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Alles Müll, oder was?

Die neue Gebührensatzung des Entsorgungsunternehmens aha ent-
puppt sich immer mehr als abfallpolitische Missgeburt. Angekündigt 
wurde sie als Regelwerk für mehr Gebührengerechtigkeit. Das Ergebnis 
ist ein beispielloses Gebührenchaos. Begleitet von fadenscheinigen 
Interpretationen, Halbwahrheiten und 
halbherzigen Dementis. Was ist dran an 
diesem Verwirrspiel? Was ist geschönt, 
was wird verschwiegen? Wird der Bürger 
sogar bewusst in die Irre geführt?
Die Fakten sprechen für sich: Mit dem 
Lüneburger OVG-Urteil, auf das sich aha 
beruft, wollten die Richter Gebührengleich-
heit schaffen – in der Region wurde eine 
Grundgebühr fällig, in der Stadt nicht. Von 
der gleichen Entsorgungsart war im Urteil 
nicht die Rede. Die Umstellung auf Ton-
nen im Umland war also keine juristische, 
sondern eine politische Entscheidung. Um die Akzeptanz beim Bürger 
zu erhöhen, kam die Wahlfreiheit zwischen Sack oder Tonne „on top“. 
Ein diffiziles Entsorgungsystem mit komplizierten Abrechnungsverfahren. 
Abgesegnet durch die rot-grüne Mehrheit im Regionsparlament. 
Die Folgen dieser „Reform“ sind katastrophal: Die Umstellung auf Tonnen 
in der Region kostet zusätzlich 20 Millionen Euro, dauert vier bis sechs 
Jahre – für die Kosten müssen die Kunden schon jetzt aufkommen. Nur 
mit einem Bruchteil davon hätte die vom OVG geforderte Anpassung 
der Grundgebühr zu Buche geschlagen. Die teure Anschaffung neuer 
Fahrzeuge, Tonnen und Mitarbeiter wäre entfallen. Ebenso die aufwändige 
Verteilung der Restmüllsäcke. 
Der Vergleich lässt einen bösen Verdacht aufkommen: Haben die Ver-
antwortlichen das Urteil der Lüneburger Richter bewusst falsch inter-
pretiert? Wurde ein funktionierendes Abfuhrsystem auf dem rot-grünen  
Koalitions-Altar geopfert? Ist die Satzung ein politischer Deal auf Kosten 
des Gebührenzahlers?       
So fragwürdig das Zustandekommen der Satzung, so hilflos die Reaktion 
des Entsorgers. Nach der Klage von Haus- und Grundeigentum beim 
OVG versicherte aha-Geschäftsführerin Kornelia Hülter telefonisch, im 
Falle einer gerichtlichen Aufhebung der Satzung würden die überteuer-
ten Gebührenbescheide abgeändert und allen Betroffenen die Kosten 
erstattet. Eine Woche später ruderte sie zurück: Eine Zusage für nicht 
angefochtene Fälle sei nicht möglich, es handele vermutlich um ein 
„Missverständnis“. Den Müllkunden bleibt damit nur noch der Rechtsweg, 
um ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen. Die Klagewelle rollt, 
über 100 haben bereits das Verwaltungsgericht angerufen. Und täglich 
werden es mehr.
Die Glaubwürdigkeit der Politik ist erschüttert, das Vertrauen der Gebüh-
renzahler zerstört. Das letzte Wort haben wieder mal die Richter. 
Regionspräsident Hauke Jagau steht jetzt in der Pflicht. Er sollte mit 
seiner rot-grünen Mehrheit beschließen, auch denen die zuviel gezahlten 
Gebühren zu erstatten, die zu hoch veranlagt wurden und nicht geklagt 
haben. Initiativen dazu sollten auch alle Fraktionen der Verbandsver-
sammlung ergreifen.
Und die Gebührenordnung? Sie sollte dorthin, wo sie hingehört. Auf den 
Abfallhaufen der Geschichte!

Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Riesenstreit um Müllgebühren – 
wird die aha-Reform zum Flop?

Ab in die Tonne: Sigmar Schleef (69) versenkt seinen Gebührenbescheid. Er zahlt 78 Euro mehr.

Sie sollte mehr Gerechtigkeit schaffen, den Bewohnern in der 
Region die Wahl zwischen Sack und Tonne ermöglichen: Am 
1. Januar 2014 trat die Gebührenstrukturreform des Abfall-
wirtschaftsbetriebs aha wie geplant in Kraft. Doch kaum waren 
die neuen Gebührenbescheide verschickt, gingen die Kunden 
auf die Barrikaden. Weil die Müllgebühren in Stadt und Umland 
explodieren, überzogen sie das Entsorgungsunternehmen mit 
einem Proteststurm. Um die Reklamationsflut zu bewältigen, 
wurde das Team von aha personell verstärkt. Im Call-Center 
waren täglich 80 Mitarbeiter im Dauereinsatz.

Auch bei Haus und Grundeigentum Hannover liefen die Telefone 
heiß. Über 40 Beschwerden nahm Verbandsvorsitzender Rainer 
Beckmann persönlich entgegen. Die Mitglieder beklagten sich 
über ihre Abrechnungen, machten ihrer Empörung Luft – die 
meisten sollen künftig zwischen 50 bis 90 Prozent mehr zahlen, 
bei einigen hatten sich die Kosten sogar verdoppelt. Und das, 
obwohl sich ihre Müllmenge nachweislich verkleinert hatte. 

Beckmann reagierte sofort, zog vors Oberverwaltungsgericht 
Lüneburg. Mit einem Normenkontrollverfahren will er die Recht-
mäßigkeit der Gebührensatzung juristisch überprüfen lassen. 
Gleichzeitig forderte der Verband die Betroffenen auf, selbst vor 
dem Verwaltungsgericht Hannover zu klagen, verschickte an alle 
12300 Mitglieder entsprechende Musterformulare. Grund: Sollten 
das Oberverwaltungsgericht die neue Satzung für unwirksam er-
klären, sind nur diejenigen anspruchsberechtigt, die zuvor gegen 
ihren Gebührenbescheid juristisch vorgegangen sind. Wichtig ist 
dabei der Fristablauf: Die Klagen müssen unbedingt innerhalb 
eines Monats nach Zustellung des Bescheides eingereicht 
werden – aha hatte die meisten zwischen dem 9. und 11. 
Januar zugeschickt.

Vorläufiger Schlusspunkt eines „Mülldramas“, das die Menschen 
in Hannover seit eineinhalb Jahren beschäftigt. Hintergrund ist die 
Vereinheitlichung des Müllsystems: In der Stadt wird der Abfall mit 
Behältern entsorgt, auch in der Region soll langfristig auf Tonnen 



�WA �/�014

Gün
sti

ge
 So

nd
ert

ari
fe 

für
 M

itg
lie

de
r!
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ROLAND Rechtsschutz und HDI – diese beiden starken 
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Eigentümer- und Vermieter-Rechtsschutz

Mehr als nur 
die halbe Miete!

In Kooperation mit:

402-RS 90x130 Richter Hannover.indd   1 06.12.12   13:45

umgestellt werden. Bis es soweit ist, dürfen die Restmüllsäcke 
weiterbenutzt werden – und sorgen für ein Gebührenchaos aus 
Pleiten und Pannen.

Die Chronologie der Ereignisse

• Im Herbst 2012 klagt Eberhard Wicke, damals CDU-Fraktions-
chef im Regionsparlament, vor dem OVG Lüneburg gegen die 
Müllgebührensatzung der Region. Die Umlandbewohner fühlten 
sich benachteiligt, sie mussten für ihre Sackabfuhr im Gegensatz 
zur Tonnenabfuhr in der Stadt eine Grundgebühr zahlen. Um die 
Kosten für die Restmüllsäcke auszugleichen, war sie von aha 
auch noch drastisch erhöht worden – allein 80 Prozent davon 
entfielen auf die Grundgebühr. Am 12. Oktober 2012 entscheiden 
die Richter: Der Anteil am Gesamtgebührenaufkommen darf 30 
Prozent nicht übersteigen, die Regelung verstößt deshalb ge-
gen das Niedersächsische Abfallgesetz. Weil die Grundgebühr 

Wie geht es jetzt weiter?

