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 Ausgebremst 
Ein Kompromiss kommt selten allein. Nichts beschreibt den Zustand 
der Großen Koalition treffender als dieser kurze Satz. Maut gegen 
Mindestlohn, Schuldenstopp gegen doppelte Staatsbürgerschaft, 
Mütterrente gegen Mietpreisbremse – die Reihe gegenseitiger Zu-
geständnisse ließe sich beliebig fortsetzen. Doch nicht immer steht 
später im Gesetz, was zuvor vereinbart 
wurde. In den Koalitionsverhandlungen 
haben sich CDU und SPD darauf ver-
ständigt, dass die Mietpreisbremse nur in 
nachweislich angespannten Wohnungs-
märkten gelten soll. Im Referentenent-
wurf dagegen ist schon die Gefahr eines 
Wohnungsmangels ausreichend. Nicht 
der einzige Widerspruch: Angekündigt 
war auch, das Gesetz auf maximal fünf 
Jahre zu begrenzen. Im Entwurf ist da-
von keine Rede mehr.     

Ungereimtheiten, die den Zielen der 
Bundesregierung zuwiderlaufen. Im Ko-
alitionsvertrag wurde die Mietpreisbremse an das Maßnahmenpaket 
gegen die Wohnungsnot angegliedert: Um das Wohnraumangebot 
in Ballungsgebieten zu vergrößern, sollen mehr Neubauten errichtet 
werden und die Mieten dadurch bezahlbar bleiben. Im Gesetzestext 
ist diese Verknüpfung nicht mehr verankert. Ein Freifahrtschein für 
Länder und Kommunen, sie können die Mietpreisbremse beliebig 
anwenden. Realitätsfremd und juristisch fragwürdig: Laut Verfassung 
dürfen sie eine solche Verordnung nur erlassen, wenn das Gesetz 
inhaltlich bestimmt ist. Im Klartext: Schon im Gesetz muss eindeutig 
definiert sein, wann ein Wohnungsmangel vorliegt, der die Anwendung 
der Mietpreisbremse rechtfertigt.  

Der Referentenentwurf wird damit zum politischen Bumerang. Einer-
seits müssen Vermieter ihre Investitionen über den Mietzins erwirt-
schaften. Andererseits kann der Nachfrage-Boom in Ballungsbieten 
nur durch Wohnungsneubau entschärft werden und damit steigenden 
Mieten entgegenwirken.

Die Mietpreisbremse – angekündigt als wegweisendes Reformprojekt, 
in der Umsetzung ein fauler Kompromiss. Sie wurstelt an den Symp-
tomen und wirkt als Investitionsbremse beim dringend benötigten 
Wohnungsbau. Ein populistischer Dauerbrenner, für den die CDU 
einen hohen Preis bezahlt hat. Die Gesetze des freien Marktes wurden 
auf dem Altar der Koalition geopfert, die Vereinbarungen durch die 
Hintertür ausgehebelt. Das Ergebnis ist ein Bruch des Koalitionsver-
trages und ein verfassungsrechtlicher Drahtseilakt.

Nachbesserungen sind jetzt dringend erforderlich. Die Begrenzung auf 
fünf Jahre muss wieder gelten. Die Kriterien für einen angespannten 
Wohnungsmarkt müssen festgelegt werden, ebenso ein Maßnah-
menkatalog zur Behebung des Wohnungsmangels.

Eine Mietpreisbremse, die Fakten ignoriert und sich gegen ihre eige-
nen Ziele richtet, ist nicht nur kontraproduktiv. Sie bremst sich am 
Ende selbst aus.
   Rainer Beckmann, Vorsitzender
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THEMA DES MONATS

Energetische Sanierung – ein finanzielles Wagnis?
Gesetzliche Vorgaben verunsichern Eigentümer und Mieter

Keine Reform in den letzten Jahrzehnten ist so umfassend 
und einschneidend wie die Energiewende. Ein ehrgeiziges 
Projekt, dass alle Bereiche der Gesellschaft erfasst, von den 
Unternehmen über die privaten Verbraucher bis zu Haus-
besitzern und Bauherren – rund 40 Prozent des gesamten 
Energieverbrauchs und rund ein Drittel der CO2 Emissionen 
in Deutschland und Europa entstehen in Gebäuden. 

Die Ziele der Energiewende sind deshalb klar definiert: Neben dem 
Ausbau erneuerbarer Energien und der Entwicklung energiespa-
render Technologien soll der CO2 Ausstoß bis 2020 um 40 Prozent 
sinken. Bis 2050 sollen durch die energetische Sanierung von 
Wohngebäuden auch rund 80 Prozent der verbrauchten Energie 
eingespart werden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erreichung die-
ser Ziele haben für die Betroffenen weitreichende Konsequenzen. 
Die Vermieter müssen ihre Investitionen vorfinanzieren und die 
Kosten über den Mietpreis wieder hereinholen. Die Mieten steigen, 
der Wohnungsmarkt gerät immer weiter unter Druck. 

Ist energetische Sanierung und bezahlbarer Wohnraum deshalb 
ein Widerspruch? Tatsache ist: Ein Vermieter wird die Sanierung 
nur dann für sinnvoll erachten, wenn sie für ihn auch wirtschaftlich 
ist. Und das hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Städte mit 
attraktiven Job-Angeboten haben eine größere Wohnungsnach-
frage, bieten eine bessere Vermietbarkeit. In strukturschwachen 
Regionen drohen dagegen Leerstände. Dazu kommt, dass die 
Planung und Durchführung der Sanierungsarbeiten häufig auch 
noch gegen den Widerstand der Mieter durchgesetzt werden 
muss. Nicht zuletzt deshalb geht die energetische Sanierung 

von Wohnbauten bundesweit nur schleppend voran. Die jährliche 
Sanierungsrate ist außerordentlich dürftig, liegt zwischen 1 und 
1,5 Prozent. Doppelt soviel wäre nötig, um die von der Bundes-
regierung gesteckten Klimaziele zu erreichen.

Für viele Hausbesitzer wird die Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben 
zum finanziellen Wagnis, die Kostendeckung ihrer Investitionen 
nur schwer kalkulierbar. Ein Risiko, das durch Zahlen belegbar 
ist: Die energetische Sanierung nach Maßgabe der EnEV 2014 
veranschlagen Fachleute für ein Einfamilienhaus auf 140 000 Euro, 
für ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen auf mehr als  
300 000 Euro. Das Wohnen in einem Einfamilienhaus würde sich 
für die Mieter dadurch im Schnitt um 260 Euro im Monat verteuern. 
Die Wohnungsmiete in einem Mehrfamilienhaus müsste um 140 
Euro steigen – die Einsparung durch geringere Heizkosten schon 
mit eingerechnet. Mehrausgaben, die auf dem Wohnungsmarkt 
kaum durchsetzbar wären. Vor allem für Haushalte mit einem Ein-
kommen von weniger als 2000 Euro. Sie hätten Mietsteigerungen 
von 20 bis 25 Prozent zu erwarten, müssten nach der Sanierung 
rund die Hälfte ihres Einkommens allein für das Wohnen ausge-
ben. Kritik kommt auch vom Deutschen Mieterbund. „Wenn bei 
einer 70-Quadratmeter-Wohnung 200 Euro pro Quadratmeter für 
die energetische Sanierung aufgewendet wird, müsste der Mie-
ter 130 Euro im Monat mehr zahlen, würde aber nur höchstens  
60 Euro an Heizkosten sparen“, so Mieterbund-Präsident Dr. 
Franz-Georg Rips. „Diese Rechnung geht nicht auf.“

Aber nicht nur bei der Verteilung der Kosten, auch bei den För-
derungsrichtlinien gibt es Ungereimtheiten. Grundsätzlich können 
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Eigentümer von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) bei 
bestimmten Sanierungsmaßnahmen finanzielle Unterstützung 
erhalten. Wenn der durchschnittliche Verbrauch bei 120 Kilo-
wattstunden liegt und nach der energetischen Modernisierung 
nur noch 114 Kilowattstunden beträgt, gibt es eine staatliche 
Förderung. Wird dagegen der durchschnittliche Energieverbrauch 
durch die Modernisierung von 200 Kilowattstunden auf 140 Ki-
lowattstunden reduziert, wird kein Zuschuss gewährt. Kleinere 
Energieeinsparungen werden gefördert, höhere nicht. Für Dr. 
Rolf Kornemann, Präsident von Haus & Grund Deutschland eine 
paradoxe Situation. „Schon deshalb muss die energetische Sa-
nierung umgestellt werden“, so seine Forderung. „Sie muss den 
wirklichen Energieverbrauch im Auge haben!“

Die Ziele für den Klimaschutz sind festgelegt, die gesetzlichen 
Vorgaben verabschiedet, die Umsetzung ist noch weitgehend 
ungeklärt. Maßnahmenbeschreibungen allein sind keine ver-
lässliche Strategie. Nötig sind berechenbare Kriterien, an denen 
sich die Betroffenen orientieren können. Für die Mieter muss eine 
zumutbare und gerechte Kostenbeteiligung festgelegt werden. 
Denkbar wäre eine Ausrichtung am Effizienzprinzip: Die Höhe 
des Mietzuschlags wird davon abhängig gemacht, wie sehr die 
Sanierung die Energiebilanz des Gebäudes verbessert. Für die 
Eigentümer und Vermieter muss die Wirtschaftlichkeit ihrer Investi-
tionen sichergestellt sein, sie brauchen für die Gebäudesanierung 
wirksame Anreize. Hier muss der Staat endlich Geld in die Hand 
nehmen – bisher sind die Fördertöpfe zu mager ausgestattet und 
nur schwer erreichbar.   

