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1 Zimmer, Erdgeschoss, ca. 32 m² Wohnfläche, Duschbad, Balkon, 
kleine Küche, Keller, Kfz-Stellplatz, Gaszentralheizung, V, 106,0 kWh / 
(m²a)

Rufen Sie uns an:

Verkauf und Vermietung
Hannover und Region

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

2-3 Zimmer, Erdgeschoss, ca. 62 m² Wohnfläche, modernes Bad mit 
Dusche und Wanne, Parkettboden, Gartenmitbenutzung, Einbauküche, 
Gasetagenheizung, V, 113,8 kWh / (m²a)

9 vermietete ETWs (= ein komplettes MFH), 9 Kfz-Stellplätze, Baujahr 
1984, ca. 641 m² Gesamtwohnfläche, Gaszentralheizung, V, 113 kWh / 
(m²a), JNKM 45.179,- Euro 

.
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Bitterer Nachklang
Stellen Sie sich vor, Sie besitzen ein Mehrfamilienhaus. Ihr Hausmeister 
macht gerade Feierabend, als ein Mieter einen umfangreichen Wasser-
schaden meldet. Der Hausmeister geht wieder tatkräftig ans Werk, legt 
zwei Stunden später die Rohrzange zur Seite – für den Rest seines Jobs 
müssen Sie eine Fremdfirma rufen. Über zehn Stunden pro Tag darf 
der Hauswart nämlich nicht arbeiten, so 
bestimmt es die EU-Arbeitszeitrichtlinie für 
das Mindestlohngesetz. Gleichzeitig müs-
sen Sie seine Arbeitszeit genau dokumen-
tieren. Das soll verhindern, dass Sie ihm auf 
dem Papier die vorgeschrieben 8,50 Euro 
pro Stunde zahlen, ihn dafür aber unbe-
zahlte Überstunden machen lassen.   

Das Vertrauensprinzip als Objekt staatlicher 
Regulierungswut. Für die Arbeitgeber eine 
bürokratische Geißel. Jeden Tag müssen 
Sie Beginn, Ende und Dauer der Arbeits-
zeit ihrer Beschäftigten akribisch erfassen. 
Vorausgesetzt, sie sind Mini-Jobber oder 
verdienen nicht mehr als 2958 Euro pro Monat. Alle Aufzeichnungen wer-
den regelmäßig kontrolliert, müssen zwei Jahre aufbewahrt werden – bei 
Verstössen drohen Geldstrafen bis zu 30.000 Euro. Eine unzumutbare 
Belastung. Vor allem für Mittelständler und Kleinunternehmer, die überwie-
gend mit kurzzeitig Beschäftigten arbeiten und auf flexible Arbeitseinsätze 
angewiesen sind – zum Beispiel Vermieter. Um die Umsatzsteuer und 
weitere Kosten zu sparen, lassen sie notwendige Tätigkeiten rund ums 
Haus lieber von günstigen Mini-Jobbern ausführen.  

Tausende von Deutschen nutzen diese Chance, verdienen sich als 
Hausmeister etwas dazu. Mit Werkverträgen, bei denen nur der Erfolg 
zählt: Der Student räumt den Keller auf, der Rentner schraubt neue 
Glühbirnen ein, die Oma reinigt das Treppenhaus – ob sie dafür zwei oder 
zehn Stunden brauchen bleibt ihnen selbst überlassen. Jetzt müssen sie 
tägliche Stundenzettel abliefern. Für die Richtigkeit haftet der Eigentümer 
oder Hausverwalter, obwohl die Überprüfung oft schwierig ist – und ein 
erheblicher Zusatzaufwand. Die Mehrkosten dafür tragen die Mieter, dafür 
können die Mini-Jobber ihren Zuverdienst behalten. Einfacher wäre es, 
die Leistungen gewerblich einzukaufen und auf die Zeiterfassung der 
Mini-Jobber zu verzichten. Die wären dann ihren Zuverdienst los und die 
Mieter durch die Umlage ebenso belastet. Sieht so wirklich eine soziale 
Regelung aus? 

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Dieser Satz des russischen 
Revolutionärs Lenin wird zur Richtschnur für den Umgang zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. In einer freien und sozialen Rechts- und 
Wirtschaftsordnung. Die Unschuldsvermutung ist ein Grundpfeiler dieser 
Rechtsordnung. Danach gilt jeder als unbescholten bis zum Beweis des 
Gegenteils. Das muss erst recht für den Unternehmer gelten. Schließlich 
ist unternehmerisches Handeln immer eine Sache von Vertrauen und 
Verantwortung. Das Mindestlohngesetz stellt diesen Grundsatz auf den 
Kopf. Es stellt den Unternehmer unter Generalverdacht, reduziert seine 
soziale Fürsorge auf seelenlose Paragrafen.  

Mindestlohn, ja bitte! Aber nur da, wo es Sinn macht. Die Zeiterfassung 
tut das nicht. Sie ist nicht mehr als populistischer Aktionismus und ein 
gigantisches bürokratisches Monster.

Das Wiehern des Amtsschimmels hinterlässt einen bitteren Nachklang!

Rainer Beckmann, Vorsitzender

EDITORIAL / INHALT

Öffnungszeiten 
für das HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Service-Center  in der Theaterstraße 2
Telefon: (05 11) 300 300 · Telefax: (05 11) 300 30-109
Info@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de
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Titel: Das Zisterzienserkloster Meding, mehr auf Seite 8.  
Foto: Copyright © 2008 - 2015 Das Kloster Medingen
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THEMA DES MONATS

Das Programm klang vielversprechend 
und weckte Hoffnungen auf einen neuen 
Investitionsschub: Wer Gebäude dämmt, 
alte Fenster oder Heizkessel austauscht, 
wird finanziell belohnt. Von 2015 bis 
2019 wird die energetische Sanierung 
zusätzlich mit einer Milliarde Euro pro 
Jahr steuerlich gefördert. Hausbesitzer 
können rückwirkend ab Januar bis zu 
25 Prozent ihrer Sanierungskosten über 
zehn Jahre gestreckt absetzen. Jetzt 
macht die Koalition plötzlich einen Rück-
zieher – der Steuerbonus wird gestoppt. 
Ein Schlag gegen Hauseigentümer und 
Investoren. „Die Regierungskoalition ist 
wortbrüchig geworden“ konstatiert Dr. 
Hans Reinold Horst, Präsident von Haus 
& Grund Niedersachsen. „Der Staat ent-
zieht sich damit seiner Verantwortung in 
der Klimapolitik!“ 

Im Herbst 2014 hatte Bundeswirtschafts-
minister Sigmar Gabriel die steuerliche 
Sonderabschreibung für die energetische 
Sanierung von Gebäuden gefordert. Klima-
schutz, Energiewende und die Situation am 
Wohnungsmarkt verlangten dies, so der 
Minister. Auch der Niedersächsische Re-
gierungschef Stephan Weil erklärte am 20. 
September 2014 im Rahmen der öffentlichen 
Kundgebung von Haus & Grund Niedersach-
sen in Wolfsburg, er könne sich für eine Son-
der-AfA zur Gebäudesanierung erwärmen. 
Drei Monate später wurde von der Berliner 
Koalition der Nationale Aktionsplan für Ener-
gieeffizienz (NAPE)  beschlossen, der auch 
die steuerliche Förderung energetischer 
Modernisierungen vorsieht.