Sollten die OVG-Richter in Lüneburg der Klage von Haus und 
Grundeigentum folgen, hätte das weitreichende Konsequenzen: 
aha müsste ein neues Gebührensystem erarbeiten, tausende 
von Änderungsbescheiden verschicken und die überschüssigen 
Beträge erstatten. Der Versuch von Haus & Grund, für diesen Fall  
eine Erstattungsgarantie für alle Betroffenen zu erreichen,  war am 
Widerstand von aha gescheitert. Verbandsvorsitzender Beckmann 
will jetzt mit SPD und CDU in der Regionsversammlung eine ent-
sprechende Vereinbarung aushandeln. 

Wie reagiert die Politik?

Die Verantwortlichen schieben sich die Schuld gegenseitig zu. aha 
verweist auf die OVG Klage von Ex-CDU-Fraktionschef Eberhard 
Wicke, sie sei der Hauptgrund für die neue Gebührenordnung. 
Die CDU attackiert den rot-grünen Satzungsbeschluss, spricht 
von „handwerklichem Murks“. Hannovers CDU-Chef Dirk Toepffer 
forderte Oberbürgermeister Stefan Schostock auf, bei Regionsprä-
sident Hauke Jagau persönlich zu intervenieren. Anstatt tatenlos 
zuzusehen, wie die Bürger bei den Müllgebühren abgeschöpft 
werden, müsse der Stadtchef handeln. Schostok hatte das unter 
Hinweis auf die Zuständigkeit der Region abgelehnt. 
Wie auch immer das „Mülldrama“ endet, das einst hochgelobte 
Reformprojekt scheint zum Flickenteppich aus Kompromissen und 
Nachbesserungen zu werden. Die Misstöne zwischen den Betei-
ligten sind unüberhörbar. Den Schlussakkord spielen jetzt wieder 
mal die Juristen. Das Nachsehen hat der Bürger. 

die Beteiligung der Müllkunden an den betrieblichen Fixkosten 
(Fahrzeuge, Personal, Logistik) festlegt, ist sie außerdem von der 
jeweiligen Haushaltsgröße abhängig und darf nicht pauschal erho-
ben werden. Folge: aha muss eine gerechtere Gebührenstruktur 
schaffen, in der Müllaufkommen und Transportbehälter individuell 
pro Haushalt abgerechnet werden.

• Im Sommer 2013 beschließt die Regionsversammlung mit rot-
grüner Mehrheit eine neue Gebührenstruktur: Das unterschiedliche 
Müll- und Gebührensystem in Stadt und Umland wird aufgehoben, 
auch die Städter müssen jetzt außer dem Tonnenvolumen noch eine 
Grundgebühr bezahlen. Die Sackabfuhr in der Region wird lang-
fristig auf Tonnen umgestellt. Um die Kosten zu decken, zahlen die  
578 000 Haushalte im Umland für die Müllabfuhr im Schnitt 25 
Euro pro Jahr mehr, können über die Art der Entsorgung bis 
auf weiteres frei entscheiden. Nach Bekanntwerden der Reform 
hagelt es Proteste der 135 000 betroffenen Grundeigentümer. 
Sie müssen ihre Mieter befragen, ihre individuellen Abfallmen-
gen ermitteln und die Müllsäcke an die Haushalte verteilen – ein 
erheblicher Mehraufwand. 

• Mitte November 2013 macht aha den betroffenen Grundei-
gentümern ein „Friedensangebot“. Der Abfallwirtschaftsbetrieb 
erklärt sich bereit, Organisation und Ablauf der Entsorgung selbst 
zu übernehmen. Voraussetzung ist ein entsprechender Vertrag 
mit aha. Sechs Wochen später wird die Gebührenstrukturreform 
rechtswirksam, die aha-Kunden erhalten ihre neuen Gebühren-
bescheide. Eine neue Protestwelle rollt an…     
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Schostoks Sanierungsprogramm: 

Straßen renoviert – Bürger ruiniert?
Schon auf der Herbstversammlung von Haus und Grundei-
gentum Ende November sorgte das Thema für Zündstoff. Vor 
rund 2000 Grundeigentümern erläuterte Hannovers neuer 
Oberbürgermeister Stefan Schostok (49) im Kuppelsaal der 
Stadthalle sein politisches Vorzeigeprojekt: Ein 50 Millionen 
teures Straßenerneuerungsprogramm, an dessen Kosten 
sich die Anlieger zur Hälfte beteiligen sollen. Mit Sonderpro-
grammen, so der SPD-Politiker, werden in den nächsten fünf 
Jahren insgesamt 200 Verkehrswege grundsaniert.  Jetzt hat 
die Umsetzung des Konzepts begonnen. Die ersten 45 Straßen 
wurden von der Verwaltung ausgewählt, die Arbeiten beginnen 
im Sommer dieses Jahres. 

Eine Probebohrung in der Hinüberstraße machte die desolaten 
Zustände deutlich. Hier ist schon der Straßenname Programm: 
Die Asphaltdecke voller Löcher und Risse. Überall klaffende Ver-
tiefungen, auch der Unterboden teilweise zerstört. Jahrelange Aus-
besserungen haben die Verbindungsstrecke zwischen Volgersweg 
und Schiffgraben in eine 400 Meter lange Rumpelpiste verwandelt 
– Alptraum für jeden Autofahrer. Und nur eins von zahllosen Bei-
spielen in der Stadt. 15 Straßen werden noch in diesem Jahr in 
Angriff genommen, weitere 30 sollen im nächsten Jahr folgen. Für 
die Auswahl wurde eine „Rangliste“ erstellt, Straßenbaukolonnen 
hatten zuvor die schlimmsten Zustände dokumentiert. Jeder Stadt-
bezirk ist mit drei bis fünf Straßen vertreten, Änderungswünsche 
der Bezirksräte werden bei der Planung berücksichtigt. Ende April 
sollen die Beratungen abgeschlossen werden. Gibt auch der Rat 
grünes Licht, können die Aufträge vergeben werden. 

Kritik an der Finanzierung

Das Konzept steht, die Kostenübernahme bleibt umstritten – sie 
ist in der hannoverschen Straßenausbaubeitragssatzung geregelt. 
Rund die Hälfte müssen die Anlieger übernehmen, die genaue 
Höhe richtet nach der Größe der Straße. Je kleiner, je teurer: Für 
Nebenstraßen, die Schostok überwiegend sanieren will, sieht 
die Satzung einen privaten Kostenanteil bis zu 75 Prozent vor. 
Für die betroffenen Grundeigentümer eine erhebliche Belastung, 
auch wenn der Millionenbetrag von der Stadt vorfinanziert wird. 
Viele kommen an die Grenze ihrer Zahlungsfähigkeit, müssen sich 
verschulden. Auch viele Mieter sind verunsichert. Sie befürchten, 
dass die Hausbesitzer ihren Anteil an den Sanierungskosten auf 
sie umlegen.  
Um die Ausgaben gering zu halten, wird der Umfang der Ar-
beiten deshalb auf das nötigste beschränkt. Umgestaltungen 
wie Fahrbahnverbreiterungen, Radwege oder Parkplätze wird 
es nicht geben. Für die Vorarbeiten werden städtische Bauko-
lonnen eingesetzt. Straßen, die nahe beieinander liegen, sollen 
von der gleichen Firma aufgearbeitet werden. Das spare Anfahrt- 
und Transportkosten, heißt es im Bauamt. Nur am Prinzip der 
Grundsanierung will die Stadt festhalten. Der gesamte Aufbau 
samt Asphaltbelag und Tragschicht wird komplett erneuert, die 
Haltbarkeit der Fahrbahndecke dadurch verlängert. Reparaturen 
fallen seltener an.  