Um den gesetzlichen Vorgaben ein praxisbezogenes Funda-
ment zu geben, muss die Politik jetzt konkrete Forderungen 
umsetzen:

Im Bundesumweltministerium sollte eine Arbeitsgruppe 
gegründet werden, in der alle wesentlichen Gruppen (unter 
anderem Eigentümer- und Mieterverbände, Energieberater, 
Handwerksbetriebe) vertreten sind. Dieses Gremium sollte ein 
gemeinsames Konzept erarbeiten und im Vorfeld politischer 
Entscheidungen beratend tätig sein.
Jeder Sanierung sollte eine intensive Energieberatung durch 
unabhängige und neutrale Experten vorausgehen. Nur sie 
können beurteilen, ob verschiedene Energiesparmaßnahmen 
zusammen wirklich effektiv und sinnvoll sind. Gewerbliche 
Betriebe, die als Energieberater auftreten, könnten dazu 
neigen, Technik zu empfehlen, die sie selbst verkaufen 
möchten. 
Um die Umsetzung des Sanierungsfahrplans zu beschleu-
nigen, sollte es neben den bereits vorhandenen staatlichen 
Zuschüssen und den zinsverbilligten KfW-Krediten auch noch 
eine steuerliche Förderung geben. Investitionen für Moderni-
sierungsmaßnahmen sollten steuerlich absetzbar sein oder 
zu einer Verringerung der Einkommenssteuer führen.    

Die jetzige Regelung führt zu großen Verunsicherungen bei allen 
Beteiligten. Eine Regelung, die Immobilienbesitzer ihrem finan-
ziellen Schicksal überlässt und einkommensschwache Mieter zu 
Hartz IV-Empfänger macht, ist keine sozialverträgliche Lösung. 
Nachbesserungen sind deshalb dringend erforderlich. Das Wich-
tigste für die energetische Gebäudesanierung sind verlässliche 
Rahmenbedingungen. Je schneller sie geschaffen werden, umso 
zügiger geht die Umsetzung der Klimaziele voran. Hier muss die 
Bundesregierung Verbindlichkeit schaffen. Absichtserklärungen 
reichen nicht aus. 

•

•

•
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WOHNuNgSpOLITIk

1. Mai – der Stichtag für die EnEV 2014
Neue Energieeinsparverordnung bringt viele Änderungen

Geplant war sie schon für Ende 2012, politische Beratungen 
hatten sie immer wieder verzögert: Am 1. Mai trat die neue 
Energieeinsparverordnung (EnEV) in kraft. Nach drei Novellie-
rungen (2004, 2007 und 2009) wurde das Regelwerk an das 
Energiekonzept der Bundesregierung und die EU-Richtlinien 
über die Gesamtenergieeffiziens von Gebäuden angepasst, 
mit dem Bundesrat abgestimmt und am 16. Oktober 2013 
verabschiedet.

Die EnEV 2014 – was ist neu, was bleibt wie bisher? WohnArt gibt 
einen Überblick, erklärt die wichtigsten Änderungen.

Richtlinien für Energieausweise

Wichtigster Nachweis für die Energieeffizienz von Wohnraum bleibt 
nach wie vor der  Energieausweis. Er gibt an, wie hoch der Ener-
giebedarf und der Energieverbrauch ist und enthält Kennwerte über 
die Gesamt-Energieeffizienz des Gebäudes. Hauseigentümer mit 
mindestens fünf Wohnungen haben wie bisher die Wahl zwischen 
einem Verbrauchsausweis, der auf den bekannten Verbrauchs-
daten basiert. Oder einem Bedarfsausweis, der sich aus den 
energetischen Daten des Gebäudes errechnet. Energieausweise,  
die nach dem 1. Mai 2014 ausgestellt werden, erhalten künftig 
die Effiziens-Klassifizierungen A+ bis H. Ältere Energieausweise, 
in denen keine Effizienzklasse angegeben ist, dürfen trotzdem 

verwendet werden. Sie müssen innerhalb ihrer Gültigkeitsfrist nicht 
nochmal neu beantragt und ausgestellt werden.
 
Folgende Neuerungen sind beim Umgang mit den Energieausweisen 
zu beachten: Soll eine Wohnung vermietet werden, muss dem 
Interessenten spätestens bei der Besichtigung der Energieausweis 
oder eine Kopie davon vorgelegt werden – bei Energieausweisen, 
die noch nach EnEV 2007 oder 2009 ausgestellt wurden, zusammen 
mit den begleitenden Modernisierungshinweisen. Ausreichend ist 
auch ein deutlich sichtbarer Aushang oder ein deutlich sichtbares 
Auslegen während der Besichtigung. Findet keine Besichtigung 
statt, ist der Energieausweis dem potenziellen Mieter schnellstmög-
lich zu präsentieren – zum Beispiel bei einem Beratungsgespräch. 
Spätestens jedoch, wenn der Vermieter dazu aufgefordert wird. 
Kommt ein Mietverhältnis zustande, muss der Energieausweis dem 
Mieter unmittelbar bei Vertragsabschluss ausgehändigt werden. 
Diese Regelung betrifft alle Mietverträge, die nach dem 1. Mai 2014 
abgeschlossen werden. Sie gilt auch bei Verkauf, Verpachtung und 
Leasing, sowohl für ein Gebäude als auch für eine Wohnung oder 
eine sonstige selbständige Nutzungseinheit. Verstöße werden als 
Ordnungswidrigkeit geahndet.

Bestimmte Pflichtangaben zum Energieausweis müssen ab 
sofort auch in allen Immobilienanzeigen enthalten sein, die in 
kommerziellen Medien veröffentlicht werden – auch auf der eige-
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nen Homepage. Darunter die Art des Ausweises (Bedarfs- oder 
Verbrauchsausweis) • der Wert des Endenergiebedarfs bzw. 
Endenergieverbrauchs • der Energieträger (Kohle, Öl, Gas, Holz, 
Sonnenenergie),  mit dem das Gebäude beheizt wird • das Baujahr 
des Gebäudes und die Energieeffizienzklasse. Gibt es für das ange-
botene Kauf- oder Mietobjekt einen gültigen Ausweis, in dem keine 
Effizienzklasse angegeben ist, muss sie in der Immobilienanzeige 
auch nicht genannt werden. Neu ist auch die Aushangpflicht in 
Gebäuden mit starkem Publikumsverkehr wie Supermärkte, Hotels, 
Banken, Restaurants  oder Kaufhäuser. Ist für diese Gebäude ein 
Energieausweis vorhanden, muss er dort gut sichtbar angebracht 
werden. Die Aushangpflicht in Behörden wird auf kleinere Gebäu-
de ab 500 Quadratmeter, ab 2015 schon ab 250 Quadratmeter 
Nutzfläche ausgeweitet. Die Einhaltung der Neuregelung wird von 
unabhängigen Kontrolleuren stichprobenartig überprüft.

Vorgaben für Neubauten 

Während die Anforderungen für bestehende Gebäude bleiben wie 
bisher, wird das energetische Anforderungsniveau für Neubauten 
ab 1. Januar 2016 weiter verschärft. Der zulässige Primärener-
giebedarf wird um durchschnittlich 25 Prozent gesenkt, der vor-
gegebene Standard für die  Wärmedämmung der Gebäudehülle 
wird um durchschnittlich 20 Prozent angehoben. Die Verschärfung 
gilt, wenn der Bauantrag am Stichtag eingereicht wurde, ein 
genehmigungsfreies Bauvorhaben der Behörde gemeldet wurde 
oder bereits begonnen hat. Will man noch nach der alten EnEV 
bauen, muss der Bauantrag unbedingt vor dem 1. Januar 2016 
eingereicht werden. Auch bei genehmigungsfreien Neubauten 
sollte der Baubeginn vor diesem Stichtag erfolgen, nur dann 
gelten die alten Regeln noch. Spätestens 2021 wird dann für alle 
Neubauten in den Ländern der Europäischen Union der EU-Nied-
rigstenergiegebäudestandard eingeführt, für Bürogebäude gilt er 
schon ab 2019. Die genauen Bedingungen und Qualitätskriterien 
für die Errichtung von Niedrigstenergiegebäuden werden zurzeit 
erarbeitet. Sie sollen für Bürogebäude bis spätestens Ende 2016, 
für alle anderen Neubauten bis Ende 2018 festgelegt sein.    

