
 

 

Mieteinkünfte in Südafrika 

 

Die Möglichkeit, ein passives Einkommen durch Immobilien zu erzielen, ist eine wunderbare 

Gelegenheit, die Ihren monatlichen Geldbedarf erheblich steigern kann. Eine gut positionierte, 

gefragte und gepflegte Mietimmobilie ist ein hervorragendes Kapital und eine solide Investition. 

Norbert Bernitzke, CEO von The Lions Head International Properties, erklärt, dass die Einkünfte aus 

Vermietung einer Immobilie steuerpflichtig sind. 

„Mieteinnahmen aus der Vermietung von Wohngebäuden wie einem Ferienhaus, einer 

Ferienwohnung, einem Ferienhaus auf Ihrem Grundstück, der Untervermietung eines Teils Ihres 

Hauses oder eines Stadthauses werden ebenfalls besteuert. Die Miete wird zu jedem anderen zu 

versteuernden Einkommen hinzugerechnet, das Sie erhalten, beispielsweise zu einem monatlichen 

Gehalt. 

KANN DAS STEUERLICHE EINKOMMEN REDUZIERT WERDEN? 

Ja, das steuerpflichtige Einkommen aus der Vermietung einer Immobilie kann reduziert werden, da 

immer Aufwendungen anfallen. 

Aufwendungen, die von den Mieteinnahmen abgezogen werden können, umfassen 

. Zinsen 

. Steuern und Abgaben 

. Wohngeld 

. Maklergebühren 

. Eigenheimversicherung (ohne Hausratversicherung) 

. Garten Dienstleistungen 

. Reparaturen 

. Sicherheit (z.B. ADT) 

WELCHE AUSGABEN SIND NICHT ABZUGSFÄHIG? 

Es ist zu beachten, dass nur Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Vermietung der 

Immobilie stehen, abgezogen werden dürfen. Kapital und private Ausgaben werden vom Finanzamt 

(SARS) nicht als Abzug gewertet. 

Während Wartungs- und Reparaturkosten weitergegeben werden können, sind Verbesserungskosten 

ein Kapitalaufwand und sind in den Grundkosten der Immobilie enthalten. Wenn die Immobilie 

verkauft wird, sind die Verbesserungskosten ein Aufwand, der den Kapitalgewinn effektiv reduziert 

und somit die an SARS zu zahlende Kapitalgewinnsteuer reduziert. 



WENN DIE AUSGABEN DAS MIETEINKOMMEN ÜBERSCHREITEN 

Es gibt Zeiten, in denen aus dem einen oder anderen Grund die Aufwendungen für die Vermietung 

einer Immobilie die Einnahmen übersteigen. Der Verlust sollte dann mit den Einnahmen verrechnet 

werden, die Sie als Eigentümer erhalten. Wenn Sie eine Immobilie vermieten, wenden Sie sich am 

besten an einen Wirtschaftsprüfer oder Steuerspezialisten, um zu erfahren, was abzugsfähig ist, wie 

viel Steuern im Wesentlichen über die jährliche Mietdauer und dergleichen gezahlt werden. Dies gibt 

einen realistischen Überblick über das Nettoeinkommen. 

Abgesehen von der Einkommensteuer ist die Vermietung eines Wohneigentums, wenn es effektiv 

verwaltet wird, eine tragfähige und finanziell solide Möglichkeit, Ihren monatlichen 

Einkommensstrom zu steigern. Gleichzeitig sind Sie Eigentümer eines Vermögenswerts, dessen Wert 

im Laufe der Zeit steigt und der sich im Laufe der Jahre auszahlt. 