Für Haus-und-Grund-Chef Rainer Beckmann nur Zahlenkosme-
tik, keine spürbare Entlastung der Anlieger. Beckmann fordert, 
dass die Renovierung komplett von allen Steuerzahlern getragen 
wird, schließlich würden „die Straßen ja auch von allen Bür-
gern genutzt“. Ähnlich argumentiert Hannovers CDU-Chef Dirk 
Toepffer. „Straßen sind öffentliche Güter, ihre Sanierung sollte 
deshalb aus der Grundsteuer finanziert werden. Sie muss von  
Anliegern ja ohnehin gezahlt werden“, stellt der Politiker klar. Den 
jahrzehntelangen Sanierungstau habe die rotgrüne Ratsmehrheit 
verschuldet. Schostoks Sanierungsplan sei nur ein politischer 
Taschenspielertrick. „Um sein Wahlversprechen mit dem güns-
tigsten Tarif einzulösen, reißt der neue OB jetzt große Löcher in 
die in die Kassen von Privathaushalten“, wettert Toepffer. „Diese 
Billiglösung ist an Zynismus nicht zu überbieten!“ CDU-Rats-
fraktions-Vize Jens-Michael Emmelmann nimmt die rot-grüne 
Haushaltspolitik kritisch ins Visier. Das Sanierungsprogramm sei 
nicht nur ein Schlag in die Finanzplanung vieler Hannoveraner. 
Es sei auch fraglich, ob die von der Stadt kalkulierte Summe die 
Sanierungskosten überhaupt abdecken könne. Emmelmanns 
Bilanz: „Im Ansatz gut, aber leider nicht zu Ende gedacht.“ 

Marode Straßen auch im Umland

Auch in der Region Hannover herrscht der Reparaturnotstand. 
Beispiel Barsinghausen: In der Deisterstadt wurde seit 30 Jahren 
nicht eine einzige Straße saniert, selbst für Instandsetzungen fehlt 
das Geld. Mahnungen an die Politik verhallten ungehört, Rückla-
gen wurden nicht gebildet. Zur Kasse gebeten wird wieder mal 
der Bürger – bei einer Grundsanierung würde jeder Grundstücks-
besitzer auf einen Schlag mit 20.000 Euro oder mehr belastet.
Mit einem Forderungskatalog will die „Bürgerinitiative soziale 
Straßensanierung“ (B.I.sSs) das jetzt ändern: Die Straßen-
ausbaubeitragssatzung soll abgeschafft und durch eine feste 
Verkehrsinfrastrukturabgabe ersetzt werden – denkbar wären 
jährlich 100  Euro pro Haushalt oder Steuerzahler. Der Betrag 
müsse ortsgebunden und ausschließlich für  Straßensanierungen 
verwendet werden, befristet auf 5 oder 10 Jahre.  
Auch der „Allgemeine Verein für gerechte Kommunalabgaben in 
Deutschland“ (AVgKD) fordert eine neue Art der Straßenfinanzie-
rung, macht in einem Positionspapier alternative Vorschläge: Not-
wendige Sanierungsarbeiten sind systematisch und zeitgerecht 
durchzuführen, Luxussanierungen zu vermeiden. Anstelle teurer 
HighTech-Verfahren kommen nur sachgerechte Technikstandards 
zur Anwendung. Verbleibende Kosten müssen aus dem vorhan-
denen Steueraufkommen finanziert werden. Ein Netzwerk von 23 
Bürgerinitiativen in 11 Bundesländern soll helfen, das Konzept 
auf breiter Basis politisch durchzusetzen.
Werner Eggers, Vorsitzender des AVgKD, bringt es auf den 
Punkt: „Die Beteiligung der Anlieger ist eine ungerechte und 
europaweit einmalige Extrafinanzierung einer öffentlichen Pflicht-
aufgabe. Sie überfordert besonders junge Familien, Rentner und 
Normalverdiener. Die Folgen sind soziale Schieflagen, die zur 
Politikverdrossenheit führen und den sozialen Frieden in den 
Kommunen zerstören.“  
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In eigener Sache

Die Gremien der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH 
haben in ihrer Sitzung im Juli 2013 beschlossen, Dr. Oliver 
Kiaman (35) zum weiteren Mitglied der Geschäftsführung 
zu bestellen. Dr. Kiaman, der bereits seit 1. Januar 2014 
als Prokurist und Kaufmännischer Leiter die Geschicke 
der Gesellschaft mitverantwortet, wird sein Amt zum  
1. März 2014 antreten.

„Wir freuen uns, dass wir 
mit Dr. Ol iver Kiaman ei-
nen fachkundigen Experten 
in al len Steuerungsfragen 
und damit einen hervorra-
genden Manager für HAUS 
& GRUNDEIGENTUM ge-
winnen konnten“, so der 
Aufsichtsratsvorsitzende, 
Günter Rohlf. Oliver Kiaman 
absolvierte ein Traineepro-
gramm bei der Stadtspar-
kasse Hannover, legte  an 
der Bankakademie Frankfurt 
die Prüfungen zum diplo-
mierten Bankbetriebswirt ab. 
Anschließend studierte er 

Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Han-
nover. 2012 promovierte er mit einer Arbeit zur kommunalen 
Rechnungslegung.

Dr. Oliver Kiaman betreute zuletzt für das Land Niedersachsen 
eine Vielzahl von Beteiligungen und war in dieser Funktion 
Mitglied in über zehn Aufsichts- und Kontrollgremien, darunter 
u. a. der Niedersächsischen Landgesellschaft, Toto-Lotto Nie-
dersachsen oder der Deutschen Management Akademie. Bei 
den Niedersächsischen Staatsbädern Nenndorf und Pyrmont 
fungierte er als Vorsitzender beider Aufsichtsräte und zugleich 
als Geschäftsführer der jeweiligen Grundstücksbetriebe; bei 
der Gemeinsamen Klassenlotterie der Länder leitete er als 
Vorsitzender den Prüfungsausschuss.

Dem Rat der Landeshauptstadt Hannover gehört Dr. Kiaman 
zudem seit dem Jahr 2006 an und übte zeitweise das Amt 
des stv. Bezirksbürgermeisters in Ahlem, Badenstedt und 
Davenstedt aus. 

„Oliver Kiaman ist mit höchst unterschiedlichen und komple-
xen Geschäftsmodellen bestens vertraut, hat nachweisbare 
Erfolge in all seinen Tätigkeiten und ist in unserer Stadtge-
sellschaft sowie darüber hinaus exzellent vernetzt“, so der 
Vorsitzende von HAUS & GRUNDEIGENTUM e. V, Rainer 
Beckmann. „Er ist seit vielen Jahren Mitglied bei HAUS & 
GRUNDEIGENTUM, war stv. Vorsitzender des Vereins und 
Mitglied des Aufsichtsrats der Service-Gesellschaft.  Oliver 
Kiaman wird unser vielfältiges Dienstleistungsangebot, von 
der Mietshausverwaltung, der WEG-Verwaltung bis hin zum 
Maklergeschäft, gemeinsam mit Geschäftsführer Otto Decker 
ganz sicher weiter nach vorn bringen. Er ist ein echter Gewinn 
für HAUS & GRUNDEIGENTUM“, so Beckmann. 
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Brockmann als Hardliner 
Axel Brockmann (49), CDU-Kandidat für das Amt des Regions-
präsidenten, sagt den Säufern in den Stadtbahnen den Kampf 
an. Mit einem Alkoholverbot will er das Sicherheitsgefühl der 
Fahrgäste steigern und im Wahlkampf 
auf Stimmenfang gehen. Vor allem Frau-
en und Senioren trauten sich aus Angst 
vor Übergriffen abends nicht mehr in die 
Bahnen, so Brockmann. Die Üstra hält 
den Vorstoß für eine „Schnapsidee“. 
Die  Verweildauer in den Bahnen sei zu 
kurz, um durch übermäßiges Trinken zur 
Gefahr für andere zu werden. Brockmann 
verweist auf die positiven Erfahrungen 
von RegioBus, in den Bussen ist der 
Alkoholkonsum schon untersagt. Eine 
Fahrgast-Umfrage signalisierte Brockmann inzwischen breite 
Zustimmung. Populär ist sein Wahlkampfthema, glaubwürdig erst 
recht – als Ex-Polizeipräsident von Hannover genießt Brockmann 
einen exzellenten Ruf.