 Dämmung von Geschossdecken

Oberste Geschossdecken, die nicht die Anforderungen an den 
Mindestwärmeschutz (DIN 4108-2-2013-02) erfüllen, müssen bis 
zum 31. Dezember 2015 nachträglich gedämmt werden. Entspricht 
das darüberliegende Dach dem Mindestwärmeschutz, kann auf 
die Geschossdämmung verzichtet werden.   

Aus für alte Heizkessel

Bisher mussten alte Öl- und Gasheizkessel ausgetauscht werden, 
die vor 1978 eingebaut wurden. Jetzt werden die Bedingungen 
für den Betrieb weiter verschärft. Achten Sie auf das Datum der 
Inbetriebnahme – nach der neuen EnEV müssen Kessel, die nach 
dem 1. Januar 1985 eingebaut wurden und älter als 30 Jahre sind, 
spätestens nach dem 1. Januar 2015 ausgewechselt werden. 
Erfasst werden nur Konstanttemperaturheizkessel. Ausgenom-
men sind Brennwertkessel und Niedertemperaturheizkessel mit 
besonders hohem Wirkungsgrad. Die Austauschpflicht gilt nicht für 
Ein- und Zweifamilienhäuser, wenn der Hausbesitzer dort nach dem 
1. Februar 2002 mindestens eine Wohnung selbst bewohnt. Wech-
selt der Eigentümer, muss der Kessel innerhalb von zwei Jahren 
ersetzt werden. Die Einhaltung der Regelungen, auch der Fristen 

zur Nachbesserung, werden von den zuständigen Bezirksschorn-
steinfegern überprüft. Verstöße gelten als Ordnungswidrigkeit und 
sind mit Bußgeld bis zu 50 000 Euro bewehrt. 

Inspektion von Klimaanlagen

Schon seit der EnEV 2009 werden Klimaanlagen mit einer Nenn-
leistung von mehr als 12 kW in bestimmten Abständen energetisch 
überprüft. Künftig muss über diese Überprüfung zusätzlich ein 
Inspektionsbericht mit Tipps zur Kostenreduzierung erstellt und 
an den Betreiber übergeben werden. 

Neubewertung von Strom

Ab 2016 wird der Primärenergiefaktor von Strom als Energiequelle 
von 2,6 auf 1,8 herabgestuft. Er bestimmt die Energiebilanz und 
setzt sich aus dem Energieaufwand für die Stromgewinnung, seine 
Umwandlung und Verteilung zusammen. Im Vergleich zu anderen 
Energieträgern wie Kohle (1,2), Heizöl und Gas (je 1,1), Holz (0,2) 
und Sonnenenergie (0,0) erreicht Strom damit ein wesentlich 
günstigeres Bewertungsniveau als bisher. In der Folge bleiben 
Nachtstrom-Speicherheizungen auch weiterhin erlaubt. Ihre Ver-
wendung sollte ursprünglich ab 2020 verboten werden.



� WA 5/�014

LEINEgEfLüSTER

Vorhamme geht

Von Beruf ist er Klavierhändler, als Vorsitzender der City Ge-
meinschaft sorgte Bernd Vorhamme (68) auch in Hannovers 
Geschäftswelt für den guten Ton. Ein Urgestein des Einzelhan-

dels und ein Mann der ersten Stunde: 
Schon beim Vorläufer des Verbands 
der Innenstadtkaufleute engagierte er 
sich für die Belange seiner Zunft. Er 
unterstütze junge Unternehmer, entwic-
celte ein Partnerschaftsconzept mit der 
Stadt, verschaffte den Händlern mehr 
Gewicht in Sachen Vercehrsplanung, 
Sicherheit und Sauberceit. Ob Schlus-
svercauf, vercaufsoffener Sonntag, 
Weihnachtsmarct oder Sonderactionen 
– mit Vorhamme clappte die Organi-
sation wie am Schnürchen. 20 Jahren 

machte er den Job, zur Wiederwahl trat er nicht mehr an. Sein 
Nachfolger ist GOP-Director Dennis Meyer (34).

Emmich bleibt Emmich 

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (55, 
CDU) zeigt Rüccrat.  Das Landescommando Niedersachsen 
wollte  die Emmich-Cambrai-Kaserne in Vahrenheide umbe-
nennen. Grund: Namensgeber  General 
Otto von Emmich (1848 – 1915)  
soll angeblich an Kriegsverbrechen 
beim Überfall deutscher Truppen 
auf Belgien im 1. Weltcrieg beteiligt 
gewesen sein. Er cönne deshalb 
nicht als mehr als „Leitbild für die 
Staatsbürger in Uniform“ gelten. Die 
Ministerin schmetterte die Discussion 
jetzt ab: Die persönl iche Schuld 
Emmichs sei wissenschaftlich derzeit 
nicht belegt, verlautete es aus dem 
Verteidigungsministerium. Für eine 
andere Bezeichnung der Feldjägerschule gebe es daher 
ceinen Anlass.  

Krone kehrt zurück

Erbprinz Ernst-August von Hannover (30) hat einen echten 
Coup gelandet: Nach 148 Jahren  holte er die Welfencrone wie-
der nach Hannover. Seit 1. Mai cann das Pruncstücc, das bisher 
an einem geheimen Ort schlummerte, auf Schloss Marienburg 
bewundert werden. Zur Ausstellungs-
eröffnung gab sich neben Ministerprä-
sident Stephan Weil (55, SPD) auch 
Queen-Cousin Prinz Michael von Kent 
(71) die Ehre. Während Welfen-Prinz 
Ernst August von Hannover (60) nach 
seinem Expo-Scandal nur noch durch 
absentia glänzt, ist der Welfen-Junior, 
der in London lebt, häufig an der Lei-
ne präsent. Er trennte sich von seinem 
Schlossverwalter, nahm die Geschäfte 
selbst in die Hand, machte den Wohn-
sitz seiner Ahnen zur Touristenattraction. 
Chapeau, Hoheit! Soviel Engagement ist wirclich die Krönung.

Gemeinsam gegen Putin

Seltene Einigceit zeigen die grüne Europa-Abgeordnete 
Rebecca Harms (57)  und CDU-MdL Dirk Topeffer 
(48) in der Ucraine-Krise. Die Grünen-Fractionschefin 
im EU-Parlament hatte in einem Interview gefordert, 

den  g röß ten  wes teu ropä i schen 
G a s s p e i c h e r  i n  R e h d e n  ( K r e i s 
Diepholz) nicht an russische Firmen 
zu vercaufen. Ein solcher Handel 
sei irrsinnig, so Harms, und müsse 
von der Bundesregierung unbedingt 
verhindert werden. Toepffer pflichtete 
ihr bei: „Ich bin selten mit Harms 
einer Meinung, aber ihre Aussage 
teile ich“, postete der CDU-Mann in 
einem Facebooc-Kommentar. „Wir 
dürfen nicht weiter im Sumpf der 
Abhängigceit versincen. Anderenfalls 

begeben wir uns voll in Putins Hände!“    

Getrennte Wege

Gemeinsam machten sie die Taschenmarce BREE zum Welt-
erfolg, ihre Designmodelle wurden über 100 mal ausgezeich-
net. Jetzt gehen Axel Bree (46) und sein Bruder Philipp ge-
trennte Wege. Philipp Bree (42) ver-
lässt das Isernhagener Familienunter-
nehmen, bringt unter dem Label „PB 
0110“ seine eigenen Kreationen auf 
den Marct. Hintergrund: Ex-Karstadt-
Chef Peter Wolf hat zusammen mit 
weiteren Investoren die Mehrheits-
anteile der Firma übernommen, Axel 
Bree bleibt alleiniger Geschäftsführer 
und Gesellschafter. Die Trennung hat 
angeblich ceine privaten, sondern 
ausschließlich geschäftliche Grün-
de. Durch die Umstructurierung, so 
heißt es, soll neues Wachstum generiert werden.

