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1. Vorüberlegungen
Noch bevor Sie heute als Eigentümer oder Verwalter in eine Vermie-
tung einsteigen, sollten Sie einige grundsätzliche Vorbereitungen 
erledigen.

Es sind vor allem drei wichtige Gründe, die heute und in der näheren 
Zukunft unübersehbar sind und einen großen Einfluss auf die Ver-
mietung haben:

Erstens: Die Immobilienmärkte für Kauf, Verkauf und Vermietung 
haben sich in den letzten Jahren stark verändert.

Wesentliche Ursachen für die Veränderungen sind Konjunktur-
schwankungen sowie der Rückgang der Bevölkerung. Sie wird in den 
nächsten Jahren um drei Millionen schrumpfen. Wo keine Menschen 
sind, braucht man auch keine Immobilien.

Zweitens: Zugleich wird sich das Verhältnis zwischen den jungen und 
alten Menschen in den nächsten zehn Jahren umkehren. Es wird eine 
Mehrheit von Menschen geben, die über 40  Jahre alt sind – und 
diese dürften wohnungsmäßig weitgehend versorgt sein, daher gibt 
es von dieser Seite kaum Nachfrage.

Drittens: Das Mietrecht ist ein Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches 
(BGB). Diese Vorschriften müssen Vermieter kennen.

Aus diesen Gründen sollten Sie möglichst sofort mit einigen Vor- 
bereitungen beginnen, um bei der nächstanstehenden Vermietung 
gewappnet zu sein.

Vorbereitung auf die nächste Vermietung

 � Berechnung Ihrer kostendeckenden Miete

 � Erfassung der auf den Mieter umzulegenden Betriebskosten

 � Erfassung der auf den Mieter umzulegenden Heizkosten

 � Eigene Vorstellungen entwickeln über

 – die angemessene ortsübliche Miete

 – die Zielgruppe der Mieter

 – die Ausstattung und Lage der Wohnung

 � Vermietungsstrategien

 – selbst vermieten oder einen Makler beauftragen

 � Ablauf der Vermietung

 � Abschluss des Mietvertrags
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2. Berechnung der kostendeckenden Nettokaltmiete
Heute braucht jeder Vermieter, wenn eine Wohnung wirtschaftlich 
vermietet werden soll, für jede Wohnung eine interne Wirtschaft-
lichkeitsberechnung, aus der sich die Mindestmiete ergibt, das heißt 
die Miete, die Sie zur Deckung Ihrer laufenden Aufwendungen 
benötigen. Sie wird berechnet aus den Positionen:

 � Kapitalkosten (Zinsen und Tilgung entsprechend der vorhande-
nen Darlehen)

 � Verwaltungskosten

 � Instandhaltungskosten

Aus diesen Positionen gibt sich die kostendeckende Nettokaltmiete. 
Das ist der Begriff für eine Miete ohne Heizung und ohne Betriebs-
kosten. Sie ist diejenige Miethöhe, die mindestens erforderlich ist, 
um kostendeckend zu sein. Sehen wir uns nun auch diese Kosten 
näher an.

Die Kapitalkosten

Unter diesem Begriff versteht man Zins- und Tilgungszahlungen für 
sämtliche Darlehen, die seit dem Kauf fällig sind. Um jetzt richtig zu 
rechnen, muss man bis zum Kauf zurückgehen.

Bei nahezu jedem Immobilienkauf fallen Erwerbskosten an. Dazu 
gehören:

 � Notar- und Gerichtskosten, ca. 1 bis 2 Prozent vom Kaufpreis

 � Grunderwerbssteuer, 3,5 bis 5,5 Prozent vom Kaufpreis

 � eventuell Maklerprovision, 3 bis 6  Prozent vom Kaufpreis plus 
Mehrwertsteuer

 � eventuell Gutachterkosten für die Wertermittlung

Die Erwerbskosten liegen also etwa bei 8 bis etwa 14 Prozent, die 
zusätzlich zum Kaufpreis anfallen, ebenfalls finanziert wurden und 
deshalb mit zum Gesamtaufwand gehören.
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Beispiel:

Kaufpreis einer Wohnung 90.000 EUR
+ Notargebühr, geschätzt 3.700 EUR
+ Grunderwerbssteuer 3,5 % gerundet 3.100 EUR
+ Maklerprovision 3 % + MwSt., sofern gegeben   3.200 EUR

Gesamtaufwand 100.000 EUR

Berechnen Sie nun Ihren damaligen Aufwand selbst:

Kaufpreis EUR

+  Erwerbskosten:

– Notar- und Gerichtskosten

– Grunderwerbssteuer

– Maklerprovision

– Sonstige Kosten

=  Gesamtaufwand

Dieser Gesamtaufwand wurde seinerzeit bei einer Bank finanziert, 
das heißt, die Bank gab eine Grundschuld, die Differenz zum Ge- 
samtaufwand wurde von Ihnen getragen. Sie wird als Eigenkapital 
gerechnet.