Koalitionskrach bei Weil
Gegenwind für Ministerpräsident Stephan Weil (55, SPD), ein 
Jahr nach der Wahl hängt in seiner Koalitions-Ehe der Haussegen 
schief. Streitpunkt ist das Reformkonzept von Bundeswirtschafts-

minister Sigmar Gabriel zum Gesetz für 
Erneuerbare Energien (EEG) – es sieht 
unter anderem einen Ausbaustopp für 
Ökostrom vor. Für die Grünen ein rotes 
Tuch. Sie befürchten das Ende der Ener-
giewende, sehen Zehntausende Jobs in 
Niedersachsen gefährdet. Im Bundesrat 
solle Weil jetzt auf Nachbesserung drän-
gen, fordert Grünen-Landeschef Jan 
Haude. Doch der steht treu zu seinem 
Genossen. Das Gabriel-Papier gehe in 
die richtige Richtung, heißt es in der 

Staatskanzlei. Für den Landesvater könnte der Grünenprotest zur 
Palastrevolution werden – die Energiewende ist das Kernthema 
der Ökopartei.

Kurzer Prozess
Gleich sein erster Antrag im Bezirksrat Ahlem-Badenstedt wurde 
für Neu-Ratsherr Michael Wiechert (49, CDU) zum Volltreffer. 
Hintergrund war ein Dachziegelstreit in Ahlem. Die Baubehörde 

hatte die vom Hauseigentümer gewählte 
Farbe der Ziegel unter Hinweis auf die 
Bauordnung abgelehnt. Sie verlor vor dem 
Verwaltungsgericht, ein teurer Prozess 
durch alle Instanzen drohte. Newcomer 
Wiechert, von Haus aus Jurist, fackelte 
nicht lange: Er forderte die Verwaltung auf, 
das Urteil des Gerichts zu akzeptieren, 
überzeugte sie vom Rechtsmittelverzicht. 
Fazit: Die Steuerzahler sparen Geld, die 
Richter die Arbeit, auch der Hausbesitzer 

ist zufrieden. Bezirksratsherr Wiechert ist übrigens Nachrücker 
für Oliver Kiaman, neuer Geschäftsführer der SERVICE GmbH bei 
HAUS und GRUNDEIGENTUM. 

Sinnlicher Sanierer
Sich im stilvollen Ambiente zur dampfenden Tasse Kaffee ein 
Stück Zartbitter auf der Zunge zergehen lassen – für Paul Mor-
zynski (63) unternehmerische Inspiration. Nach der Wende kauf-
te er die ostdeutsche Schokoladenfab-
rik Halloren, brachte sie erfolgreich an 
die Börse. Vor sechs Monaten bekam 
er den Zuschlag für das insolvente 
Prunkhotel Heiligendamm, das nach 
dem spektakulären G8-Gipfeltreffen in 
die Pleite geschlittert war – der Hanno-
veraner zahlte bar. Jetzt übernimmt er 
auch noch die ins Schlingern geratene 
Kaffee- und Confiserie-Kette Arko mit 
200 Läden und 700 Mitarbeitern. Ein 
cleverer Geschäftsmann mit Sinn für’s Sinnliche. Dabei hat er 
eigentlich einen pulvertrockenen Job – Morzynski ist Steuerbe-
rater und Wirtschaftsprüfer.   

Erfolg durch Kompetenz
Er hat einen rotgrünen Arbeitgeber, besitzt ein schwarzes 
Parteibuch und ist „Sozi“ von Amts wegen: Sozialdezernent 
Thomas Walter (58) ist der Paradiesvogel im Rathaus – und der 
dienstälteste Dezernent. Seit 20 Jahren 
leitet der CDU-Mann das Jugend- und 
Sozialressort der Landeshauptstadt. 
Mit Kompetenz, Klugheit und Engage-
ment bekommt er die Probleme in den 
Griff, ist auch bundesweit ein gefragter 
Experte für Sozialpolitik. Ein Mann der 
Tat, aber auch des  Ausgleichs und der 
leisen Töne. Beliebt bei seinen 2400 
Mitarbeitern, geachtet quer durch alle 
Fraktionen. Mein Gott, Walter! Sowas ist 
wahrlich selten in diesen Zeiten.   

Urkunde für Schmalstieg 
Kinder von Eltern unterschiedlicher Konfessionen haben häufig 
auch verschiedene Sakramente. Wie Hannovers Ex-Oberbürger-
meister Herbert Schmalstieg (70, SPD) – er ist katholisch getauft 

und evangelisch konfirmiert. Stadtsuper-
intendent Hans-Martin Heinemann und 
Propst Martin Tenge machten die Einträ-
ge jetzt in alten Kirchenbüchern  ausfin-
dig, übergaben dem Stadtoberhaupt a.D. 
in der Marktkirche eine entsprechende 
Urkunde. Der Ort war passend gewählt. 
Schmalstieg hatte dort schon als Bürger-
prediger auf der Kanzel gestanden, war 
als Patronatsvertreter der Landeshaupt-
stadt lange Zeit Mitglied im Kirchenvor-
stand der Marktkirchengemeinde. 
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Der Mini-Jobber 
(geringfügige Beschäftigungsverhältnisse)

Sogenannte „gute Geister“ die in Privathaus-
halten bei älteren Menschen, Alleinerziehen-
den, Singles oder Familien, einkaufen, auf-
räumen, abwaschen, kochen, putzen oder 
bügeln, Gartenarbeit ausführen, Betreuung 
von Kindern, kranken, alten und pflege-
bedürftigen Menschen übernehmen, sind 
„Mini-Jobber“, wenn der Verdienst regel-
mäßig im Monat die gesetzlich festgelegte 
Höchstgrenze von 450,00 € (seit 01.01.2013) 
nicht übersteigt und sie kein selbstständiges 
Gewerbe angemeldet haben. 

Minijobs in privaten Haushalten werden vom 
Gesetzgeber besonders gefördert durch ermä-
ßigte Abgaben und Steuervorteile für den „Ar-
beitgeber“. Zur Vermeidung von Schwarzarbeit 
müssen die Mini-Jobber mit dem sogenannten 
„Haushaltscheck-Verfahren“ bei der Mini-Job-
Zentrale angemeldet werden. Die Anmeldung 
kann auch online abgegeben werden unter: 
www.minijob-zentrale.de . Dort wird auch 
umfangreiches Informationsmaterial zu den ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnissen „Mini-
Job“ in Form von Merkblättern und Broschüren 
bereitgehalten. Diese können aber auch über die 
oben benannte Internetadresse eingesehen bzw. 
ausgedruckt werden. Die Anmeldung im soge-
nannten Haushaltscheck-Verfahren erfolgt in der 
Weise, dass ein einseitiger Anmeldebogen, der 
mit „Haushaltscheck-Verfahren“ überschrieben 
ist, ausgefüllt wird und per Post an die 
Deutsche Rentenversicherung 
knappschaft-Bahn-See
Minijob-Zentrale
45115 Essen
abgesendet wird. Der Haushaltscheck kann 
auch unter der oben benannten Internetad-
resse als PDF-Datei heruntergeladen und am 
Computer ausgefüllt werden. Auch eine direkte 
Online-Anmeldung ist möglich. Der Beitrag soll 
einen ersten Überblick über die Rechte und 
Pflichten im Rahmen eines geringfügigen Be-
schäftigungsverhältnisses geben.  