Macher Machens

Späte Ehrung für Ex-Zoo-Chef Klaus Michael Machens (67): 
Schon zum sechsten Mal gewann der Tierparc an der Eilenriede 
den „Parcscout-Award“, die wichtigste Auszeichnung ihrer Art in 

Deutschland. Alle Spitzen-Platzierungen 
gehen auf Machens Expo-Konzept zu-
rücc, mit dem er den biederen Zoo in 
eine faszinierende Erlebnislandschaft 
verwandelte und damit weltweites 
Ansehen gewann. Der Erfolgsmanager, 
der sich nach seinem Ausscheiden als 
Berater selbstständig machte, wurde 
jetzt sogar erneut zum Präsidenten 
des Verbandes deutscher Freizeitparcs 
gewählt – schon seit 2001 hatte er das 
Amt becleidet. Kenner der Branche 
wissen, warum. In Sachen Freizeit gibt’s 

eben ceinen besseren als Macher Machens.
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Tagesordnung

Dienstag, 27. Mai 2014
Hannover Congress Centrum
kuppelsaal

16:30 uhr - Einlass

17:00 uhr - Orchester des 
prinzen von Hannover
Ltg. Ernst Müller MD

18:00 Uhr - Beginn
Jahreshauptversammlung

Rainer Beckmann 
Vorsitzender

Dr. Mady Beißner
stellv. Vorsitzende

Jahreshauptversammlung

Im Anschluss daran laden wir Sie bei einem kleinen Essen 
zum Gedankenaustausch ein.
Der Geschäftsbericht, der in der Jahreshauptversammlung
überreicht wird, kann ab dem 22. Mai 2014 im Service-Center 
angefordert oder dort entgegengenommen werden.

EINLADUNG zur:

1.	 Begrüßung	 
  Rainer Beckmann,  
  Vorsitzender 

2.		 Vortrag	    
  „Welfen auf Englands Thron – 
  Die Personalunion  
  von 1714 bis 1837“
  Jürgen gansäuer,
  Landtagspräsident a.D.

3.	 Geschäftsbericht	des	Vorstandes

4.	 Beschlussfassung	über	den	Jahres-,		
		 Kassen-	und	Prüfungsbericht	2013		
		 sowie	den	Haushaltsplan	2014,		
		 Entlastung	des	Vorstandes

4.1	 Bericht	über	das	Rechnungsjahr	2013	und		
		 den	Haushaltsplan	2014

4.2				Kassenprüfungsbericht	der	Kassenprüfer

4.3				Entlastung	des	Vorstandes

5.						Wahl	von	Vorstandsmitgliedern

6.		 Verschiedenes

Was erwarten Sie von Ihrer Rechtsschutz- Ver-

sicherung? Die beste Problemlösung in allen rechtli-

chen Angelegenheiten! Mit unserem Eigentümer- und 

Vermieter- Rechtsschutz sichern Sie Ihre Interessen im 

Streitfall umfassend ab.

Unser Team steht Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung:

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-AG

Haus & Grund-Team

Telefon 0221 8277-2333

www.roland-rechtsschutz.de/hausundgrund

Besonders günstige Konditionen 

für Haus & Grund-Mitglieder

Exklusivpartner von:

Ihr starker Partner in Sachen Recht!

ROLAND. Der Rechtsschutz-Versicherer.

RIA_HuG_90x130_4c_01-2014.indd   5 11.02.14   11:55

 Auf der Jahreshauptversammlung präsentiert sich: 
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ILFT
ZU SCHÜTZEN, WAS EINEM WICHTIG IST.

Ihr neuer Ansprechpartner vor Ort:

HDI Vertriebs AG
Filiale Hannover

Joachimstraße 8
30159 Hannover
Telefon 0511 123548-0

In Kooperation mit
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„Hannovers historische Häuser“
Wenn Mauern reden könnten, hätten sie viel zu erzählen. 
Jeder verwitterte Ziegel, jede kunstvolle Säule ist ein Zeuge 
vergangener Zeiten. Bekannte Baudenkmäler, aber auch un-
scheinbare Gebäude, an denen wir oft achtlos vorbeigehen. 
Hannovers historische Häuser – ihre Erbauer, ihre Bewohner, 

ihre Biografien sind ein Spiegelbild unserer Stadtgeschichte. 
WohnArt macht sich auf Spurensuche, stellt in jeder Ausgabe 
ein außergewöhnliches Gebäude vor. 
Folge 5: 
Villa Ebeling in der Hindenburgstraße

und Bergwerksszenen. Prachtvolles Design zwischen Kunst 
und Kitsch. Geheimnisvoll und faszinierend, aber auch düster 
und bedrückend. 

Bis in die 60er Jahre diente die Villa als Wohnsitz der Familie. 
1980 verkaufte sie der Enkel des Erbauers an einen Immobili-
enmakler. Neun Jahre später übernahm sie die Herold Versi-
cherung, die das repräsentative Anwesen als Firmensitz nutzte 
und umfangreiche Sanierungen vornahm. Marode Stromkabel 
wurden durch moderne Elektroleitungen ersetzt, der verwilderte 
2500 Quadratmeter große Garten neu gestaltet, die historische 
Garage neu gedeckt. Auch die Erhaltungsmaßnahmen des 
denkmalgeschützten Gebäudes sind umfangreich und teuer. 
Allein die Dachrinnen müssen regelmäßig von einer Spezialfirma 
gereinigt werden, aufgestautes Wasser könnte sonst in die Mau-
ern eindringen und die kunstvollen Wand- und Deckengemälde 
zerstören.

Die Villa Ebeling – ein historisches Baudenkmal  im Wandel der 
Zeiten. Die Nutzung hat sich verändert, die Erinnerung bleibt. An 
einen Erfolgsunternehmer, dessen Karriere so außergewöhnlich 
war wie seine private Residenz, die alle Kriege überdauert hat 
und das Stadtbild von Hannover bis heute in einzigartiger Weise 
bereichert.

Wer reich und erfolgreich ist, will es oft nach außen zeigen. 
Das gilt besonders fürs ausgehende 19. Jahrhundert. So 
mancher Unternehmer, der durch die aufkommende Indus-
trialisierung zu Wohlstand gekommen war, setzte sich ein 
Denkmal mit einem prachtvollen Domizil. Herausragendes 
Beispiel ist die Villa Ebeling in der Hindenburgstraße, eines 
von rund 2000 denkmalgeschützten Häusern in Hannover. 

Unternehmer Georg Ebeling (1843–1925) ließ das monumentale 
Gebäude 1903 für 1,5 Millionen Goldmark  errichten. In seinem 
Auftrag entwarf Architekt Friedrich Eichwede eine Mischung aus 
Märchenschloss und Trutzburg: Ein klobiger, zweistöckiger Bau 
mit Türmen, Balkons und rund 1000 Quadratmeter Wohnfläche, 
verziert mit kunstvollen Sandsteinreliefs. So außergewöhnlich 
sein Wohnsitz, so einzigartig seine Karriere – der Sohn eines 
Hauers schuftete sich vom Kohlekumpel bis zu Generaldirektor 
hoch. Nach dem Bergbau-Studium in Clausthal-Zellerfeld ließ er 
sich in Belgien und USA ausbilden, wurde Chef der Salzdetfurth 
AG, Norddeutschlands größtem Kali-Konzern. Ein Top-Manager 
mit Vorliebe fürs Skurrile: Die Eingangshalle wirkt wie eine Ka-
thedrale, das Fußbodenmosaik zeigt zwei gelbe Fantasie-Vögel, 
das zehn Meter hohe Treppen-Gewölbe ist mit dunklem Holz 
getäfelt. Den früheren Speisesaal schmücken Deckengemälde 
griechischer Götter, die Etagen Wandgemälde mit Fabelwesen 
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Fabelwesen und Ornamente: Der Rundgiebel ist mit kunstvollen Sandsteinreliefs verziert.
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Sicherheit für
jedes Zuhause.

Das Schutzkonzept für 
Eigentümer und Mieter.
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Vielfach wird versucht, einen unlieb-
samen Erben in der Form von der Erb-
schaft auszuschließen, dass die wert-
haltigen Gegenstände des Nachlasses 
zu Lebzeiten an eine dritte Person ver-
schenkt werden. Zum Todeszeitpunkt 
würden sich diese Gegenstände dann 
nicht mehr im Vermögen des Erblassers 
befinden und somit auch nicht in den 
Nachlass fallen. Der unliebsame Erbe 
könnte dann am Wert dieser Gegen-
stände nicht partizipieren. 

Dies wäre praktisch eine Enterbung durch 
die Hintertür. Ein derartiges Leerlaufen-
lassen des Erbschaftsanspruchs hat der 
Gesetzgeber jedoch nicht gewollt. Denn 
er hat den sogenannten „Pflichtteilsbe-
rechtigten“ das Recht zugestanden, auch 
dann einen sogenannten „Pflichtteil“ von 
der Erbschaft verlangen zu dürfen, wenn 
sie durch Verfügung von Todes wegen 
von der Erbfolge ausgeschlossen, d. h. 
im Testament nicht erwähnt worden sind. 
Bei den Pflichtteilsberechtigten handelt es 
sich um die Abkömmlinge des Erblassers 
sowie die Eltern und den Ehegatten des 
Erblassers. Der Pflichtteil besteht in der 
Hälfte des Wertes des gesetzlichen Erb-
teils (§ 2303 BGB).