Auf dem Koalitionsgipfel im Februar dann 
die überraschende Wende. Bayerns Mi-
nisterpräsident Horst Seehofer stellte das 
bereits verabschiedete CO2-Gebäudesa-
nierungsprogramm infrage. Er wollte nicht 
akzeptieren, dass im Gegenzug die Kosten 
für Handwerkerleistungen erst ab einer 
Grenze von 300 Euro steuerlich geltend 
gemacht werden können. Begründung: Die 
Möglichkeit, Handwerkerrechnungen für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Moderni-
sierungsarbeiten komplett von der Einkom-
mensteuer abzusetzen, sei ein wirksames 
Instrument gegen Schwarzarbeit und dürfe 
nicht eingeschränkt werden. Eine Kappung 

Koalition stoppt Steuerbonus für Gebäudesanierung 

Haus & Grund fordert fiskalische Verlässlichkeit in der Klimapolitik

dieser Freigrenze sei zur Gegenfinanzie-
rung deshalb ungeeignet. Weil auch im 
Koalitionsausschuss keine Einigung erzielt 
werden konnte, liegt das milliardenschwere 
Klimapaket seitdem auf Eis. Alternativ soll 
geprüft werden, die Zuschussprogramme 
der KfW-Bank zu erhöhen. 

Fassungslosigkeit bei Industrie, Handwerk 
und Umweltorganisationen. Nach Erhe-
bungen des Bundesverbandes der Deut-
schen Heizungsindustrie (BDH) macht der 
Gebäudesektor 40 Prozent der in Deutsch-
land verbrauchten Energie aus. Bundesweit 
sind über 15 Millionen Heizungsanlagen und 
damit 75 Prozent des gesamten Bestandes 
technisch veraltet. Durch die energetische 
Sanierung dieses veralteten Bestandes 
könnten rund 13 Prozent des Endener-
gieverbrauchs eingespart werden. Jetzt 
hingegen werde die Bereitschaft potenzieller 
Investoren, in eine neue Heizungsanlage zu 
investieren, noch weiter verringert, so ein 
BDH-Sprecher. Die Stop- und Go-Politik 
in dieser Frage konterkariere alle klimapoli-
tischen Ziele, auf die man sich im Gebäude-
bereich mühsam verständigt habe.

Auch die Eigentümer- und Immobilien-
verbände reagieren mit heftiger Kritik. 
Von einem „desaströsen Signal“ spricht 
Carsten Müller, Vorstandsvorsitzender 
der Deutschen Unternehmensinitiative En-
ergieeffizienz (DENEFF). Keine 100 Tage 
nach Verabschiedung des Nationalen Ak-
tionsplans der Bundesregierung blockiere 
Ministerpräsident Horst Seehofer eines der 
wichtigsten Instrumente des Programms. Er 
verweigere tausenden Eigenheimbesitzer 
die Unterstützung bei der energetischen 
Gebäudesanierung und damit die Einspa-
rung von Milliarden Euro Energiekosten, 
moniert Müller. Der heimischen Wirtschaft 
habe er damit einen „echten Bärendienst“ 
erwiesen.

Andreas Mattner, Präsident Zentraler Im-
mobilien Ausschuss (ZIA), kommentiert 
die Entwicklung mit den Worten: „Es ist 
ein Armutszeugnis der Politik, wie mit 
diesem wichtigen Thema umgegangen 
wird. Eine handwerklich sauber erarbei-
tete steuerliche Abschreibung hätte wie 
ein Konjunkturprogramm gewirkt und die 
Energiewende im Gebäudesektor rapide 
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beschleunigt.“ Die eingesetzten steuerlichen Mittel hätten 
nachweislich ein Vielfaches an weiteren Investitionen auslö-
sen können und das Handwerk vor Ort gestärkt. Die Absicht 
des Wirtschaftsministeriums, die Zuschussprogramme der 
KfW für die energetische Sanierung aufzustocken, könne 
nicht annähernd die gleiche Wirkung erzielen – um den 
angestrebten Steuervorteil auszugleichen, wären vier bis 
sechs Milliarden zusätzlich nötig. Es sei jetzt dringend ge-
boten, schnell eine Einigung zu erzielen, wie im Wohn- und  
Nichtwohngebäudebereich die Energiewende gelingen 
kann, um den Unternehmen Planungssicherheit zu geben. 
„Auch steuerliche Maßnahmen müssen weiterhin eine Opti-
on bleiben.“

„Die Energiewende im Gebäudebereich gerät immer mehr in 
eine gefährliche Schieflage“, so Haus & Grund Präsident Rolf 
Kornemann. Er verweist auf ständig steigende Grund- und 
Grunderwerbssteuerbelastungen, die beschlossene Miet-
preisbremse, immer höhere energetische Anforderungen an 
Gebäude sowie auf geplante Einschränkungen bei der Moder-
nisierungsmieterhöhung. Kornemann plädiert für eine faire Las-
tenverteilung bei der Energiewende. „Für die Hauseigentümer 
ist die Belastungsgrenze überschritten. Der Steuerbonus wäre 
eine sinnvolle und wirkungsvolle Entlastung gewesen!“.      

„Wir sind sehr enttäuscht“, kommentierte Niedersachsens 
Landesverbandschef Dr. Horst die Entscheidung, kritisierte 
vor allem die energiepolitischen Beteuerungen der verantwort-
lichen Politiker: „Der Staat hat das von allen gewollte Thema 
Klimaschutz und Energiewende immer wieder befeuert und 
den Beteiligten am Wohnungsmarkt gehörig Druck gemacht. 
Irgendwoher muss das Geld aber herkommen, das in die en-
ergetische Sanierung des Gebäudebestandes gesteckt werden 
soll. Die Hauptlast dieser Investitionen trägt dabei vornehmlich 
der Hauseigentümer und Vermieter. Er muss erstmal vorleisten 
und kann seinen Mieter nur durch eine Modernisierungsum-
lage beteiligen, die auch noch viele Hürden überwinden muss 
– soweit der Markt das überhaupt hergibt.“ Jetzt mache der 
Staat die „Rolle rückwärts“, anstatt das nötige Vertrauen zu 
schaffen. Investitionen verlangten schließlich verlässliche Rah-
menbedingungen: „Es kann nicht angehen“, so der Landes-
verbandschef „dass der Staat ein extrem kostenintensives und 
aufwändiges Thema „Klimaschutz“ immer wieder mit Wucht 
voran treibt, sich aber aus der Verantwortung stiehlt, wenn es 
zum Schwur kommt und es ans Bezahlen geht. Deshalb fordert 
Haus & Grund das schon gegebene Wort der Bundespolitik, 
eine Sonder-AfA für die energetische Gebäudesanierung zu 
schaffen, kompromisslos ein!“ 

Tatsache ist: Nach der der überraschenden CSU-Blockade 
gelten die bisherigen Regeln zu steuerlichen Absetzbarkeit 
von Handwerkerleistungen unverändert weiter. Dennoch 
scheint das letzte Wort in Sachen energetischer Steuerbonus 
noch nicht gesprochen. Offenbar soll der Dialog im Koaliti-
onsausschuss zügig wieder aufgenommen werden, um die 
Klima- und Energieeinsparziele der Bundesregierung doch 
noch zu erreichen. Die Finanzierung der energetischen 
Sanierung sei nicht tot, verlautete es aus dem Wirtschafts-
ministerium. Man könne sich in dieser Frage aber „keine 
endlose Hängepartie leisten“.