Arbeitgeber
Für Minijobs in privaten Haushalten können 
Arbeitgeber ausschließlich natürliche Personen 
sein, die dem Haushalt angehören. 

Personen des Minijobbers
Auch ein Verwandter kann einen Minijob aus-
üben, der bei der Minijob-Zentrale zu melden 
ist. Es wird allerdings in diesem Fall überprüft, 
ob der Arbeitsvertrag nur zum Schein abge-
schlossen wurde oder die Tätigkeit lediglich 
eine familienhafte Mithilfe darstellt. Ein Beschäf-
tigungsverhältnis zwischen Ehegatten ist in der 

Regel nicht möglich. Gleiches gilt für Kinder, die 
im elterlichen Haushalt Dienste leisten, solange 
sie dem Haushalt angehören und von den Eltern 
unterhalten werden. Bei der Pflege älterer Men-
schen handelt es sich nicht um einen Minijob, 
wenn die Pflege durch Familienangehörige oder 
Verwandte erfolgt. Das gilt auch, wenn der 
Pflegebedürftige seinen Angehörigen hierfür 
bezahlt. Auch wenn die Pflege durch anerkannte 
Pflegepersonen im Sinne der gesetzlichen Pfle-
geversicherung oder durch sonstige Personen, 
wie Nachbarn oder Bekannte ausgeführt wird, 
handelt es sich ebenfalls nicht um einen Minijob, 
solange die Entlohnung das Pflegegeld von der 
Pflegekasse nicht übersteigt. Erst wenn neben 
dem Pflegegeld weitere Zahlungen vom Pflege-
bedürftigen erfolgen, ist die Beschäftigung als 
Minijob möglich und bei der Minijob-Zentrale 
anzumelden, wenn die Vergütung insgesamt im 
Monat 450,00 € nicht übersteigt. 

Sozialversicherung 
a) Krankenversicherung 
Für die Minijobber ist ein Pauschalbetrag zur 
Krankenversicherung in Höhe von 5 % zu zahlen, 
sofern der Minijobber, z. B. aufgrund einer Haupt-
beschäftigung oder einer Familienversicherung, 
Mitglied einer gesetzlichen Krankenversicherung 
ist. Einen eigenen Krankenversicherungsschutz 
begründet der Minijob nicht. 

b) Rentenversicherung
Für Minijobber, die eine Beschäftigung ab dem 
1. Januar 2013 eingehen, besteht neuerdings 
Versicherungspflicht in der Rentenversicherung. 
Der Arbeitgeber zahlt für einen rentenversiche-
rungspflichtigen Minijobber den Pauschalbetrag 
zur Rentenversicherung in Höhe von ebenfalls 
5 % des tatsächlichen Arbeitsentgelts. Die 
Differenz zwischen dem vollen Beitrag zur 
Rentenversicherung und dem Pauschalbetrag 
des Arbeitgebers zahlt der Minijobber. Der 
Eigenanteil beträgt 13,9 %. Der Arbeitgeber 
behält den Eigenanteil vom Arbeitsentgelt ein. 
Die Minijob-Zentrale zieht den Betrag mit den 
übrigen Abgaben vom Konto des Arbeitgebers 
ein. Liegt das monatliche Arbeitsentgelt des 
Minijobbers unter 175,00 €, erfolgt die Berech-
nung der Rentenversicherungsbeiträge unter 
bestimmten Gesichtspunkten. 
Minijobber können sich aber von der gesetz-
lichen Rentenversicherung befreien lassen. Die 
Befreiung gilt für alle gleichzeitig bestehenden 
Minijobs und kann ab dem Antragsmonat nur 
mit Wirkung für die Zukunft beantragt werden. 
Außerdem gilt der Befreiungsantrag bis zum 
Beschäftigungsende und kann nicht widerrufen 
werden. Wünscht der Beschäftige die Befreiung 

von der Rentenversicherungspflicht, ist auch der 
Haushaltscheck entsprechend auszufüllen. 
Die Befreiung von der Rentenversicherungs-
pflicht wirkt ab Beginn des Kalendermonats, in 
dem der Haushaltscheck unterschrieben wird, 
frühestens ab Beschäftigungsbeginn. 
Begann das Beschäftigungsverhältnis im 
privaten Haushalt vor dem 01.01.2013 bleibt 
der Minijobber rentenversicherungsfrei. Anders 
ist der Fall zu beurteilen, wenn der Minijobber 
ab dem 01.01.2013 aufstockt und die bis 
dahin gültige Verdienstgrenze der Minijobs von 
400,00 € überschreitet. In diesem Fall zahlt der 
Arbeitgeber den Pauschalbetrag in Höhe von 5 
% der Rentenversicherung und der Minijobber 
muss keinen Eigenanteil zahlen. Auch das „Auf-
stocken“ ist auf dem Haushaltscheck-Formular 
anzugeben. 
Freiwillig können allerdings auch Minijobber, 
die bereits vor dem 01.01.2013 ihre Tätigkeit 
aufgenommen haben und das regelmäßige 
Arbeitsentgelt von 400,00 € im Monat weiterhin 
nicht übersteigen, Pflichtbeiträge zur Ren-
tenversicherung zahlen, um damit den vollen 
Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung zu 
erhalten. Allerdings erstreckt sich die Versiche-
rungspflicht auf jeden weiteren Minijob, den die 
Haushaltshilfe ausübt oder zu einem späteren 
Zeitpunkt aufnimmt. 
Hierzu werden im Folgenden die wesentlichen 
Ausführungen aus der bei der Minijob-Zentrale 
erhältlichen Broschüre „Minijobs in privaten 
Haushalten“ wie folgt zusammengefasst:

Abgaben
In der Regel sind die folgenden Abgaben an die 
Minijob-Zentrale zu zahlen:

5% zur Krankenversicherung, sofern Ar-
beitnehmer gesetzlich krankenversichert 
ist,
5 % zur Rentenversicherung, 
1,6 % zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung,
0,7 % Umlage zum Ausgleich der Arbeitge-
beraufwendungen bei Krankheit (U1),
0,14 % Umlage zum Ausgleich der Ar-
beitgeberaufwendungen bei Mutterschaft 
(U2), 
2 % einheitliche Pauschsteuer oder die 
Lohnsteuer wird nach den Lohnsteuer-
merkmalen erhoben, die dem zuständigen 
Finanzamt vorliegen.

Die Abgaben betragen somit insgesamt höchs-
tens 14,44 % des Arbeitsentgelts. 
Jeweils am 15. Januar und 15. Juli eines Jah-
res zieht die Minijob-Zentrale die zu zahlenden 
Abgaben vom Konto des Arbeitgebers ein. 

•

•
•

•

•

•
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Zahlt der Minijobber Rentenversicherung, be-
rechnet der Arbeitgeber den vom Minijobber 
zu tragenden Eigenanteil und behält diesen 
vom monatlichen Brutto-Arbeitsentgelt ein. Die 
anderen zu leistenden Abgaben sind nicht vom 
Brutto-Arbeitsentgelt abzuziehen. 

Krankheit und Mutterschaft 
Minijobber haben Anspruch auf Entgeltfortzah-
lungen im Krankheitsfall sowie auf finanzielle 
Absicherung bei Mutterschaft nach den Regeln 
des Mutterschaftsgesetzes (MuSchG). Da dies 
für Privathaushalte eine erhebliche Belastung 
darstellt, hat der Gesetzgeber ein Ausgleichs-
verfahren für die vom Arbeitgeber zu tragenden 
Aufwendungen vorgesehen. Arbeitgeber 
müssen zwar zunächst für Aufwendungen bei 
Krankheit und bei Mutterschaft jeweils eine 
Umlage  - U1 bei Krankheit und U2 bei Mut-
terschutz (s.o.) - zahlen. Sie erhalten jedoch 80 
% des im Krankheitsfall und 100 % der nach 
dem Mutterschutzgesetz erbrachten Leistun-
gen erstattet. Erstattungsanträge sind über die 
Minijob-Zentrale zu erhalten. 