Beispiel 1:

Grundschuld 100.000 EUR  

Bauspardarlehen   65.000 EUR

Eigenkapital somit   35.000 EUR

Vielleicht haben Sie einen Bausparvertrag eingesetzt, dieser besteht 
aus einem Bauspardarlehen und dem Bausparguthaben, das natür-
lich mitgezählt wird, und zwar als Eigenkapital.
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Beispiel 2:

Gesamtaufwand 100.000 EUR    
Bauspardarlehen   25.000 EUR*)
Bausparguthaben   25.000 EUR*)
Eigenkapital (Sparbuch der Oma)   5.000 EUR  
Grundschuld der Bank  45.000 EUR  

Gesamtaufwand 
*) nur beispielhaft  

100.000 EUR  

Alle Formen von Darlehen sollten hier berücksichtigt werden, um 
ein klares Bild über den Aufwand zu erhalten, denn Zinsen und  
Tilgungen aller Darlehen gehen in die Mietenkalkulation ein.

Beispiel:

Gesamtaufwand 100.000 EUR

Grundschuld 65.000 EUR mit 5 % Zinsen  
und 1 % Tilgung

Eigenkapital somit 35.000 EUR mit 4 % Zinsen,  
mit/ohne Tilgung

Wäre dieses Eigenkapital verzinslich in einer üblichen Kapitalanlage 
angelegt worden, würde es Zinseinkünfte erbringen. Stattdessen 
wurde es in eine Wohnung investiert, und deshalb ist die Einrech-
nung einer Verzinsung für das investierte Eigenkapital in die Netto-
kaltmiete üblich.

Für das Eigenkapital wird bei Wohnraum eine Verzinsung von 4 Pro-
zent als angemessen angesehen. Eine gesetzliche Vorschrift besteht 
nicht, ebenso nicht für die Tilgung.

Tragen Sie bitte Ihre Beträge ein:

Kostenart Betrag/EUR/mtl. Betrag jährlich

Darlehenszinsen    

Darlehenstilgungen    

Zinsen Eigenkapital    

Summe    

Somit haben Sie jetzt Ihren Kapitalaufwand ermittelt. 



24 www.WALHALLA.de

Vorbereitung der Vermietung

3

Die Instandhaltungskosten

Nicht auf den Mieter umlegbar sind sämtliche Reparatur- bzw. 
Instandhaltungskosten. Dennoch müssen sie bezahlt werden, daher 
sind sie in die Nettokaltmiete einzurechnen.

Bei einer Eigentumswohnung erhalten Sie vom Verwalter der Wohn-
anlage pro Jahr eine Hausgeld- bzw. Wohngeldabrechnung, in der 
auch die Instandhaltungskosten aufgelistet sind oder, falls Sie Ihr 
Objekt selbst verwalten, ist ein Blick in Ihre Buchhaltung empfeh-
lenswert (siehe nachfolgend). Da Instandhaltungskosten unter 
Umständen jährlich stark schwanken (wir kommen darauf noch 
zurück), ist ein Querschnitt über mehrere Jahre empfehlenswert.

Beispiel:

Instandhaltungskosten 2011 2012 2013

Kleinreparaturen 1.000 800 1.100
Außenanlagen 2.000 1.000 700
Sanitäranlagen    500 2.000 1.100

Summen 3.500 3.800 2.900

somit durchschnittlich 
(Quersumme : 3 Jahre)

   
3.400 EUR/jährlich

Diesen Betrag könnten Sie daher in Ihre Berechnung der kostende-
ckenden Nettokaltmiete übernehmen. Die Instandhaltungsrücklage 
gehört nicht dazu, weil sie (nur) eine Ansparung auf künftige Kosten 
darstellt. Somit haben Sie nun Ihre durchschnittlichen Instandhaltungs-
kosten der letzten Jahre ermittelt.

Die Verwaltungskosten

Sämtliche Verwaltungskosten, wie z. B. die Verwaltergebühr, Kon-
tenführungsgebühr der Bank, Kopien usw., können nicht auf den 
Mieter umgelegt werden und gehören deshalb ebenfalls in die Netto-
kaltmiete eingerechnet. Diese Zahlen liefert der Verwalter. Es bleibt 
Ihnen überlassen, ob Sie dazu Ihren eigenen Aufwand (Stundenlohn 
und Sachkosten) hinzuaddieren.
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