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EDITORIAL / INHALT

Klarer Kurs
Wer die Richtung ändert, sollte nicht ins Schleudern kommen. Das gilt
beim Autofahren wie in der Politik. Und besonders für Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD). Mit einer radikalen Kehrtwende will er seine Partei
unternehmerfreundlicher machen. Grund
sind die schlechten Umfragewerte: Obwohl
die SPD in der Regierungskoalition fast
alle Ziele durchsetzten konnte, dümpelt
sie in der Wählergunst unverändert bei
20 Prozent. Nach einer Analyse der Forschungsgruppe Wahlen hat die Union bis
auf die Sozialpolitk in allen Kompetenzbereichen die Nase vorn. Jetzt will Weil mit
der Wirtschaftskarte punkten.
Erst links blinken, dann rechts abbiegen
– für den „roten Stephan“ offenbar kein
Glaubwürdigkeitsproblem. Bei der Landtagswahl 2013, die er mit einer Einstimmen-Mehrheit hauchdünn gewann, hatte er selbst noch auf Themen
gesetzt, die sich vornehmlich gegen die Grundeigentümer richteten:
Mietpreise sollten gedeckelt, energetische Anforderungen erhöht, teure
Maklerkosten von den Vermietern übernommen werden – die abschreckende Wirkung für Investoren wurde billigend in Kauf genommen.
Nur eine von vielen wirtschaftsfeindlichen Entscheidungen, auch die
Investitionsbereitschaft der Landwirte wurde durch immer neue Auflagen
und Kontrollen nachhaltig gebremst. Auf zahlreichen Vorstandsetagen
machte sich Resignation breit, alte Vorbehalte lebten wieder auf: „Die
Sozis können es nicht!“
Doch was ist Weils wundersame Wandlung wirklich wert? Seine Thesen klingen wie eine verbale Revolution. Man müsse die Sorgen der
Unternehmer ernst nehmen, so der Regierungschef. Die SPD müsse
wirtschaftlich „nach vorn“ gehen. Inhaltliche Überzeugung oder politische Bauernfängerei? Gerade in Krisenzeiten sind Wahlen nur über
die wirtschaftsfreundliche Mitte zu gewinnen. Das weiß auch der Pragmatiker Stephan Weil.
Auf dem Landesverbandstag von Haus & Grund in Wolfsburg kommt es
zur Nagelprobe. Mit einem Forderungskatalog an den Niedersächsischen
Landtag hat der Verband seine Vorstellungen zur zukünftigen Ausrichtung
der Wohnungsbaupolitik klar formuliert: Verzicht auf die Mietpreisbremse
• Beibehaltung der bisherigen Mieterhöhung auch nach Modernisierungsmaßnahmen • Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung •
keine weitere Verschärfung der Energieeinsparverordnung (EnEV) • keine
flächendeckende Erhöhung von Steuern und Abgaben • Aufstockung
der Kfw-Mittel um weitere 300 Millionen Euro jährlich • Rücknahme der
Erhöhung des Wasserpfennigs.
Auf dem Verbandstag muss der Ministerpräsident zu diesen Forderungen
Stellung beziehen, seine eigenen Positionen und Vorstellungen erläutern.
Als Gastredner in Wolfsburg steht er mehreren hundert Grundbesitzern
gegenüber. Menschen, die auf eigenes finanzielles Risiko Wohnraum
schaffen und von der Politik dafür entsprechende Rahmenbedingungen
erwarten. Unternehmer, die auf ihre Fragen konkrete Antworten erwarten.
Potentielle Investoren, aber auch potentielle Wähler.
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Weil steht bei ihnen im Wort. Man darf gespannt sein!
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Rainer Beckmann, Vorsitzender



THEMA DES MONATS

Kein Mietvertrag mehr ohne Wohnungsbesichtigung
Neues Gesetz bringt Änderungen und Nachteile für die Vermieter