Mehrere Minijobs
Bei demselben Arbeitgeber kann der Minijobber 
immer nur einen Minijob ausüben. Bei unter-
schiedlichen Arbeitgebern kann er gleichzeitig 
mehrere Minijobs ausüben. Allerdings darf sein 
monatliches Gesamtarbeitsentgelt aus allen 
Beschäftigungen als Minijobber 450,00 € nicht 
übersteigen. Anderenfalls gelten alle von ihm 
ausgeübten geringfügigen Beschäftigungen 
nicht mehr als Minijobs und er muss sozialver-
sicherungspflichtig bei der für ihn zuständigen 
Krankenkasse angemeldet werden. 
Wird ein Minijobber beim selben Arbeitgeber 
zum Teil als Haushaltshilfe und zum Teil als 
Reinigungskraft in der vom Arbeitgeber z. B. 
betriebenen Arztpraxis beschäftigt, handelt es 
sich nicht um zwei getrennte Beschäftigungen, 
sondern um ein einheitliches Beschäftigungsver-
hältnis. Da die Beschäftigung nicht ausschließ-
lich durch den Privathaushalt begründet wird, 
liegt kein Minijob im Privathaushalt vor. Wenn 
aber nicht die monatliche Arbeitsentgeltgrenze 
von 450,00 € überschritten wird, werden die 
Beschäftigungen zusammengerechnet und es 
gelten die Regelungen für Minijobs im gewerb-
lichen Bereich (siehe unten II.). 
  

Minijobber als Rentner 
Grundsätzlich können Personen, die eine 
Altersrente oder eine Rente wegen Erwerbs-
minderung beziehen, einen Minijob ausüben, 
ohne dass ihre Rente gekürzt wird. Empfänger 
von anderen Rentenleistungen und Bezieher 
von Ruhegehältern nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften sollten sich bei ihrem zuständigen 
Rentenversicherungsträger über Hinzuverdienst-
grenzen informieren. 

Arbeitslose als Minijobber
Sie müssen Einkommensgrenzen beachten, 
damit ihr Arbeitslosengeld nicht gekürzt wird. Als 
Faustformel gilt, dass Bezieher von Arbeitslosen-
geld I 165,00 €, Bezieher von Arbeitslosengeld II 
100,00 € monatlichen Nebenverdienst erzielen 
dürfen, ohne dass etwas auf das Arbeitslosen-
geld angerechnet wird. 

Kurzfristige Beschäftigungen
Abzugrenzen von normalen Minijobs sind 
kurzfristige Beschäftigungen. Von einer kurz-
fristigen Beschäftigung wird ausgegangen, 
wenn die Beschäftigung innerhalb eines Kalen-
derjahres auf nicht mehr als zwei Monate oder 
50 Arbeitstage begrenzt ist. Bei kurzfristigen 
Beschäftigungen im Privathaushalt fallen die 
folgenden Abgaben an:

1,6 % zur gesetzlichen Unfallversiche-
rung,
0,7 % Umlage zum Ausgleich der Arbeit-
geberaufwendungen bei Krankheit (U 1) 
– nur wenn Beschäftigung länger als 4 
Wochen dauert,
0,14 % Umlage zum Ausgelich der Ar-
beitgeberaufwendungen bei Mutterschaft 
(U 2),
Besteuerung nach Lohnsteuermerkmalen, 
die dem zuständigen Finanzamt vorliegen 
bzw. pauschale Versteuerung mit 25 % 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und ggf. 
Kirchensteuer an das Finanzamt.

Arbeitsrecht
Auch für Minijobber in Privathaushalten gilt das 
deutsche Arbeitsrecht. Es sollte ein schriftlicher 
Arbeitsvertrag abgeschlossen werden, um 
Vereinbarungen zur Arbeitszeit, zur Höhe des 
Arbeitsentgelts sowie zum Urlaubsanspruch 
nachweisbar festzulegen. Ein Musterarbeitsver-

•

•

•

•

trag ist bei der Minijob-Zentrale erhältlich. 
Im Fall der unverschuldeten Krankheit hat der 
Arbeitgeber bis zu 6 Wochen den regelmäßigen 
Verdienst an den Minijobber fortzuzahlen (§§ 3 
– 4 Entgeltfortzahlungsgesetz – EFZG). Ebenso 
ist das Entgelt fortzuzahlen während eines Be-
schäftigungsverbots nach dem Mutterschutz-
gesetz und der Mutterschutzfristen. 
Auch bei Arbeitsausfall wegen Feiertagen 
besteht eine Entgeltfortzahlungspflicht des 
Arbeitgebers (§ 2 EFZG). Eine Verpflichtung zur 
Nacharbeit des Minijobbers wegen ausgefallener 
Arbeitszeit an einem sonst arbeitsfreien Tag 
besteht nicht. 
Darüber hinaus haben Minijobber Anspruch 
auf bezahlten Erholungsurlaub. Dieser beträgt 
nach dem Bundesurlaubsgesetz mindestens 
24 Werktage. Da das Bundesurlaubsgesetz 
von 6 Werktagen (Montag bis Samstag) aus-
geht, muss der Urlaub auf die entsprechend 
vereinbarten Werktage umgerechnet werden. 
Als Faustformel hierfür gilt, dass dem Minijob-
ber 4 Wochen Urlaub zustehen. Maßgeblich ist 
dabei, wie viele Werktage der Minijobber pro 
Woche arbeitet. Die Anzahl der Stunden, die er 
an den Werktagen leistet, ist dabei unrelevant. 
So stehen einem Minijobber, der 5 Tage pro 
Woche arbeitet, 20 Urlaubstage zu. Arbeitet er 
hingegen an nur zwei Werktagen pro Woche, 
dafür aber jeweils 10 Stunden, stehen ihm 8 
Werktage Urlaub zu. Als Formel gilt:

Individuelle Arbeitstage pro Woche x 24 
(Urlaubsanspruch in Werkt.)
____________________________

6 (übliche Arbeitstage Mo.bis Sa.) 

Grundsätzlich gelten auch für Minijobber die 
gesetzlichen Kündigungsfristen. In der Regel 
können die Parteien mit einer Frist von 4 Wochen 
zum 15. des Monats oder zum Monatsende 
kündigen (§ 626 BGB). 

Schadensersatzpflicht des Minijobbers 
Verursacht der Minijobber Schäden im Haushalt 
haftet er in der Regel nicht. Lediglich, wenn der 
Minijobber den Schaden „schuldhaft“, d.h. vor-
sätzlich oder fahrlässig verursacht, haftet er.

Unfallversicherung
Minijobber sind gesetzlich unfallversichert.  

= Anzahl der Urlaubstage 
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Die Minijob-Zentrale teilt den Arbeitsgebern mit, welcher Unfallversiche-
rungsträger für sie zuständig ist. Jeder Arbeitsunfall, bei dem ärztliche Hilfe 
in Anspruch genommen wird, muss den Unfallversicherungsträger unter 
Angabe der zugeteilten Betriebsnummer gemeldet werden. Der Unfallver-
sicherungsschutz erstreckt sich auf alle hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, 
damit zusammenhängende Wege und auf Wege zwischen der Wohnung 
des Minijobbers und der Arbeitsstelle. Die Unfallversicherung trägt die Kos-
ten für die ärztliche Behandlung einschließlich der notwendigen Fahrt- und 
Transportkosten, die Kosten für Arznei-, Verbands-, Heil- und Hilfsmittel, 
die Kosten der Pflege zu Hause und in Heimen sowie Leistungen zur Teil-
habe am Arbeitsleben sowie zur Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft, 
Verletztengeld bei Dienstausfall, Übergangsgeld bei Leistung zur Teilhabe 
am Arbeitsleben, Renten an Versicherte bei bleibenden Gesundheitsschä-
den, Renten an Hinterbliebene (z. B. Waisenrenten). 
Sofern ein Minijobber im Haushalt nicht entsprechend dem Haus-
haltscheck-Verfahren angemeldet ist, zahlt die Unfallversicherung auch 
nicht. In diesem Fall wird der Arbeitgeber für die Behandlungskosten in 
Regress genommen. Bei Nichtanmeldung von Minijobbern besteht also ein 
ganz erhebliches Kostenrisiko für den Fall, dass sich ein Unfall ereignet. 