Ist der unliebsame Erbe ein Pflichtteilsbe-
rechtigter und soll er auch den Pflichtteil 
nicht bekommen, so muss der Erblasser 
ihm den Pflichtteil entziehen. Die Entzie-
hung des Pflichtteils erfolgt durch eine ent-
sprechende Erklärung im Testament. Eine 
Entziehung des Pflichtteils kann jedoch nur 
erfolgen, wenn die Voraussetzungen des 
§ 2333 BGB erfüllt sind. Der Gesetzgeber 
wollte damit den Pflichtteilsberechtigten 
schützen und gestattet dem Erblasser 
daher nur dann die Entziehung des Pflicht-
teils, wenn der Pflichtteilsberechtigte

dem Erblasser, dem Ehegatten des 
Erblasser, einem anderen Ab-
kömmling oder einer dem Erblasser 
ähnlich nahestehenden Person nach 
dem Leben trachtet,  

sich eines Verbrechens oder eines 
schweren vorsätzlichen Vergehens 

1.

2.

gegen eine in Nr. 1 bezeichneten 
Person schuldig macht, 

die ihm dem Erblasser gegenüber 
gesetzlich obliegende Unterhalts-
pflicht böswillig verletzt oder 

wegen einer vorsätzlichen Straftat 
zu einer Freiheitsstraße von mind. 
einem Jahr rechtskräftig verurteilt 
wird und die Teilhabe des Pflicht-
teilsberechtigten am Nachlass des-
halb für den Erblasser unzumutbar 
ist. Gleiches gilt, wenn die Unter-
bringung des Pflichtteilsberechtigten 
im psychiatrischen Krankenhaus 
oder in einer Entziehungsanstalt we-
gen einer ähnlich schwerwiegenden 
vorsätzlichen Tat rechtskräftig ange-
ordnet wird.

Der Grund der Entziehung muss zur Zeit 
der Errichtung des Testaments bestehen 
und in diesem angegeben werden.

Wie eingangs geschildert, könnte der 
Erblasser die Ansprüche des unliebsamen 
Erben dadurch ins Leere laufen lassen, 
dass er zu Lebzeiten die werthaltigen 
Gegenstände seines Vermögens an einen 
Dritten verschenkt. Da er dann dadurch 
selbst auch nicht mehr darüber verfügen 
könnte, würde er eine solche Schenkung 
erst kurz vor seinem Tod, d. h. ggf. auf 
dem Sterbebett vornehmen und auf di-
ese Weise bis kurz vor seinem Tod über 
sein gesamtes Vermögen verfügen zu 
können. Ein solches Vorgehen wollte der 
Gesetzgeber nicht und erlies deshalb den 
§ 2325 Abs. 1 BGB (siehe oben). Um den 
Erblasser nicht zu sehr in seinem Verfü-
gungsrecht über sein Vermögen zu beein-
trächtigen, wurde in das Gesetz eine Frist 
aufgenommen, nach deren Ablauf eine 
Schenkung bestandskräftig wird und sich 
der Pflichtteilsergänzungsanspruch nicht 
mehr auf die verschenkten Gegenstände 
erstreckt. Diese Vorschrift wurde in § 2325 
Abs. 3 BGB so formuliert, dass die Schen-
kung innerhalb des ersten Jahres vor dem 
Erbfall in vollem Umfang berücksichtigt 
wird, innerhalb jeden weiteren Jahres um 
jeweils 1/10 weniger. Sind 10 Jahre seit 

3.

4.

der Leistung des verschenkten Gegen-
standes verstrichen, bleibt die Schenkung 
unberücksichtigt bei der Berechnung des 
Pflichtteils.

Aber auch unter Berücksichtigung dieser 
Norm bestünde für den Erblasser die 
Möglichkeit, die Regelungen zur Entzie-
hung des Pflichtteils zu umgehen, indem 
er rechtzeitig (nämlich mind. 10 Jahre 
vor seinem Ableben) die werthaltigen 
Gegenstände aus seinem Vermögen 
durch Schenkung entfernt. Dies wird er 
jedoch in der Regel nicht tun, da er dann 
selbst über die Gegenstände nicht mehr 
verfügen kann. Da es sich bei werthaltigen 
Gegenständen häufig um Grundstücke 
handelt, wurde häufig in der Vergangenheit 

Der „Pflichtteilergänzungsanspruch“ 
und wie man ihn nicht aushebeln kann

versucht, den unliebsamen Erben dadurch 
auszuschließen, dass das Grundstück an 
eine dritte Person verschenkt wurde unter 
Vorbehalt des Nießbrauchs bzw. mit dem 
Recht zur Rückforderung für den Fall, 
dass der Beschenkte das Grundstück 
veräußert oder über sein Vermögen das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird. Insbe-
sondere durch den Vorbehalt des Nieß-
brauchrechts auf Lebenszeit konnte der 
Erblasser in diesen Fällen bis zu seinem 
Tod im Wesentlichen über das Grundstück 
weiterhin so verfügen, als wenn es noch 
in seinem Eigentum stünde. 

Da der Gesetzgeber aufgrund der erlas-
senen benannten Vorschriften auch ein 
solches aushebeln der Voraussetzungen 
für die Entziehung des Pflichtteilsrechts 
nicht wollte, hat die Rechtsprechung 
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Notar · Rechtsanwalt R. Schröder
Erbrecht

Fachanwalt für Miet- und
Wohnungseigentumsrecht
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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
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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

unter Berücksichtigung der Intention 
des Gesetzgebers in mehreren Urteilen 
dargelegt, dass die 10-Jahres-Frist des 
§ 2325 Abs. 3 BGB erst dann zu laufen 
beginnt, wenn die Schenkung vollzogen 
ist. Die Schenkung ist jedoch erst dann 
vollzogen und damit im Sinne von § 2325 
Abs. 3 BGB geleistet, wenn der Erblasser 
den „Genuss“ des Gegenstandes nach der 
Schenkung tatsächlich entbehren muss. 
Dies ist jedoch gerade nicht der Fall, wenn 
sich der Erblasser bei der Schenkung 
eines Grundstückes den Nießbrauch vor-
behält (BGH Urteil vom 27.04.1994 - IV 
ZR 132/93). Gleiches gilt für den Vorbehalt 
eines Wohnrechts (OLG München Urteil 
vom 25.06.2008 - 20 U 2205/08). Auch 
wenn sich ein Veräußerer im Schenkungs-
vertrag vorbehält, die „unentgeltliche, 
kosten- und steuerfreie Rückübertragung 
des Grundbesitzes zu verlangen, wenn 
der Erwerber gegen die übernommene 
Verpflichtung verstößt, den übertragenen 
Grundbesitz zu Lebzeiten den Veräußerers 
nicht ohne dessen Zustimmung zu ver-
äußern oder zu belasten“, liegt ebenfalls 
nicht eine Leistung im Sinne des § 2325 
Abs. 3 BGB vor (OLG Düsseldorf Urteil 
vom 11.04.2008 - 7 U 70/07).

Da in all den vorgenannten Fällen die 
Frist für den Untergang des Pflichtteils-
ergänzungsanspruchs nicht zu laufen 
beginnt, hat der unliebsame Erbe, sofern 
er Pflichtteilsberechtigter ist, beim Tod des 
Erblassers auch dann noch einen Pflicht-
teilsergänzungsanspruch, der sich ggf. 
auf das oder die verschenkten Grundstü-
cke bezieht, selbst wenn die Schenkung 
schon mehr als 10 Jahre zurückliegt, da 
sie mangels Leistung (nämlich endgültiger 
Entfernung der Vermögensgegenstände 
aus dem Vermögen des Erblasser) nicht 
vollzogen wurde. 

Will der Erblasser also den unliebsamen 
Pflichtteilsberechtigten von der Erbschaft 

ausschließen, obwohl die zur Entziehung 
des Pflichtteilrechts notwendigen Voraus-
setzungen nicht vorliegen, bleibt ihm nur 
die Möglichkeit, mind. 10 Jahre vor seinem 
Ableben die werthaltigen Gegenstände 
seines Vermögens, also insbesondere 
die Grundstücke, zu verschenken, ohne 
sich Rechte an diesen Gegenständen 
vorzubehalten. Ein solches Vorgehen kann 
sich allerdings nur jemand leisten, der 
wirtschaftlich auf die zu übertragenden 
Gegenstände bzw. Grundstücke nicht 
angewiesen ist. Denn für alle anderen 
sollte der erbrechtliche Grundsatz gelten: 
„Man zieht sich nicht aus, bevor man ins 
Bett geht.“

Abschließend ist unbedingt noch darauf 
hinzuweisen, dass die 10-Jahres-Frist des 
§ 2325GB nicht gegenüber Pflichtteilsbe-
rechtigten gilt, die Ehegatte des Erblassers 
sind. Gegenüber dem Ehegatten des Erb-
lassers beginnt die 10-Jahres-Frist erst mit 
der Auflösung der Ehe zu laufen (§ 2325 
Abs. 3 Satz 3 BGB).