Henning-Hubertus von Steuben

Rufen Sie uns an:
0511 - 300 30 700

Theaterstraße 2
30159 Hannover

makler@haus-und-grundeigentum.de
www.haus-und-grundeigentum.de

Persönlich. 

Dipl.-Jur. Thomas Heinrich
Verkauf und Vermietung
Hannover und Region

Sie wollen Ihre Wohn- oder Gewerbeimmobilie verkaufen?
Für Verkäufer von Immobilien ist die Marktlage so günstig wie schon 
lange nicht mehr. Wir übernehmen für Sie den Verkauf zum Bestpreis.   

Sie suchen einen Mieter für Ihren Wohn- oder Gewerberaum?
Wir entlasten Sie, vermitteln Ihnen den für Ihr Objekt passenden Mie-
ter und prüfen dessen Bonität.

Sie wollen den marktgerechten Preis Ihrer Immobilie wissen?
Ob Kurzwertermittlung oder ausführliches Gutachten – profitieren Sie 
von unserer fachlichen Kompetenz.
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Haushaltsnahe Dienstleistungen 
werden vom Staat gefördert
Auch Handwerkskosten sind absetzbar • Zahlungen müssen bargeldlos sein

Nicht nur beruflich, auch privat sind 
im Alltag viele Aufgaben zu erledigen: 
Autowaschen, Rasenmähen, Wohnung 
putzen, Tapezieren oder auf die Kinder 
aufpassen. Arbeiten im Haushalt, zu 
denen die meisten weder Zeit noch 
Lust haben. Willkommene Gelegenheit 
für Schüler, Studenten oder Nach-
barn, sich ein paar Euros nebenbei 
zu verdienen. Gezahlt wird bar auf die 
Hand – und dem Fiskus entgehen Mil-
lionen. Mit einer Sonderregelung will 
der Staat diese Jobs aus dem Dunkel 
der Schwarzarbeit holen. Nach § 35a 
Einkommensteuergesetz können bei 
„haushaltsnahen Dienstleistungen“ 
20 Prozent der Kosten, maximal aber 
4000 Euro im Jahr steuerlich geltend 
gemacht werden. Auch die Leistungen 
von Handwerkern sind entsprechend 
begünstigt. Absetzbar ist auch hier ein 
Fünftel der Aufwendungen, höchstens 
1200 Euro pro Jahr. 

Die Voraussetzungen und Kriterien für die 
Steuerermäßigung hat das Bundesfinanz-
ministerium (BMF) in einem Schreiben 
festgelegt, das allen Finanzämtern vorliegt. 
Grundsätzlich gilt: Die Tätigkeiten müssen 
üblicherweise von Familienmitgliedern 
verrichtet und von einer beauftragten 
Servicefirma oder einem selbstständigen 
Dienstleister ausgeführt werden. Bezahlt 
werden darf ausschließlich unbar. Der 
Auftraggeber muss eine offizielle Rech-
nung erhalten und den Betrag per Bank 
überweisen Barzahlungen, Baranzah-
lungen oder Barteilzahlungen werden 
ausdrücklich nicht anerkannt. Abzugsfähig 
ist nur, was nicht schon anderweitig steu-
erlich geltend gemacht wurde. Außerdem 
muss der Steuervorteil im selben Jahr 
genutzt werden, in dem auch die Kos-
ten entstanden sind. Begünstigt werden 
nur die Arbeitskosten einschließlich der 
Umsatzsteuer, nicht jedoch die Materi-
alkosten. Allerdings können Sie auch die 
Fahrtkosten Ihres Dienstleisters und die 
Kosten für die Nutzung von Maschinen 
zu einem Fünftel in ihrer Steuererklärung 
ansetzen. Ebenso Verbrauchsmaterialien 

wie Spül- oder Reinigungsmittel oder die 
Streumittel für den Winterdienst. Sogar 
die Kosten für die Entsorgung von Ab-
fällen – wenn die Arbeit nachweislich zur 
haushaltsnahen Dienstleistung gehört. 
Sollten Sie zuhause schon Minijobber auf 
450,- Euro Basis beschäftigen, gilt eine 
Sonderregelung: Obwohl der Steuerabzug 
hier auf 510,- Euro im Jahr begrenzt ist, 
kann die Vergünstigung zusätzlich zu dem 
Abzug für haushaltsnahe Dienstleistungen 
und Handwerkerkosten geltend gemacht 
werden. Insgesamt kann man auf diese 
Weise eine jährliche Steuerersparnis bis 
zu 5.710,- Euro erreichen. 

Unklar ist häufig, was unter steuerbegüns-
tigten haushaltsnahen Dienstleistungen 
zu verstehen ist. Nach der BMF-Aufzäh-
lung gehören dazu folgende Tätigkeiten 
innerhalb der Wohnung, des Hauses 
oder des dazugehörigen Grundstücks: 
Gartenpflege, Friseur- und Kosmetikleis-
tungen (inklusive Fußpflege bei Betreuung), 
Hausarbeiten (Reinigen, Fensterputzen, 
Bügeln), Hausmeister, Hausreinigung, 
Kleidungs- und Wäschepflege, Pflege der 
Außenanlagen, Straßenreinigung auf Pri-
vatgrundstücken und Winterdienst. Nach 
neuer Rechtsprechung kann der Begriff 
„haushaltsnah“ aber nicht nur räumlich 
sondern auch funktionsbezogen ausgelegt 
werden. So ist auch das Schneeräumen 
des öffentlichen Gehwegs durch ein Un-
ternehmen eine haushaltsnahe und damit 
absetzfähige Tätigkeit, obwohl sie außer-
halb der Grundstückgrenze stattfindet. 
Es genüge, dass die Dienstleistung zum 
Nutzen des Haushalts erbracht wird, so 
der Bundesfinanzhof (AZ: VI R 55/12). 
Abschließend noch nicht geklärt ist die 
Frage, ob auch die Haustierbetreuung 
(z.B. bezahltes Gassigehen) abzugfähig 
ist. Das Finanzgericht Düsseldorf hat das 
mit Urteil vom 12.02.2015 bejaht (AZ: 15 
K 1779/14E). Kosten für die Tierbetreuung 
sollten deshalb bis auf weiteres in der Steu-
ererklärung geltend gemacht werden.