Steuerrecht
Das Arbeitsentgelt des Minijobbers ist steuerpflichtig. Der Arbeitgeber 
kann durch Zahlung der Lohnsteuer (einheitlicher Pauschsatz in Höhe 
von 2 % des Arbeitsentgelts) diese inklusive Kirchensteuer und Solida-
ritätszuschlag an die Minijob-Zentrale abführen. Der Betrag wird von der 
Minijob-Zentrale berechnet und zusammen mit den übrigen Abgaben 
eingezogen. Hinsichtlich der Lohnsteuer entsteht somit für den Privat-
haushalt kein zusätzlicher Aufwand. 
Alternativ zu dieser Pauschsteuer kann der Arbeitgeber die Lohnsteuer 
nach den individuellen Lohnsteuermerkmalen des Minijobbers an das 
Finanzamt auch abführen. Wer sich als Arbeitgeber für diese aufwändigere 
Form der individuellen Lohnsteuererhebung entscheidet, muss monatlich 
die einzuhaltende Lohnsteuer inklusive Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer über Steuertabellen ermitteln, ggf. vom Lohn des Minijobbers 
abziehen und an das zuständige Finanzamt selbstständig überweisen. 
Eine Pauschsteuer ist grundsätzlich nicht möglich für kurzfristige 
Beschäftigungen. 

Steuervorteile für den Arbeitgeber
Um in diesem Sektor die weitverbreitete Schwarzarbeit zu bekämpfen, 
wurde § 35 a EStG eingeführt. Danach ermäßigt sich die Einkom-
mensteuer des Arbeitgebers für haushaltsnahe geringfügige Beschäf-
tigungsverhältnisse, die im Haushaltscheck-Verfahren zu melden sind, 
um 20 % der entstandenen Kosten, maximal 510,00 € im Jahr. Diese 
Regelung ist allerdings nur anwendbar, soweit die Aufwendungen nicht 
Betriebsausgaben, Werbungskosten oder außergewöhnliche Belastun-
gen darstellen und sie nicht als Dienstleistungen zur Betreuung eines 
zum Haushalt gehörenden Kindes bei der Ermittlung der Einkünfte bzw. 
Sonderausgaben abzugsfähig sind. 
Sofern der Minijob sich allein auf die Betreuung eines zum Haushalt 
gehörenden Kindes bezieht, kann der steuerpflichtige Arbeitgeber die im 
Zusammenhang mit dieser Dienstleistung entstehenden Aufwendungen 
als Sonderausgabe in Höhe von 2/3 der gesamten Betreuungskosten 
– höchstens jedoch 4.000,00 € pro Kind – geltend machen. Diese 
Absetzungsmöglichkeit besteht allerdings nur, wenn das Kind das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Der Arbeitgeber hat ein Wahlrecht, 
ob er die Betreuungskosten als Sonderausgabe, wie zuvor beschrieben, 
absetzt, oder nach § 35 a EStG die Einkommensteuer um 20 % (maximal 
510,00 € pro Jahr) mindert. 
Für den Nachweis bei einem Finanzamt, was für Kosten für einen Mini-
jobber im vergangenen Kalenderjahr angefallen sind, erhält der Arbeit-
geber von der Minijob-Zentrale eine Bescheinigung, die jeweils für das 
vorausgegangene Jahr, die den Zeitraum und die Höhe des gezahlten 
Arbeitsentgelts sowie die darauf entfallenden Abgaben beinhaltet.                

Dr. Andreas Reichelt

Tanja Panning
Steuerberaterin  Diplom-Ökonomin

Steuerliche Beratung für Vermieter 
und Immobilienbesitzer
Steuererklärung und Steuerberatung
Analyse, Gestaltung und Optimierung
Persönliche Beratung

Tanja Panning | Kaplanstraße 3 | 30449 Hannover
Tel.: 0511 - 924 58 00 | Fax: 0511 - 924 58 01 | www.Tanja-Panning.de

Am Samstag, 29. März 2014, 10:00 bis 14:00 Uhr hält  
Rechtsanwalt Alfred Eberhard im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Die Wohnungseigentümerversammlung 

In der Wohnungseigentümerversammlung regeln die Miteigen-
tümer ihre Angelegenheiten durch Mehrheitsbeschluss. Aber 
nicht über jeden Gegenstand kann durch Beschluss entschie-
den werden. Das Seminar beschäftigt sich daher zunächst mit 
der Beschlusskompetenz der Wohnungseigentümergemein-
schaft. Im Hauptteil geht es um Vorbereitung, Einberufung, 
Ablauf der Versammlung einschließlich Stimmrechtsfragen 
bis hin zum Protokoll und zur Beschlusssammlung. Am Ende 
stehen Fragen des Rechtsschutzes, nämlich Anfechtung von 
Beschlüssen, Berichtigung des Versammlungsprotokolls oder 
der Beschlusssammlung. 

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person,
für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungs-
erhalt.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Personen pro Veranstaltung begrenzt. 
Anmeldung unter (0511) 300 30-101 oder 300 30-102

Anmeldung unter (0511) 30030-101 oder 300 30-102 erforderlich. 
Bitte Mitgliedsausweis nicht vergessen! Für Mitglieder ist der Vortrag 
kostenlos. Nichtmitglieder zahlen einen Beitrag von 25,00 e – zahlbar 
nach Rechnungserhalt.  Der Rechnungsbeleg dient als Eintrittskarte. 
Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer möchten ihre Teilnahme bitte   
2 Tage vorab beim Verein telefonisch anmelden.

Der aktuelle Vortrag

Das aktuelle Seminar

Am Montag, 17. Februar 2014 17:45 Uhr, referiert Rechts-
anwalt Oliver Francke-Weltmann im Großen Vortragssaal der 
Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Entscheidungen des BGH 
zum Mietrecht im Jahre 2013“

Am Montag, 17. März 2014 17:45 Uhr, referiert Rechtsanwalt 
und Notar Ralph Schröder im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Das Vermieterpfandrecht“
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Neuer niedrigerer Grenzwert für Blei 
in Trinkwasser ab 1. Dezember 2013 

Bereits in der Trinkwasserverordnung vom 
Mai 2011 war eine stufenweise Reduzie-
rung der Bleibelastung im Trinkwasser 
vorgeschrieben. 

Gemäß § 6 Abs. 2 in Verb. mit Anlage 2 Teil 
II der Trinkwasserverordnung ist ab dem 
1. Dezember 2013 der Grenzwert für Blei 
in Trinkwasser auf 0,01 mg/l reduziert. Bis 
dahin galt ein Grenzwert von 0,025 mg/l. 
Das heißt, die zulässige Belastung des Trink-
wassers mit Blei ist ab dem 1. Dezember 
2013 halbiert worden. Für Häuser, in denen 
das Wasser durch Bleileitungen fliest, ist zu 
erwarten, dass ab dem genannten Stichtag 
der neue Grenzwert überschritten wird. 
Sofern es sich um Einfamilienhäuser handelt, 
die der Eigentümer selber nutzt, gilt für ihn 
die Trinkwasserverordnung nicht. Denn die 
Trinkwasserverordnung gilt gemäß § 4 nur 
für Unternehmer oder sonstige Inhaber einer 
Wasserversorgungsanlage, die Wasser an 
Dritte abgeben. Daraus folgt jedoch, dass 
Vermieter der Trinkwasserverordnung un-
terliegen und somit zu gewährleisten haben, 
dass das von ihnen an die Mieter abgege-
bene Trinkwasser ab dem 1. Dezember 2013 
den neuen gültigen Grenzwert von 0,01 mg 
Blei pro Liter nicht überschreitet. 