Auch ist zu bedenken, dass früher der 
Pflichtteilsberechtigte, der im Zeitpunkt 
der Schenkung noch nicht Pflichtteilsbe-
rechtigter war (also z. B. noch nicht ge-
boren war) keinen Pflichtteilsergänzungs-
anspruch geltend machen konnte (BGH 
Urteil vom 25.06.1997 - IV ZR 233/06). 
Jetzt kommt es hingegen nur noch dar-
auf an, dass die Voraussetzungen der 
Pflichtteilsberechtigung zum Zeitpunkt 
des Erbfalls erfüllt sind. Denn der BGH 
hat mit Urteil vom 23.05.2012 (IV ZR 
250/10) entschieden, dass der Pflichtteils-
ergänzungsanspruch von Abkömmlingen 
nicht voraussetzt, dass diese schon im 
Zeitpunkt der Schenkung pflichtteils-
berechtigt waren. Es genügt, wenn ihre 
Pflichtteilsberechtigung im Zeitpunkt des 
Erbfalls besteht.

   Dr. Andreas Reichelt

Vermieter müssen für die Nutzung 
privater Fernseh- und Rundfunk-
sender zahlen.

Eigentümer, Vermieter und Wohnungs-
eigentümergemeinschaften, die Ihren 
Mietern Programme privater Fernseh- 
und Hörfunksender zur Verfügung 
stellen, sind gesetzlich verpflichtet, 
dafür ein Lizenzentgelt an die Urheber 
zu entrichten. Grundsätzlich  ist daher 
zu empfehlen, mit der zuständigen VG 
Media einen entsprechenden Lizenz-
vertrag abzuschließen. Eigentümer, die 
ihre Programme über Dienstleister wie 
zum Beispiel Kabel Deutschland, Ka-
bel BW oder Tele Columbus beziehen, 
müssen nichts weiter beachten, da di-
ese in der Regel eigene Nutzungsver-
träge mit der VG Media eingegangen 
sind und die Urheberrechtsentgelte 
direkt entrichten.

Mitglieder von Haus & Grund-Vereinen 
müssen auf Grund eines Rahmenab-
kommens erst dann Lizenzgebühren 
zahlen, wenn mehr als zehn Woh-
nungen über eine Empfangsanlage 
mit Programmen versorgt werden. 
Zudem räumt die VG Media Haus & 
Grund-Mitgliedern bei der Höhe der 
Lizenzentgelte ein Rabatt von 20 
Prozent ein! Zur Klärung, ob im kon-
kreten Fall eine Lizenzpflicht besteht, 
empfehlen wir, sich direkt an die VG 
Media, Postfach 40148, 10061 Ber-
lin, E-Mail: info@vgmedia.de, Telefon: 
0800 7363342, zu wenden.

U. Seisselberg

Nutzung privater 
Fernseh- und 
Rundfunksender
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Der Hausmeister als geringfügig 
Beschäftigter (Mini-Jobber)

Der Hausmeister kann seine Tätigkeit 
als Selbstständiger anbieten. In diesem 
Fall schreibt er dem Hauseigentümer re-
gelmäßig Rechnungen, versteuert seine 
Einnahmen selbst und erhält auch keinen 
Urlaub. 

Der Hausmeister kann aber auch seine 
Tätigkeit im Rahmen eines abhängigen 
Beschäftigungsverhältnisses und somit 
nicht als selbstständige Arbeit ausführen. 
Die Beschäftigung kann entweder wegen 
der geringen Höhe des Arbeitsentgelts 
(geringfügig entlohnte Beschäftigung) 
oder wegen ihrer kurzen Dauer (kurzfris-
tige Beschäftigung) geringfügig sein. Von 
kurzfristigen Beschäftigungen spricht man, 
wenn die Beschäftigung nicht mehr als zwei 
Monate oder insgesamt 50 Werktage beträgt 
– ohne dass es auf die Höhe des Entgelts 
ankommt. Beide Arten der geringfügigen 
Beschäftigung sind steuerpflichtig. Die So-
zialversicherungsrechtliche Beurteilung der 
Beschäftigung sowie die Wahl der in Frage 
kommenden Besteuerungsform obliegt 
dem Arbeitgeber. Anders zu behandeln sind 
lediglich die 1-Euro-Jobs. Hierbei handelt es 
sich nicht um Beschäftigungen im Sinne der 
Sozialversicherung. 

Von einer „geringfügig entlohnten Beschäfti-
gung“ spricht man, wenn das Arbeitsentgelt 
regelmäßig im Monat 450,00 Euro nicht 
überschreitet. Bei der Prüfung, ob die für 
geringfügig entlohnte Beschäftigungen 
geltende Verdienstgrenze von 450,00 
Euro im Monat überschritten wird, ist vom 
regelmäßigen monatlichen Arbeitsentgelt 
auszugehen. Das regelmäßige monatliche 
Arbeitsentgelt ermittelt sich abhängig von 
der Anzahl der Monate, für die eine Beschäf-
tigung gegen Arbeitsentgelt besteht. Dabei 
sind maximal 12 Monate anzusetzen. Das 
regelmäßige monatliche Arbeitsentgelt darf 
durchschnittlich im Jahr 450,00 Euro nicht 
übersteigen. Dies entspricht einer Verdienst-
grenze von maximal 5.400,00 Euro pro Jahr 
bei durchgehender mindestens 12 Monate 
dauernder Beschäftigung. 

Bei Mini-Jobs, die auf weniger als 1 Monat 
befristet sind, ist bei der Prüfung der Ver-
dienstgrenze ein anteiliger Monatswert nach 
folgender Formel zu errechnen:

450,00 Euro x Kalendertage
____________________ = anteiliger Monatswert
   30 

Auch einmalige Einnahmen sind dem re-
gelmäßigen monatlichen Arbeitsverdienst 
hinzuzurechnen. Hier ist insbesondere zu 
denken an das Weihnachtsgeld oder das 
Urlaubsgeld. Wer also 450,00 Euro monat-
lich verdient und zusätzlich noch Urlaubs- 
und Weihnachtsgeld erhält, ist nicht mehr 
geringfügig beschäftigt. Bei schwankendem 
Arbeitsentgelt hat der Arbeitgeber das regel-
mäßige monatliche Monatsentgelt zu schät-
zen. Schätzt er das Jahresarbeitsentgelt auf 
weniger als 5.400,00 Euro und stellt sich 
diese Einschätzung später als falsch heraus, 
ist der Beschäftigte nur für die Zukunft ab 
dem Zeitpunkt der Feststellung versiche-
rungspflichtig bei seiner Krankenkasse. Für 
die Vergangenheit behält die ursprünglich 
getroffene versicherungsrechtliche Beurtei-
lung Gültigkeit. 

Überschreitet das regelmäßige monatliche 
Arbeitseinkommen den Betrag von 450,00 
Euro, so liegt vom Tage des Überschreitens 
an, kein Mini-Job mehr vor. Das gilt auch, 
wenn die Entgeltgrenze durch Aufnahme 
eines weiteren Mini-Jobs überschritten 
wird. 

Zum regelmäßigen Arbeitsentgelt gehören 
nicht steuerfreie Einnahmen. Dies können 
z. B. sein einmalige Einnahmen, laufende 
Zulagen, Zuschläge und Zuschüsse, die 
zusätzlich zum Arbeitsentgelt gezahlt wer-
den. Zu denken ist dabei insbesondere an 
Einnahmen aus nebenberuflicher Tätigkeit, 
z.B. als Übungsleiter in Sportvereinen, als 
Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleich-
baren Tätigkeiten sowie die Pflege alter, 
kranker oder behinderter Menschen stammt. 
Nebenberuflich ist die Tätigkeit, wenn sie 
bezogen auf das Kalenderjahr nicht mehr 
als 1/3 der Arbeitszeit eines vergleichbaren 
Vollzeiterwerbs in Anspruch nimmt. 

Mehrere 450,00 Euro-Jobs

Bei einem Arbeitnehmer, der keine versi-
cherungspflichtige Hauptbeschäftigung 
ausübt, dafür aber mehrere Mini-Jobs bei 
verschiedenen Arbeitgebern, sind die Ar-

beitsentgelte aus diesen Beschäftigungen 
zusammenzurechnen mit Ausnahme der 
Arbeitsentgelte aus kurzfristigen Beschäfti-
gungen. Wird bei der Zusammenrechnung 
mehrerer Mini-Jobs die monatliche Grenze 
von 450,00 Euro überschritten, so handelt 
es sich nicht mehr um Mini-Jobs. Diese sind 
dann vielmehr versicherungspflichtig. 