Handwerkerleistungen sind immer nur 
innerhalb des Grundstücks steuerbegüns-

Handwerkerleistungen sind immer  
nur innerhalb des Grundstücks 
steuerbegünstigt. 

Auch das Schneeräumen des öffentlichen 
Gehwegs durch ein Unternehmen ist eine 
haushaltsnahe und damit absetzfähige 
Tätigkeit.
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Ziel war es, preisgünstige Wohnungen 
energetisch zu verbessern und ein-
kommensschwache Mieter vor der 
Investitionsumlage zu schützen.

2013 legte die Stadt Hannover ein „För-
derprogramm zur Energieeffizienz im 
sozialen Wohnungsbau“ auf: Danach 
können Hauseigentümer und Wohnungs-
unternehmen, die ihre Gebäudehülle 
energetisch sanieren, als Ausgleich einen 
einmaligen Mietzuschuss von maximal 47 
Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erhal-
ten. Im Gegenzug muss die Einzelmiete 
(netto/kalt) nach Abschluss der Moder-
nisierung drei Jahre lang auf 5,40 Euro 
pro Quadratmeter Wohnfläche begrenzt, 
danach die Mieterhöhung für weitere drei 
Jahre auf maximal 7,5 Prozent beschränkt 
werden. Jetzt zog die Stadt eine Zwi-
schenbilanz: Bis Ende 2014 beantragten 
dreizehn Antragsteller Zuschüsse in Höhe 
von 1,05 Millionen Euro, zehn Anträge 
mit insgesamt 735.000 Euro Fördergeld 
wurden bereits bewilligt. Die meisten An-
träge (für 387 Wohneinheiten) stellte die 
GBH, insgesamt sollen 495 Wohnungen 
gefördert werden. Das Programm hat ein 
Jahresvolumen von 500.000 Euro, ist auf 
insgesamt fünf Jahre angelegt. 

Energieeffizienz-
Förderprogramm

tigt. Dazu zählen die Reinigung der Ab-
flussrohre, Arbeiten am Gebäude (Dach, 
Bodenbeläge, Fassade, Garagen, Wände, 
Zu- und Ableitungen), Asbestsanierungen, 
Errichtung von Außenanlagen (Zäune, 
Wege), Austausch und Modernisierung 
von Einbauküchen, Fenstern und Türen, 
Brandschadensanierung, Dachrinnen-
reinigung, Fußbodenheizung (Wartung, 
Spülung, Reparatur), Gartengestaltung, 
Bekämpfung von Pilz und Hausschwamm, 
Pflasterarbeiten, Klavierstimmen, Wartung 
und Reparatur von Heizungsanlagen und 
Wasserversorgung, Schornstein-Kehrar-
beiten (inklusive Reparatur und Wartung), 
Maßnahmen zur Wärmedämmung, Was-
serschadensanierung sowie die Wartung 
von Aufzug und Öltankanlagen. Nicht 
begünstigt sind Handwerksarbeiten, die 
im Zuge eines Neubaus verrichtet werden. 
Entscheidend ist dabei der Zeitpunkt der 
Fertigstellung.

Zu den nicht begünstigten Arbeiten zählen 
grundsätzlich alle Maßnahmen außer-
halb des Grundstücks. Nicht anerkannt 
werden auch Architektenleistungen, 
Messprüfungen durch Schornsteinfeger, 
Hausverwalterkosten sowie die Kosten 
für die Müllabfuhr oder die Nachhilfe Ihrer 
Kinder – selbst wenn sie in den eigenen 
vier Wänden stattfindet.

Beantragen kann die Steuerermäßigung 
jeder Auftraggeber, der die Vorgaben des 
Gesetzes erfüllt. Dazu zählen Eigenheim-

besitzer ebenso wie Mieter, die Bewohner 
eines Altenheims oder die Mitglieder einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft. Vor-
aussetzung ist jedoch, dass die insgesamt 
anfallenden Aufwendungen sauber auf 
die einzelnen Eigentümer aufgeteilt, den 
jeweiligen Wohneinheiten eindeutig zu-
geordnet werden und der Steuerpflichtige 
seine Räume selbst bewohnt – das gilt 
auch für die Finca oder die Zweitwohnung 
im Ausland. Heuern Sie als Hausbesitzer 
eine Firma zur Pflege ihres privaten Gar-
tens an, können Sie die Kosten als haus-
haltsnahe Dienstleistung geltend machen. 
Vermieten Sie dagegen Ihr Haus oder Ihre 
Wohnung, können Sie das nicht. Den-
noch sind Ihre Ausgaben steuerrechtlich 
relevant – als Werbungskosten für Mieten 
und Pachten. 

Finanzämter sind für ihre Korrektheit be-
kannt. Ihre Angaben sollten deshalb keinen 
Freiraum für kritische Interpretationen las-
sen: Arbeits- und andere Kosten müssen 
genau aufgeschlüsselt sein. Tätigkeiten 
auf Ihrem Grundstück und außerhalb Ihres 
Grundstücks sind getrennt aufzuführen, 
Handwerkerleistungen und haushaltsnahe 
Dienstleistungen deutlich voneinander zu 
unterscheiden. Achten Sie also darauf, 
dass die Rechnung ihres Dienstleisters 
möglichst detailliert ausfällt. Fordern Sie 
im Zweifelsfall eine neue Rechnung an. Sie 
ersparen sich damit unnötige Nachfragen, 
Zeit und Ärger. 

Henning-Hubertus von Steuben

Techem Wärmeservice – einfach effi zienter heizen.

Techem Energy Services GmbH 
Niederlassung Hannover 
Plathnerstraße 5A · 30175 Hannover 

Zahlreiche Heizungsanlagen sind veraltet und verbrauchen zu viel Energie. 
Wir optimieren oder erneuern Ihre Anlagen und bieten Ihnen alles aus einer 
Hand – von Planung, Finanzierung und Errichtung bis zur effi zienten Betriebs-

führung. So bekommen Sie Betriebskosten und Versorgungssicherheit 
für Ihre Mieter in den Griff und ersparen sich viel Aufwand und 
hohe Eigeninvestitionen. Was auch immer wir für Sie tun – 
unser Anspruch lautet: Näher sein. Weiter denken.