Da dieser Grenzwert jedoch in der Regel bei 
Bleileitungen überschritten wird, besteht ab 

dem genannten Stichtag praktisch eine Ver-
pflichtung zum Austausch von Bleileitungen. 
Mieter können sich auf die Einhaltung des 
Grenzwertes berufen. Wird der Grenzwert 
nicht eingehalten, sind Mieter berechtigt, 
Mietminderungen durchzuführen. Nach 
Auffassung des Deutschen Mieterbundes 
soll die Spanne hier zwischen 5 und 10 % 
liegen. 

Unabhängig davon, kann das Gesundheits-
amt den Vermieter bei Überschreitung des 
Blei-Grenzwertes verpflichten, die Ursache 
der Überschreitung zu beseitigen. 

Gemäß § 21 Abs. 1 haben Unternehmer 
oder sonstige Inhaber einer Wasserversor-
gungsanlage, also auch Vermieter, ab dem  
1. Dezember 2013 die betroffenen Verbrau-
cher unverzüglich schriftlich oder durch 
Aushang zu informieren, wenn Leitungen 
aus Blei in der von ihnen betriebenen Anla-
ge vorhanden sind und sie davon Kenntnis 
erlangt haben. 
Während im süddeutschen Raum schon 
seit ca. 100 Jahren keine Bleileitungen zur 
Trinkwasserversorgung mehr verlegt werden, 
wurde die Verlegung von Bleileitungen im 
übrigen Deutschland teilweise erst 1973 
endgültig eingestellt. Für Gebäude mit Bau-
jahr nach 1973 im norddeutschen Raum 
kann also davon ausgegangen werden, dass 

sie keine Bleirohre mehr enthalten. Für Bau-
jahre davor wäre dies im Einzelfall zu prüfen. 
Bleirohre sind auch für den Laien daran zu 
erkennen, dass sie ohne Anschluss oder 
Verbindungsstücke um Ecken gebogen sind 
und in einem Stück verlegt werden. Dies ist 
mit Kupferleitungen nicht möglich. Bleirohre 
geben beim Klopfen einen dumpfen Klang 
ab und lassen sich mit einem spitzen Gegen-
stand abschaben oder einritzen. Im Zweifel 
sollte der Fachmann befragt werden. 

Ob die Kosten für den Austausch von Blei-
rohren als modernisierende Instandsetzung 
zumindest teilweise im Rahmen einer Moder-
nisierungserhöhung auf den Mieter umgelegt 
werden können, ist gerichtlich noch nicht 
entschieden. 

Blei gilt als Nerven- und Blutgift. Es beein-
trächtigt die Entwicklung des Nervensystems 
gerade bei Kindern. Es beeinträchtigt die 
Blutbildung und Intelligenzentwicklung des 
Kindes vor der Geburt, also während der 
Schwangerschaft, und während der ersten 
Lebensjahre. Gefährlich ist nach Aussage 
von Fachleuten insbesondere die schlei-
chende Belastung durch die regelmäßige 
Aufnahme auch kleiner Mengen. Wasserfilter 
bieten gegen Blei keinen ausreichenden 
Schutz wie die Stiftung Warentest mitteilt. 

Dr. Andreas Reichelt
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Westkanada à la carte vom 05. bis 21.06.2014

Traumhafte Weite mit unberührten 
Landschaften, endlose Prärie, Wälder 
und Tundra, mächtige Ströme und Wild-
wasserflüsse, Bergketten mit gewaltigen 
Gletschern, Tausende von Inseln und so 
zahlreiche Seen, dass viele keinen Namen 
tragen – das ist der Westen Kanadas!

Diese Vielfalt wollen wir gemeinsam mit 
Ihnen im Frühsommer 2014 entdecken.
Highlights auf der Route: Die Rocky Moun-
tains – der Lake Louise im Morgenlicht; Fort 
St. James – ein Blick in die Vergangenheit, 
Bulkley Canyon – Totempfähle im Indianer-

land; Hyder – Grizzly-Bären-Hauptstadt der 
Grenzregion; Inside Passage – Fährpassage 
durch die Inselwelt British Columbias; Van-
couver Island – mit Victoria; die Weltstadt 
Vancouver u.v.m.
Reiseleitung ab/bis Hannover Flughafen
Reisepreis ab 3996 € pro Person 
im Doppelzimmer           U. Seisselberg

Genießen Sie erlebnisreiche Spätsom-
mertage in der einzigen Stadt auf zwei 
Kontinenten und entdecken Sie mit uns 
auf einer 5-tägigen Kultur- und Erleb-
nisreise die Faszination der Metropole 
am Bosporus.

Tauchen Sie ein in diese geschichtsträch-
tige Stadt mit ihren unvergleichlichen 
Kulturschätzen und lassen Sie sich 
beeindrucken von den monumentalen 
Bauwerken des byzantinischen und des osmanischen Erbes. 
Ob „Hagia Sophia“, „Blaue Moschee“, „Topkapi – Palast“ oder 

Istanbul – Reise vom 18.09. bis 22.09.2014

Bootsfahrt auf dem Bosporus, Sie werden 
sich dem Zauber dieser Stadt nicht entzie-
hen können.
Sie wohnen in zentraler Lage in der Altstadt 
im 4**** Hotel „Vicenza“ mit Bad oder 
Dusche, WC und Frühstück. Wie Sie es 
bei unseren Reisen kennen und schätzen, 
werden Sie ab/bis Hannover Flughafen 
begleitet.
Reisepreis: 679,00 € 
pro Person im Doppelzimmer, 

Einzelzimmerzuschlag: 185,00 €.
Mindestteilnehmerzahl: 16 Personen.

Unsere beliebten und erfolgreichen PC-
Kurse für Einsteiger, die exklusiv für unsere 
Mitglieder veranstaltet werden, gehen 
mittlerweile in das dritte Jahr! 

Vorkenntnisse sind dafür nicht erforder-
lich, denn die Teilnehmer werden in leicht 
nachvollziehbaren Schritten an den PC 
herangeführt und mit dieser modernen Kom-
munikationstechnologie vertraut gemacht. 
Das Motto der Kurse: Learning by doing. 
Ganz wichtig an dieser Stelle: Unser Com-
puter-Fachmann betreut jeden Teilnehmer 
individuell! Sie lernen von den Anfängen, 
wie man mit einem PC überhaupt umgeht, 
über die Nutzung des Internets bis hin zur 

Kommunikation über Emails viele 
Dinge, die Ihnen das tägliche 
Leben erleichtern werden. Für 
jeden Teilnehmer steht ein PC 
bereit, Sie können jedoch auch 
sehr gern den eigenen Laptop 
mitbringen, soweit dieser mit 
einem Windows-Betriebssystem 
ausgerüstet ist.  
In dem zweiten Unterrichtsblock 
dieses Jahres, er beginnt am 
26.02.2014 (Mittwoch) um 15:00 
Uhr bzw. 17:00 Uhr in den Räumen der 
HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, 
Prinzenstraße 10, 30159 Hannover, sind noch 
einige Plätze frei. Der Preis für die 5 Unterrichts-

Die ausführlichen Ausschreibungen,  
weitere Informationen und Buchungen bei 
Ulrich Seisselberg, HAUS & GRUNDEI-
GENTUM Medien GmbH, Theaterstr. 2, 
30159 Hannover, Tel: 0511-30030130.  

einheiten eines Kurses beträgt 125,00 €.
Ihre Anmeldungen nimmt das HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service-Center, Thea-
terstraße 2, Telefon (0511) 300 30 101, gern 
entgegen.       U. Seisselberg

Neue PC-Kurse für Anfänger! 