Arbeitnehmer, die bereits einer versiche-
rungspflichtigen Hauptbeschäftigung nach-
gehen, können daneben nur einen Mini-Job 
ausüben. Der zweite und jeder weitere 
Mini-Job wird mit der Hauptbeschäftigung 
zusammengerechnet und ist in der Regel 
versicherungspflichtig in der Renten-, 
Kranken- und Pflegeversicherung. Ledig-
lich Beiträge zur Arbeitslosenversicherung 
müssen für diese Beschäftigungen nicht 
gezahlt werden. 

Rentenversicherung 

Mini-Jobber, die nach dem 31. Dezember 
2012 ihre geringfügig entlohnte Beschäf-
tigung aufgenommen haben oder deren 
Arbeitsentgelt sich nach dem 31.12.2012 auf 
mehr als 400,00 Euro bis maximal 450,00 
Euro erhöht, sind rentenversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Hierdurch erwerben 
die Beschäftigten den vollen Schutz der 
gesetzlichen Rentenversicherung mit ver-
gleichsweisen niedrigen eigenen Beiträgen. 
Der Arbeitgeber zahlt für eine geringfügig 
entlohnte Beschäftigung einen Pauschal-
betag zur Rentenversicherung. Der Mini-
Jobber trägt die geringe Differenz zum 
allgemeinen Beitragssatz. Den Eigenanteil 
des Mini-Jobbers hält der der Arbeitgeber 
von dem Arbeitsentgelt ein und leitet ihn 
zusammen mit den übrigen Abgaben an die 
Mini-Job-Zentrale weiter. Die Mini-Jobber 
haben jedoch ein Wahlrecht, diejenigen, die 
nicht der Versicherungspflicht in der Renten-
versicherung unterliegen möchten, können 
sich jederzeit – auch während des laufenden 
Beschäftigungsverhältnisses – von der Ver-
sicherungspflicht in der Rentenversicherung 
befreien lassen. Ein solcher Antrag ist vom 
Mini-Jobber schriftlich bei dem Arbeitgeber 
zu stellen. Nicht befreien lassen, können sich 
Mini-Jobber, die bereits vor dem 01.01.2013 
Rentenversicherungsbeiträge aufgestockt 
haben. 
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Am Samstag, 24. Mai 2014, 10:00 bis 14:00 Uhr hält 
Rechtsanwältin Christine Hagenah im Tagungsraum der HAUS 
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159 
Hannover ein Seminar zum Thema:

Modernisierung von Wohnraum nach 
dem Mietrechtsänderungsgesetz 2013

Mit Wirkung zum 01.05.2013 gilt das Mietrechtsänderungsgesetz. 
Der Gesetzgeber hat hiermit das Ziel verfolgt, vor allem energetische 
Modernisierungsmaßnahmen für Vermieter attraktiver, planbarer und 
leichter durchsetzbar zu machen. Durch eine Änderung der Duldungs-
verpflichtung des Mieters und der Möglichkeit der anschließenden 
Mieterhöhung soll dieses Ziel umgesetzt werden. Gleichzeitig wurde der 
befristete Minderungsausschluss nach § 536 I a BGB bei einer energe-
tischen Modernisierung eingeführt. Die Modernisierungsankündigung 
ist hinsichtlich der Anforderungen erleichtert worden. Möglichkeiten des 
Mieters, sich auf Härtegründe zu berufen, wurden zeitlich eingeschränkt 
und eine Differenzierung zwischen den einzelnen Härtegründen ist 
aufgenommen worden.
Das Seminar wird ausführlich auf die Neuerungen im Gesetz eingehen 
und die sich daraus ergebenen Konsequenzen für die Modernisie-
rungsmaßnahmen und die sich daran anschließende Mieterhöhung 
nach Modernisierung.

Der Preis beträgt für Mitglieder 50,00 e zzgl. MwSt. pro Person,
für Nichtmitglieder 100,00 e zzgl. MwSt. – zahlbar nach Rechnungser-
halt.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, 26. Mai 2014, 17:45 Uhr, referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Tod des Mieters“

Am Montag, 16. Juni 2014, 17:45 Uhr, referiert Rechtsan-
wältin Christine Hagenah im Großen Vortragssaal der Hand-
werkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

„Instandsetzung in der Wohnungseigentümergemeinschaft“

Sehr geehrte Mitglieder,

aufgrund der in das Mietrechtsreformgesetz aufgenommenen 
Ausschlussfrist von 12 Monaten für die Abrechnung von 
Betriebskosten kann seitens HAUS & GRUNDEIGENTUM 
Hannover nur noch Gewähr für die pünktliche Durchführung 
einer Betriebskostenabrechnung übernommen werden, sofern 
die Unterlagen der Betriebskostenabrechnung spätestens 3 
Monate vor Ablauf der 12-Monatsausschlussfrist hier im Hause 
eingegangen sind. Wir bitten, dies zukünftig zu beachten.

     HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Rechtsabteilung

Wurde der Mini-Jobber von 
der Rentenversicherungspflicht 
befreit, zahlt der Arbeitgeber 
weiterhin den Pauschalbeitrag 
zur Rentenversicherung. Der 
Mini-Jobber zahlt aufgrund der 
Befreiung von der Rentenversi-
cherungspflicht keinen eigenen 
Beitrag mehr. Unterliegt er nicht 
anderweitig der Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung 
fallen die Vorteile der Rentenver-
sicherungspflicht weg. Unter an-
derem werden dem Mini-Jobber 
nur anteilige Beitragsmonate für 
die Erfüllung der verschiedenen 
Wartezeiten angerechnet und 
das erzielte Arbeitsentgelt wird 
bei der Berechnung der Rente 
nur anteilig berücksichtigt. 
Es ist jedoch zu empfehlen, 
sich bei einer Auskunfts- und 
Beratungsstelle der Deutschen 
Rentenversicherung über die 
persönlichen Folgen, der Befrei-
ung von der Versicherungspflicht 
zu informieren. Eine ausführliche 
Darstellung über die Fragen zur 
Rentenversicherung findet sich 
auch unter www.minijob-zen-
trale.de .

Altersvorsorge – 
Entgeltumwandlung 

Arbeitsentgelt aus einem Be-
schäftigungsverhältnis kann 
grundsätzlich zur Finanzierung 
einer betrieblichen Altersversor-
gung verwendet werden. Dies gilt 
auch für Mini-Jobs. Mini-Jobber 
haben gegenüber dem Arbeitge-
ber nur dann einen Rechtsan-
spruch auf Entgeltumwandlung 
zugunsten einer betrieblichen 
Altersversorgung, wenn sie volle 
Beiträge zur gesetzlichen Ren-
tenversicherung zahlen. Sofern 
also der Arbeitnehmer monatlich 

mehr als 450,00 Euro verdient 
und von seinem Verdienst den 
Teil oberhalb der Entgeltgrenze 
von 450,00 Euro umwandelt, 
so dass zugunsten der be-
trieblichen Altersversorgung die 
Arbeitsentgeltgrenze von 450,00 
Euro nicht überschritten wird, 
handelt es sich auch in diesem 
Fall um einen Mini-Job. 

Beitragsrecht 

450,00 Euro-Mini-Jobs sind 
sozialversicherungsfrei in der 
Krankenversicherung und Ar-
beitslosenversicherung. In der 
Pflegeversicherung sind sie 
nicht versicherungspflichtig, 
Rentenversicherungspflicht be-
steht für geringfügig entlohnte 
Beschäftigte ab 01.01.2013. Der 
Arbeitgeber zahlt in der Regel 
pauschale Beiträge zur Kranken- 
und Rentenversicherung und 
Umlagebeiträge zum Ausgleich 
von Arbeitgeberaufwendungen 
bei Krankheit, Mutterschaft 
sowie die Insolvenzgeldumlage. 
Der Arbeitnehmer zahlt bei versi-
cherungspflichtiger Rentenversi-
cherung einen Eigenanteil. 

Bei kurzfristigen Mini-Jobs zah-
len weder der Arbeitgeber noch 
der Arbeitnehmer Beiträge zur 
Kranken- und Rentenversiche-
rung. Allerdings fallen hier in 
der Regel die Umlagebeiträge 
zum Ausgleich der Arbeitgebe-
raufwendungen bei Krankheit 
und Mutterschaft sowie Insol-
venzgeldumlage an. Wegen 
Einzelheiten zur Berechnung 
der Pauschalbeiträge zur Kran-
kenversicherung und Renten-
versicherung wird verwiesen auf 
www.minijob-zentrale.de .
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Beitrags- und Meldeverfahren

Die sozialversicherungsrechtliche Beur-
teilung eines Beschäftigungsverhältnisses 
obliegt dem Arbeitgeber. Dieser muss 
dem Arbeitnehmer nach Feststellung des 
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses 
bei der Mini-Job-Zentrale anmelden. Dabei 
ist auch ein Beitragsnachweis zu übermit-
teln. Im Beitragsnachweis sind die Abgaben 
monatlich für alle geringfügig Beschäftigten 
zusammengefasst einzutragen. 