Telefon: 08 00/9 07 05 05 
(kostenfrei)
www.techem.de/waermeservice

Techem Energy Services GmbH 
Niederlassung Hannover 
Plathnerstraße 5A · 30175 Hannover 

Wir optimieren oder erneuern Ihre Anlagen und bieten Ihnen alles aus einer 
Hand – von Planung, Finanzierung und Errichtung bis zur effi zienten Betriebs-

führung. So bekommen Sie Betriebskosten und Versorgungssicherheit 
für Ihre Mieter in den Griff und ersparen sich viel Aufwand und 
hohe Eigeninvestitionen. Was auch immer wir für Sie tun – 
unser Anspruch lautet: 

Telefon: 08 00/9 07 05 05 
(kostenfrei)
www.techem.de/waermeservice

- Zuverlässige Wärmelieferung- Hocheffiziente Heiztechnik- Weniger Aufwand

Alles aus einer Hand.
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HAuS & gRuNDEIgENTuM Hannover

Wer einmal den Gregorianischen Gesängen in der Medinger 
Klosterkirche gelauscht hat, wird sie so schnell nicht vergessen: 
die Männer in den Mönchskutten, ihre einzigartigen Stimmen, das 
beindruckende Ambiente des kreisrunden Kuppelbaus – ein Fest 
für Augen und Ohren. Und nur eine von vielen hochkarätigen Mu-
sikveranstaltungen, mit denen sich das Heidekloster vor den Toren 
von Bad Bevensen einen Namen gemacht hat. Aber nicht nur das: 
Mit 12 Konventualinnen ist das Evangelische Damenstift Medingen 
eines der größten Evangelischen Konvente in Niedersachsen.   

Dabei hat alles mal klein angefangen. 1228 sollen vier Ordens-
schwestern aus dem Zisterzienserkloster Wolmirstedt bei Magde-
burg mit einem Laienbruder aufgebrochen sein, um elbabwärts 
ein Kloster zu gründen – so sagt es die Legende. 1494 wurde die 
erste Äbtissin gewählt. Die Mitglieder des Konvents stammten 
überwiegend aus Lüneburger Patrizierfamilien, zeitweilig wohnten 
hinter den historischen Mauern mehr als einhundert Nonnen und 
Laienschwestern. Die kulturhistorische Bedeutung zeigte sich im 
„Skriptorium“: Zahlreiche Kirchenlieder wurden in der Schreibwerk-
statt zu Papier gebracht. Handschriften aus Medingen finden sich 
heute noch in internationalen Bibliotheken. Erst 2013 wurde das 
persönliche Gebetbuch einer Medinger Nonne in der Universität 
von Michigan/USA entdeckt.

Auf erbitterten Widerstand stießen die Bestrebungen von Herzog 
Ernst dem Bekenner, die Reformation mit Zwang durchzusetzen 
– 1529 ließ er den Klosterbesitz einziehen und einen Teil der Gebäu-
de abreissen. Doch von Einschüchterung keine Spur: Die Nonnen 
feierten ihre Gottesdienste fortan auf dem Kornboden, versteckten 

Niedersachsens romantische Klöster

Sie stecken voller Mythen und Geheimnisse, ihre histo-
rischen Mauern erzählen spannende Geschichten. Sie waren 
Zentren des Glaubens, der Kunst und Kultur aber auch der 
wirtschaftlichen und politischen Macht. Steinerne Zeugen 
einer bewegten Vergangenheit. Dennoch sind Klöster auch 
heute noch lebendige Orte. Stätten der Begegnung, der 

Spiritualität und des christlichen Gemeinschaftslebens. In einer 
neuen Serie stellt WohnArt die schönsten und interessantesten 
Klöster in Niedersachsen vor. 

Folge 3: 
Das ehemalige Zisterzienserinnenkloster Medingen  

Der Konvent der Medinger Klosterdamen in ihrer traditionellen 
Tracht. In der Mitte vorn Äbtissin Dr. Kristin Püttmann. Sie hält 
den vergoldeten Äbtissinen-Krummstab. 

Der historische Klosterfriedhof, auf dem noch heute Begräbnisse 
von Konventualinnen stattfinden. Im Hintergrund das mittelalter-
liche Brauhaus.

dort sogar ihren Beichtvater. Bis 1554 dauerte 
die Auflehnung, dann war ein Großteil des 
Kovents zum Übertritt bereit. Drei Jahre später 
führte der Landesherr die erste evangelische 
Äbtissin feierlich ins Amt ein.

Ein Schicksalstag des Klosters war die Nacht 
vom 30. auf den 31. Januar 1781, als ein Brand 
alle Gebäude bis auf das Brauhaus vernichtete. 
Nur ein Teil des Archivs und einige wertvolle 
Kunstschätze konnten vor den Flammen 
gerettet werden. Darunter der vergoldete Äb-
tissinnen-Krummstab von 1494, die über 500 
Jahre alte goldene Reliquienstatue des Heiligen 
Mauritius, altes Silber und Porzellan sowie mit-
telalterliche Truhen und Schränke.

Die heutige Anlage wurde bis 1788 im spät-
barocken und klassizistischen Stil wiederaufgebaut. Seitdem ist 
sie Zentrum zahlloser geistlicher und kultureller Aktivitäten. Es 
gibt Ausstellungen, Seminare, Lesungen und Konzerte auf alten 
Instrumenten. Zweimal im Jahr werden Fastenkurse angeboten. 
Für die persönliche Auszeit kann man sich im Kloster sogar ein-
quartieren. Highlight ist der alljährliche „Musikalische Sommer 
im Kloster Medingen“. Ausführliche Infos gibt’s im Internet unter  
www.kloster-medingen.de                       Henning-Hubertus von Steuben
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LEINEgEfLüSTER

Landesbank feiert

Macht man die Beliebtheit einer Bank an ihrer Fangemeinde fest, 
hat die NORD/LB die Nase vorn. Zum Festakt ihres 250. Ge-
burtstags in der Galerie Herrenhausen konnte Vorstandschef Dr. 

Gunter Dunkel (61) die Promis gleich 
scharenweise begrüssen: Neben Land-
tagspräsident Bernd Busemann (62, 
CDU), Innenminister Boris Pistorius 
(54, SPD), Sachsen-Anhalts Finanzmi-
nister Jens Bullerjahn (52, SPD) auch 
Braunschweigs OB Ulrich Markurth 
(58, SPD) – in der Löwenstadt wurde die 
Bank am 9. März 1665 als „Herzogliches 
Leyhaus“ gegründet. Lob gab es für die 
solide Geschäftspolitik, auch die jüngste 
Finanzkriese überstand die NORD/LB 

ohne Hilfe des Landes. Ministerpräsident Stephan Weil (56, 
SPD) brachte es auf den Punkt: „Es gibt eben nichts besseres 
als eine langweilige Bank!“   

Powerfrau mit Biss

Wer als erfolgreicher Unternehmer von der Gewerkschaft ver.di 
gelobt wird, muss schon was Besonderes haben. Tina Voss (44) 
hat’s! Die Chefin der gleichnamigen Zeitarbeitsfirma zahlt nicht 
nur seit 2008 freiwillig den Mindestlohn, 
sie wurde jetzt sogar als „Unternehmerin 
des Jahres“ ausgezeichnet. Als Begrün-
dung für die Preisverleihung nannte der 
Verband der Familienunternehmer das 
„gute Betriebsklima“ und die „unter-
nehmerische Nachhaltigkeit“ – dabei 
wollten die Banken der Firmengründerin 
vor 18 Jahren nicht mal ein Kreditkonto 
gewähren. Doch Tina setzte sich durch. 
Engagiert, kreativ, unkonventionell. 
Beruflich wie privat. Das zeigt sie mit 
ihrem ersten selbstgeschriebenen Roman „Ex & Mops“. Und in 
der Wahl ihres Laudators: Comedian Dietmar Wischmeyer (58) 
alias „Günther der Treckerfahrer“.   

