 
passenden Mieter gefunden habe. 
Er habe die Wohnung in seinem 
Bekanntenkreis und auch bei Fir-
men und Institutionen zur Anmie-
tung angeboten, leider ohne Erfolg. 
Unterlagen hierüber gebe es nicht. 
Das Finanzamt verweigert darauf-
hin Kenny die steuerliche Berück-
sichtigung, weil er keine ernsthaf-
ten und nachhaltigen Vermie-
tungsbemühungen nachgewiesen 
habe. Nachdem Kennys Einspruch 
gegen den Einkommensteuerbe-
scheid erfolglos blieb, reichte er 
Klage beim Finanzgericht ein. 
Leider hatte er auch dort keinen 
Erfolg. Es kam zur Revision beim 
höchsten deutschen Steuergericht, 
dem Bundesfinanzhof. Dieser ent-
schied im Dezember 2012 mit 

mehreren Urteilen zum vorstehen-
den Problemkreis, dass ein Ver-
mieter grundsätzlich alle in Frage 
kommenden Möglichkeiten aus-
schöpfen müsse, um die Vermie-
tungsabsicht nachzuweisen. Das 
Anbieten einer Wohnung im Be-
kanntenkreis, die Schaltung von 
Inseraten in der örtlichen Presse 
oder im Internet seien lediglich 
Indizien für eine Vermietungsab-
sicht. Die Tatsache, dass bei lan-
gem Leerstand keine Mieter ge-
funden wurden, hätte dem Vermie-
ter Anlass geben müssen, seine 
Vermietungsbemühungen sowohl 
in der Intensität zu steigern, als 
auch in der Zielrichtung zu verän-
dern. Die Einschaltung eines Mak-
lers hätte in Betracht gezogen wer-
den müssen. Auch über die Höhe 
der geforderten Miete, die Perso-
nenanzahl der Mieter und die an-
gedachte Vertragslaufzeit müsse 
gegebenenfalls eine Anpassung 
erfolgen. Das heißt, dass auch eine 
Senkung der geforderten Miete in 
Betracht zu ziehen ist. Ja sogar der 
Umbau einer schwer vermietbaren 
Wohnung, beispielsweise zur Ver-
besserung des Zuschnitts der 
Wohnung, müsse überlegt werden.  
 
Tipp: Bei leer stehenden Woh-
nungen trifft den Vermieter eine 
erhöhte Sorgfalts- und Dokumen-
tationspflicht, wenn er den Wer-
bungskostenabzug nicht verlieren 
möchte. Dies verschärft sich mit 
der Dauer des Leerstands. Zum 
Nachweis der Vermietungsabsicht 
reicht die gelegentliche Schaltung 
einer Zeitungsanzeige jedenfalls 
nicht aus.  
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