Leistungsansprüche aus Mini-Jobs

Mini-Jobs sind in der Krankenversiche-
rung und in der Arbeitslosenversicherung 
versicherungsfrei. Aufgrund der Versiche-
rungsfreiheit in der Krankenversicherung 
besteht keine Versicherungspflicht in der 
Pflegeversicherung. 

Zwar hat der Arbeitgeber pauschale Beiträ-
ge zur Krankenversicherung für Mini-Job-
ber zu entrichten. Dieser Pauschalbeitrag 
fällt jedoch nur an, wenn der Arbeitnehmer 
bereits gesetzlich krankenversichert ist. 

Durch die Rentenversicherungspflicht in 
der Beschäftigung erwirbt der Mini-Job-
ber vollwertige Pflichtbeitragszeiten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Das 
bedeutet, dass die Beschäftigungszeit 
in vollem Umfang für die Erfüllung der 
verschiedenen Wartezeiten berücksichtigt 
wird. Für Mini-Jobber, die nicht der Versi-
cherungspflicht in der Rentenversicherung 
unterliegen, zahlt lediglich der Arbeitgeber 
den 15 %-igen Pauschalbeitrag zur Ren-
tenversicherung. Der Eigenanteil des Mini-
Jobbers fällt weg. 

Jeder Mini-Jobber unterliegt der gesetz-
lichen Unfallversicherung. Neben der 
Meldepflicht zur Mini-Job-Zentrale als 
einheitliche Einzugsstelle besteht auch 
eine Melde- und Beitragspflicht zur gesetz-
lichen Unfallversicherung. Die gesetzliche 
Unfallversicherung leistet bei Arbeits- und 
Wegeunfällen sowie Berufskrankheiten. Bei 
einem Unfall trägt sie die Kosten für die 
Heilbehandlung und Rehabilitation. Bleibt 
die Erwerbsfähigkeit in Folge des Unfalls 
dauerhaft gemindert, zahlt die Unfallver-
sicherung eine Rente. Die unterlassene 
Anmeldung eines Beschäftigten zur gesetz-
lichen Unfallversicherung kann bei einem 
Arbeits- /Wegeunfall dazu führen, dass der 
Arbeitgeber für die Behandlungskosten in 
Regress genommen wird. 

Mini-Jobber, die infolge unverschuldeter 
Krankheit arbeitsunfähig sind oder an 

einer medizinischen Vorsorge- oder Re-
habilitationsmaßnahme teilnehmen, ha-
ben wie alle Arbeitnehmer Anspruch auf 
Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber. 
Dieser Anspruch, der längstens für 42 Tage 
wegen derselben Erkrankung besteht, ent-
steht nach 4-wöchiger ununterbrochener 
Dauer des Beschäftigungsverhältnisses. 
Die Arbeitgeber sind nach dem Mutter-
schutzgesetz darüber hinaus verpflichtet, 
der Mini-Jobberin während der Zeit von 
Beschäftigungsverboten sowie der Zeit der 
Mutterschutzfristen Entgelt fortzuzahlen. 
Für kleine bis mittlere Betriebe sieht der 
Gesetzgeber in solchen Fällen aber eine 
Erstattung der Arbeitgeberaufwendungen 
bei Krankheit sowie für alle Betriebe bei 
Schwangerschaft/Mutterschaft vor. Dieses 
Verfahren wird als sogenanntes „Aus-
gleichsverfahren“ bezeichnet. 

Steuerrecht 

Das Arbeitsentgelt von Mini-Jobbern ist 
steuerpflichtig. Die Lohnsteuer kann pau-
schal oder nach den Lohnsteuermerkmalen 
erhoben werden, die dem zuständigen 
Finanzamt vorliegen. Im Falle der pau-
schalen Besteuerung ist der Arbeitgeber 
Steuerschuldner. Der Arbeitgeber hat je-
doch die Möglichkeit, die Steuer auf den 
Arbeitnehmer abzuwälzen. Der pauschal 
versteuerte Lohn bleibt in jedem Fall bei der 
persönlichen Einkommensteuerveranlagung 
des Arbeitnehmers unberücksichtigt. Wählt 
der Arbeitgeber für einen Mini-Job nicht 
die pauschale Lohnsteuererhebung, so ist 
die Lohnsteuer vom Arbeitsentgelt nach 
den individuellen Lohnsteuermerkmalen zu 
erheben. Die Höhe des Lohnsteuerabzugs 
hängt von der Lohnsteuerklasse ab. Bei den 
Lohnsteuerklassen 1, 2 oder 3 und 4 fällt für 
das Arbeitsentgelt bis 450,00 Euro keine 
Lohnsteuer an. Bei den Lohnsteuerklassen 
5 oder 6 erfolgt hingegen schon bei geringen 
Arbeitsentgelten ein Steuerabzug.

Neben der Möglichkeit der Erhebung der 
individuellen Lohnsteuer besteht bei 450,00 
Euro Mini-Jobs auch die Möglichkeit der 
pauschalen Lohnsteuererhebung. Das 
Steuerrecht unterscheidet hier zwischen 
einer 2 %-igen einheitlichen Pauschal-
steuer und pauschalen Lohnsteuer von 
20 % (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer). 

Verzichtet der Arbeitgeber auf die individu-
elle Lohnsteuererhebung, ist die Lohnsteu-
er einschließlich Solidaritätszuschlag und 
Kirchensteuer für einen Mini-Job mit einem 
einheitlich Pauschsteuersatz von insge-
samt 2 % des Arbeitsentgelts zu erheben. 

Voraussetzung ist allerdings, dass er für 
die Beschäftigung Rentenversicherungs-
beiträge (Pauschalbeitrag mit oder ohne 
Aufstockungsbetrag des Arbeitnehmers) 
zahlt. In dieser einheitlichen Pauschsteuer 
ist neben der Lohnsteuer auch der Solida-
ritätszuschlag und die Kirchensteuer ent-
halten. Der einheitliche Pauschbetrag wird 
zusammen mit den sonstigen Angaben für 
Mini-Jobs ausschließlich an die Mini-Job-
Zentrale gezahlt. 

Hat der Arbeitgeber hingegen für das Arbeits-
entgelt eines 450,00 Euro-Mini-Jobs den 
Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung 
von 15 %  nicht zu entrichten, kann er die 
pauschale Lohnsteuer mit einem Steuersatz 
von 20 % des Arbeitsentgelts erheben. Hinzu 
kommen der Solidaritätszuschlag und die 
Kirchensteuer nach dem jeweiligen Landes-
recht. Hierbei handelt es sich dem Grunde 
nach zwar auch um 450,00 Euro-Mini-Jobs, 
jedoch müssen diese z.B. wegen Zusam-
menrechnung mit einer Hauptbeschäftigung 
versicherungspflichtig bei der zuständigen 
Krankenkasse gemeldet werden. Die Pau-
schalsteuer ist anders als die einheitliche 
Pauschsteuer nicht an die Mini-Job-Zentrale, 
sondern stets an das Betriebsstättenfinanz-
amt abzuführen. 

Arbeitsrecht 

Arbeitnehmer, die einen Mini-Job ausüben, 
gelten nach dem Teilzeit- und Befristungs-
gesetz als Teilzeitbeschäftigte. Sie haben 
im Arbeitsrecht grundsätzlich die gleichen 
Rechte wie Vollzeitbeschäftigte. Arbeit-
geber müssen daher insbesondere die 
folgenden arbeitsrechtlichen Grundsätze 
beachten:

Gleichbehandlung, 
schriftlicher Arbeitsvertrag/Nieder-
schrift der vereinbarten wesentlichen 
Arbeitsbedingungen, 
Erholungsurlaub, 
Entgeltfortzahlung in Krankheitsfall, 
bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft sowie bei Arbeitsausfall an 
Feiertagen, 
Sonderzahlungen / Gratifikationen, 
Kündigungsschutz.

Zur Handhabung des Meldeverfahrens emp-
fiehlt die Mini-Job-Zentrale die Verwendung 
einer speziellen Software. Einzelheiten zu 
Mini-Jobs im gewerblichen Bereich, d.h. in 
Abgrenzung zu den Beschäftigungsverhält-
nissen innerhalb privater Haushalte, erfahren 
Sie unter www.minijob-zentrale.de oder in 
den von der Minijob-Zentrale herausgege-
benen Broschüren.            Dr. Andreas Reichelt
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