Erfolgsmanager geht

„Gib Gummi“ – dieses Synonym für Vollgas passt zu niemandem 
besser als zu Conti-Manager Heinz-Gerhard Wente (63). Seine 
Bilderbuch-Karriere ist ebenso rasant wie rekordverdächtig: Er 
blieb dem Reifen-Riesen vier Jahrzehnte 
lang treu, stieg vom Lehrling bis zum 
Vorstandsmitglied auf. 2014 verlängerte 
er seinen Vertrag nochmal um ein Jahr, 
legte wieder eine Bestmarke hin. Als Lei-
ter der Unternehmenstochter Conti Tech 
zog er mit seinem potentiellen Nachfolger 
Hans-Jürgen Duensing (56) die Über-
nahme des US-Konkurrenten Veyance 
durch, steigerte den Umsatz um 1,5 Mil-
liarden Euro, vergrößerte die Belegschaft 
um mehr als 9000 Mitarbeiter. Erfolg in 
gigantischer Dimension. Ende April geht Wente endgültig in den 
Ruhestand. Und bei Europas größtem Kautschuck-Konzern eine 
Ära zuende.

Video-Knowhow von der Leine

Am roten Teppich war er nur Zaungast, sein Platz war hinter den 
Kulissen: Auf der Berlinale sorgte Andreas Loges (47), Chef 
der hannoverschen „Rohde & Schwarz DVS GmbH“ für den 
reibungslosen technischen Ablauf. Mit 
seinem High-Tech-Equipment wurden 
die 1200 präsentierten Wettbewerbsfilme 
in digitaler Topqualität auf die Leinwände 
der über 30 Kinos geschickt. Zehn Tage 
lang, bei mehr als 2550 Vorführungen. 
Gigantische Datentransfers, gesteuert 
aus einem hochmodernen Rechen-
zentrum. Das glich deshalb auch einem 
Sicherheitstrakt, durfte nur von ausge-
wählten Technikern betreten werden. 
„Unsere Systeme sind ja das Herzstück 
des digitalen Workflows“ sagt der Film- und Videoprofi selbstbe-
wusst. Recht hat er. Was wäre Hollywood & Co schließlich ohne 
Loges technologische Logistik?   

Selbstbewusstes Stadtkind

Rote Stadtpolitik und eine überwiegend linke Medienszene – in 
kaum einer anderen Großstadt bilden sie eine solche Allianz wie 
in Hannover. Der ideologische Schulterschluss bestimmt die 

Diskussionskultur, die Selbstgefälligkeit 
der Macht die politische Moral. Ein Mei-
nungsmilieu, in dem das „Stadtkind“ wie 
eine aufmüpfige Göre wirkt: Kritisch und 
konstruktiv, sensibel und sachlich, offen 
und fair, ohne ideologischen Tunnelblick. 
Kurz gesagt: Links – aber unglaublich 
sympathisch! „Stadtkind“-Gründer Lars 
Kompa (43) hob sein „Baby“ vor zehn 
Jahren aus der Taufe, machte es zum 
erfolgreichsten Szene-Magazin der Lan-
deshauptstadt. „Stadtkind“ hat Laufen 

gelernt, kommt jetzt in die Pubertät. Ein sympathischer Rebell 
gegen den medialen Mainstream. Es verspricht, spannend zu 
bleiben.

Mehrarbeit durch Mindestlohn

Wenn er an den Mindestlohn denkt, steigt bei Hannovers IHK-
Hauptgeschäftsführer Dr. Horst Schrage (59) der Puls. Grund ist 
der Rattenschwanz an Bürokratie, der seinen Mittelständlern das 

Leben sauer macht: Für den gesetzlich 
vorgeschriebenen Stundenlohn von 8,50 
Euro müssen sie seit Jahresbeginn jede 
gearbeitete Stunde ihrer Beschäftigten 
zeitlich genau erfassen und belegen – für 
Minijobber ebenso wie für mittlere Ange-
stellte. Entsprechend hoch ist der Frust-
pegel bei den Unternehmen, wie eine 
Umfrage der Kammer ergab. Schwerer 
wird es vor allem für Studenten, die Ihre 
Examensarbeiten praxisorientiert schrei-
ben und dafür in den Betrieben freiwillige 

Hospitanzen machen wollen. Beiben sie länger als drei Monate, 
wird automatisch der Mindestlohn fällig. Und das ist vielen Firmen 
schlicht zu teuer.
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In Zeiten, in denen die Men-
schen beruflich wie privat viel 
unterwegs sind, stellen Hand-
werkertermine gelegentlich ein 
Problem dar. Mal passt es dem 
Immobilienbesitzer nicht, mal 
dem Dienstleister nicht. Doch 
wer muss eigentlich den ersten 
Terminvorschlag machen? Mit 
dieser Frage befasste sich nach 
Information des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS nun 
die Justiz. (Amtsgericht Dieburg, 
Aktenzeichen 20 C 1185/13)

Der Fall: 

Es ging um eine relativ harmlose 
Angelegenheit. Der Betreiber 
des örtlichen Gasnetzes wollte 
einen Zähler austauschen. Dazu 
benötigte er natürlich Zugang 
zu der Wohnung, in der sich der 
Gaszähler befand. Er schrieb 
die Besitzer an und bat sie um 
die Nennung eines Termins. 
Darauf reagierten die Betrof-
fenen jedoch nicht, weswegen 
ein vom Unternehmen beauf-
tragter Anwalt einen baldigen 
Austausch des Geräts schriftlich 

Das Streitobjekt befand sich in 
luftigen Höhen, nämlich auf dem 
Dach eines 22-stöckigen Hoch-
hauses. Die Mehrheit einer Ei-
gentümergemeinschaft wollte den 
bestehenden Vertrag mit einem 
Mobilfunkunternehmen auswei-
ten bzw. verlängern. So sollten 
auf einem Aufzughaus drei neue 
Antennenträger errichtet werden. 
Einer der Eigentümer wehrte sich 
dagegen. Er sah in den Umbauten 
seine wirtschaftlichen Interessen 
stark betroffen. Der künftige Miet- 
und Verkaufswert des Objekts 
könne wegen der Mobilfunkanten-

anmahnte. Schließlich kam es 
zum Einbau des neuen Zählers. 
Strittig blieben am Ende nur die 
Anwaltskosten in Höhe von rund 
170 Euro.

Das Urteil: 

Die Anschlussnutzer mussten 
nichts bezahlen. Denn nie-
mand, so stellte das Amtsge-
richt Dieburg klar, sei verpflich-
tet, einen Termin zu nennen. Es 
liege zunächst am Unterneh-
men selbst, Vorschläge zu un-
terbreiten. Erst dann könnten 

s ich beide Seiten austau-
schen, ob vielleicht ein anderer 
Zeitpunkt besser geeignet sei. 
Dass es möglicherweise vom 
Netzbetreiber durchaus nett 
gemeint gewesen war, um ei-
nen Terminvorschlag zu bitten, 
half ihm juristisch nichts.

Der passende Zeitpunkt...
Energieversorger muss bei Geräteaustausch einen Termin vorschlagen

nen sinken, denn sie würden von 
vielen Interessenten als wertmin-
dernd betrachtet. Nach Informa-
tion des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS war der Eigen-
tümer mit seiner Argumentation 
vor Gericht erfolgreich. Es handle 
sich nicht um eine unwesentliche 
Beeinträchtigung, stellten die 
Richter fest, und deswegen sei 
die Zustimmung aller Mitglieder 
der Gemeinschaft erforderlich ge-
wesen. Als Konsequenz mussten 
sich die Mobilfunker einen anderen 
Standort suchen. (Bgh, Aktenz. V 
ZR 48/13)

Alle müssen zustimmen
Widerspruch eines Eigentümers gegen Mobilfunkantenne war erfolgreich

REcHT & STEuERN
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht

M. Wiechert Rechtsanwalt · Notar

Immobilienrecht
Fachanwalt für Bau- u. Architektenrecht
Fachanwalt für Arbeitsrecht

Rechtsanwalt K. Renner
Mietrecht

Versicherungsrecht · Nachbarschaftsrecht
Fachanwalt für Miet- und

Wohnungseigentumsrecht

G. Jonsky Steuerberater Dipl.-Kfm.

Steuerrecht
Steuererklärungen · Jahresabschlüsse
Finanz- und Lohnbuchhaltung
Ertrags- und Finanzplanung

Notar · Rechtsanwälte · Steuerberater

SchröderWiechertRennerJonsky

Berliner Allee 13  ·  30175 Hannover
Telefon:   (05 11) 3 80 82-0  ·  Telefax:  (05 11) 3 80 82-82

www.swrj.de

SWRJ

Vertragsabschluss 
durch Energieverbrauch 

Einleitung

Der Bundesgerichtshof hatte sich mit der 
Frage zu beschäftigen, mit wem ein Vertrag 
durch die Entnahme von Energie zustande 
kommt, wenn ein schriftlicher Liefervertrag 
nicht abgeschlossen worden und dass mit 
Energie versorgte Grundstück vermietet oder 
verpachtet ist. 

Der Fall:

In dem zu entscheidenden Fall hatte ein En-
ergieversorgungsunternehmen eine Mieterin 
in ihrer Eigenschaft als Mitmieterin eines 
Einfamilienhauses auf Zahlung in Anspruch 
genommen für das in dem Einfamilienhaus 
in der Zeit vom 1. Oktober 2005 bis 23. Juli 
2008 verbrauchte Gas. Die Mieterin hatte 
den gemeinsam mit ihrem damaligen Le-
bensgefährten abgeschlossenen Mietvertrag 
lediglich „aus Bonitätsgründen“ als zweite 
Mieterin unterschrieben, in dem Einfamili-
enhaus aber nicht gewohnt. 

Die Entscheidung:

Bereits in der Vergangenheit hatte der 
Bundesgerichtshof entschieden, dass sich 
das in dem Leistungsangebot des Ener-
gieversorgungsunternehmens schlüssig 
enthaltene Angebot zum Abschluss eines 
Versorgungsvertrages (sogenannte „Realof-
ferte“) typischerweise an denjenigen richtet, 

der nach außen erkennbar die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über den Versorgungsan-
schluss am Übergabepunkt ausübt. In der 
im hier zu beurteilenden Fall getroffenen Ent-
scheidung vom 22.07.2014 (VIII ZR 313/13) 
präzisierte der BGH seine Rechtsprechung 
dahingehend, dass es nicht maßgeblich auf 
die Eigentümerstellung ankomme, sondern 
auf die hierdurch vermittelte Zugriffsmög-
lichkeit auf den Versorgungsanschluss am 
Übergabepunkt. Soweit das Grundstück 
vermietet oder verpachtet ist, steht die tat-
sächliche Verfügungsgewalt entsprechend 
der aus dem Mietvertrag folgenden recht-
lichen Befugnis dem Mieter zu. Das gilt auch 
für mehrere gemeinschaftliche Mieter eines 
Einfamilienhauses. Dementsprechend richtet 
sich mangels anderer Anhaltspunkte das 
Vertragsangebot des Versorgungsunterneh-
mens regelmäßig an sämtliche Mieter.

Dieses an alle Mieter gerichtete Angebot des 
Energieversorgungsunternehmens wird von 
demjenigen, der die Energie entnimmt, kon-
kludent angenommen, und zwar sowohl für 
sich selbst als auch im Wege der Stellvertre-
tung für die übrigen Mieter. Die Vertretungs-
macht beruht im Streitfall jedenfalls auf den 
Grundsätzen der Duldungsvollmacht. Indem 
die Mitmieterin den Mietvertrag unterzeich-
nete und ihren Mitmieter (Lebensgefährten) 
im Anschluss daran allein in das Haus ein-
ziehen ließ, duldete sie es willentlich, dass 
er die zur Nutzung des Hauses zwingend 

erforderliche Heizung in Betrieb nahm, Gas 
verbrauchte und damit die Realofferte der 
Klägerin annahm. 
Somit ist nach der Entscheidung des BGH 
auch mit der Mitmieterin ein Lieferungsver-
trag zustande gekommen, mit der Folge, 
dass diese die Forderung an das Energiever-
sorgungsunternehmen zu zahlen hat. 

Fazit:

Die Mieterin hätte hier frühzeitig gegenüber 
dem Energieversorgungsunternehmen er-
klären müssen, dass sie einer konkludenten 
Annahme des Vertragsangebots des Ener-
gieversorgungsunternehmens durch Abnah-
me von Gas durch ihren Lebensgefährten für 
ihre eigene Person widerspricht. 

Da grundsätzlich demnach die Realofferte 
des Energieversorgungsunternehmens sich 
an denjenigen richtet, der die tatsächliche 
Verfügungsgewalt über den Versorgungs-
anschluss am Übergabepunkt ausübt und 
in einem vermieteten Objekt der Mieter bzw. 
Pächter durch Verbrauch von Gas bzw. 
Strom diese Realofferte annimmt, haftet 
auch grundsätzlich nicht der Eigentümer/
Vermieter für offene Gas- bzw. Stromrech-
nungen seiner Mieter. Dies entschied der 
BGH bereits mit Urteil vom 02.07.2014 (Az.: 
VIII ZR 316/13). 

Dr. Andreas Reichelt
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Wer schon einmal eine Katze 
besessen hat, der weiß: Diese 
Tiere sind höchst eigensinnig. 
Sie lassen sich nur ungern vor-
schreiben, wo sie sich aufhalten 
sollen. Doch so ganz können 
die Gerichte die Eigentümer von 
Katzen nicht aus ihrer Verant-
wortung entlassen. Sie haben 
nach Auskunft des Infodienstes 
Recht und Steuern der LBS 
dafür Sorge zu tragen, dass das 
Tier sich nicht ständig in andere 
Wohnungen schleicht. (Amtsge-
richt Potsdam, Aktenzeichen 26 
C 492/13)

Der Fall: 

Eine Mieterin hielt in ihrer Woh-
nung eine Katze. Dagegen war 
auch nichts einzuwenden, denn 
grundsätzlich war das erlaubt. 
Seit geraumer Zeit drang das 
Tier jedoch regelmäßig in eine 
Nachbarswohnung ein. Kaum 
war dort einmal ein Fenster oder 
eine Türe geöffnet, schon saß 

Katzen gehen eigene Wege
Trotzdem müssen ihre Halter im Mietshaus auf sie aufpassen

Ein Steuerzahler, der in einer 
Großstadt eine einzelne Woh-
nung jeweils kurzfristig an Feri-
engäste vermietet, betätigt sich 
damit im Regelfalle noch nicht 
gewerblich. Das hat das höchste 

die Katze drin und verschwand 
erst wieder, wenn sie vertrieben 
wurde. Das wurde den Nach-
barn zu viel. Sie drangen darauf, 
dass der Tierhalter – mit welchen 
Mitteln auch immer – Einfluss auf 
seine Katze nimmt. Schließlich 
handle es sich nicht um einen 
einmaligen Ausflug.

Das Urteil: 

Das Amtsgericht Potsdam 
sprach den „Katzen-Geschä-
digten“ bis zur Beseitigung 
dieser Belästigungen eine Miet-
minderung in Höhe von zehn 
Prozent zu. Zum vertragsge-
mäßen Gebrauch einer Woh-
nung gehöre es, „dass Fenster 
und Terrassentüren, sei es 
zum Lüften oder aus anderen 
Gründen, vollständig geöffnet 
werden können“. Sei das nicht 
mehr möglich, müsse man von 
einer nicht unerheblichen Beein-
trächtigung beim Gebrauch der 
Mietsache sprechen.

Keine Gewerbesteuer
Steuerzahler und Fiskus stritten um Vermietung einer Ferienwohnung

zuständige Gericht nach Aus-
kunft des Infodienstes Recht 
und Steuern der LBS in einem 
Beschluss ausdrücklich betont. 
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen 
X B 42/10)

Der Fall: 

Am grundlegenden Sachverhalt 
gab es keine Zweifel. Ein Woh-
nungseigentümer vermietete 
seine Immobilie gelegentlich auf 
Zeit an Urlauber. Doch wurde 
er damit schon gleich zum Ge-
werbetreibenden und musste 
die entsprechenden Steuern 
bezahlen? Diese Frage wurde 
über mehrere Instanzen der 
Finanzgerichtsbarkeit hinweg 
diskutiert.

Das Urteil: 

Im Regelfall müsse man davon 
ausgehen, dass die Vermie-

tung einer einzelnen Wohnung 
über den Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung nicht 
hinaus gehe und damit nicht 
als gewerbliche Betätigung zu 
betrachten sei, hieß es in dem 
Beschluss des Bundesfinanz-
hofs. Anders sei die Situation 
dann zu bewerten, wenn die 
Wohnung in hote lmäßiger 
Weise auf dem Markt ange-
boten werde. Das könne unter 
anderem dann der Fall sein, 
wenn sie in einem klassischen 
Feriengebiet liege und im Ver-
bund mit anderen Objekten 
vermarktet werde.

Dipl.-Ing. Dieter Leithold Architekt

Betr.-Wirt Marcus Leithold VWA
v.d. IHK Hannover öffentlich bestellt und vereidigt

Sachverständige für

Immobilien-Bewertung
Versicherungsschäden

(Feuer, Wasser, Sturm, Elementar, Haftpflicht)

Beweissicherung
(an Nachbargebäuden bei Neubaumaßnahmen)

30916 Hann.-Isernhagen, Leineweg 17  ·  30657 Hannover, Pappelbrink 7 D
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Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreform-

gesetz aufgenommenen Ausschlussfrist 

von 12 Monaten für die Abrechnung 

von Betriebskosten kann seitens 

HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover 

nur noch Gewähr für die pünktliche 

Durchführung einer Betriebskostenab-

rechnung übernommen werden, sofern 

die Unterlagen der Betriebskostenab-

rechnung spätestens 3 Monate vor 

Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist 

hier im Hause eingegangen sind. Wir 

bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, 

Rechtsabteilung

Der aktuelle Vortrag

Am Montag, 20. April 2015, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt und Notar Ralph 
Schröder im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, 
zum Thema:

„Rechte und Pflichten des Verwaltungsbeirats und seiner Mitglieder“

Am Montag, 11. Mai 2015, 17:45 Uhr referiert Rechtsanwalt  Kurt Renner im 
Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Vom Umgang mit störenden Mietern“

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.

Am Samstag, 18. April 2015, 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:

„Basiswissen Wohneigentum“

Nur wer als Wohnungseigentümer seine Rechte aber auch 
seine Grenzen kennt, kann innerhalb der Wohnungseigen-
tümergemeinschaft und gegenüber dem Verwalter sicher 
auftreten. Die Veranstaltung soll dazu die Grundlagen ver-
mitteln. Die Themen reichen von der Teilungserklärung bis 
zur Abgrenzung von Sonder- und Gemeinschaftseigentum, 
Veränderungen an und in der Wohnung bis zur Hausord-
nung. Was sollte man zum Wirtschaftsplan, Jahresabrech-
nung und zur Wohnungseigentümerversammlung wissen? 
Tipps für Erwerber sowie Hinweise zur Anfechtung von 
Beschlüssen gehören selbstverständlich auch dazu. 

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

Das aktuelle Seminar

Am Samstag, 9. Mai 2015 10:00 bis 14:00 Uhr hält Rechts-
anwalt Dr. Andreas Reichelt im Tagungsraum der HAUS & 
GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Betriebskostenrecht – Teil 1: 
Fehlerfreie Erstellung 

einer Betriebskostenabrechnung

Fast jeder Vermieter steht irgendwann vor der Heraus-
forderung eine Betriebskostenabrechnung erstellen zu 
müssen. Um nicht aus Fehlern lernen zu müssen, ist es 
daher sinnvoll, sich bereits vorab zu informieren, was 
überhaupt unter den Begriff „Betriebskosten“ fällt, welche 
Betriebskostenpositionen auf den Mieter umgelegt werden 
können und welche Anforderungen die Rechtsprechung 
an eine ordnungsgemäße Betriebskostenabrechnung 
stellt. Anhand von Beispielen wird aufgezeigt, wo typische 
Fehler lauern. Ziel ist es, den Teilnehmern Hilfestellung 
zur Vermeidung von Fehlern bei der Betriebskostenab-
rechnung zu geben.