Foto: Sponholtz

Am 13. Juni 2014 ist das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie
für Verbraucherrechte“ in Kraft getreten. Ein wichtiges Datum
für private Vermieter, die künftig vor neue Anforderungen gestellt werden. Denn das Gesetz hat wesentliche Auswirkungen
auf das geltende Mietrecht: Der Vermieter ist verpflichtet, dem
Mieter zusätzliche Auskünfte zu erteilen. Der Mieter kann beim
Abschluss oder bei Änderung von Mietverträgen dem Vermieter
gegenüber ein Widerrufsrecht geltend machen. Allerdings nur,
wenn es sich bei dem Mietvertrag um einen Verbrauchervertrag
in Sinne dieses Gesetzes handelt.
WohnArt erläutert die Anforderungen, erklärt was die Wohnungseigentümer beim Abschluss künftiger Mietverträge beachten sollten
und beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Voraussetzungen müssen Vermieter
und Mieter für das neue Gesetz erfüllen?
Um einen gültigen Mietvertrag abschließen zu können, muss der
Vermieter nach Maßgabe des BGB Unternehmer sein. Das heißt, er
muss die Vermietung gewerblich oder selbstständig beruflich vornehmen. Ob auch ein Privatvermieter als Unternehmer gilt, ist nicht
eindeutig geklärt und wird von deutschen Gerichten unterschiedlich
bewertet. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes ist die Verwaltung eigenen Vermögens nicht als gewerbliche Tätigkeit anzusehen
(Az: XII ZR 63/01). Abgrenzungskriterium zwischen einer privaten und
gewerblichen Vermietung, so der BHG, sei der Umfang der mit der
Vermögensverwaltung verbundenen Geschäfte. Im Gegensatz dazu
hat das Amtsgericht Hannover entschieden, dass auch Privatmieter
grundsätzlich unternehmerisch tätig sind (Az: 414 C 6115/09). Zumindest dann, wenn sie ihre Immobilien gezielt auf dem Wohnungsmarkt
anbieten, einen Teil ihrer Einkünfte durch Vermietung erzielen und
nicht nur als Gelegenheitsvermieter auftreten.
Der Mieter muss gesetzlich ein Verbraucher sein. Dafür muss er die
gemieteten Räume überwiegend zum privaten Wohnen nutzen. Das
gilt auch, wenn in der Wohnung ein Raum als berufliches Arbeitszimmer genutzt wird. Firmen, die für ihre Mitarbeiter Wohnungen
anmieten, gelten dagegen nicht als Verbraucher.

Auf welche Mietverträge findet das neue Gesetz
Anwendung und wie wirkt es sich aus?
Grundsätzlich auf alle Vermietungen, die ohne vorherige Besichtigung
der Wohnung abgeschlossen wurden und bei denen Mieter und
Vermieter den Mietvertrag unmittelbar nach Abschluss persönlich
unterschreiben – zum Beispiel in der Privatwohnung des Vermieters,
in der alten Wohnung des Mieters oder an öffentlichen Plätzen. Wird
der Mietvertrag dagegen in speziell dafür genutzten Geschäftsräumen des Vermieters unterzeichnet, greifen die Regelungen nicht.

Wann darf der Mieter
den Vertragsabschluss widerrufen?
Wird der Mietvertrag bei persönlicher Anwesenheit beider Vertragspartner außerhalb der Geschäftsräume des Vermieters ge-



schlossen, kann ihn der Mieter innerhalb von zwei Wochen formlos
wiederrufen. Aber nur dann, wenn der Vermieter den Mieter bei
Vertragsabschluss über dieses Widerrufsrecht und weitere vorgeschriebene Punkte informiert. Dazu gehören die wesentlichen
Eigenschaften der Wohnung, die Identität, Anschrift und Telefonnummer des Vermieters, die Höhe der monatlichen Miete, die
Zahlungsmodalitäten und der Vertragsbeginn, Hinweise auf das
Mängelhaftungsrecht (Mietminderung, Schadensersatz und Aufwendungsersatz), die Kündigungsmöglichkeiten bei unbefristeten
Verträgen und die Vertragsdauer bei befristeten Verträgen und die
Bedingungen der Kaution. Gibt er diese Informationen dem Mieter nicht, verlängert sich dessen Widerrufsfrist auf zwölf Monate
und vierzehn Tage und ein Wertersatz für den Vermieter durch
die Überlassung der Wohnung entfällt. Das Widerrufsrecht des
Mieters gilt auch bei Aufhebungsverträgen oder bei vereinbarten
Änderungen des Mietvertrages wie zum Beispiel Mieterhöhungen,
Modernisierungsvorhaben oder Untervermietungen. Auch hier
muss die Vertragsänderung außerhalb der Geschäftsräume des
Vermieters von beiden Partnern zur gleichen Zeit und am gleichen
Ort geschlossen werden.
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Gibt es beim Widerrufsrecht Unterschiede
zwischen Wohnungs- und Gewerbevermietung?
Hat ein Wohnungsmieter die Wohnung vor Vertragsabschluss besichtigt, ist ein Widerrufsrecht ausgeschlossen. Anders bei einem
Gewerbemietvertrag. Obwohl der Mieter die Räume besichtigt hat,
behält er in diesem Fall sein Recht auf Widerruf. Vorausgesetzt,
der Vertrag wurde außerhalb der Geschäftsräume des Vermieters
geschlossen oder es handelt sich um einen „Fernabsatzvertrag“.
Dabei werden die Vertragsverhandlungen und der Vertragsabschluss ausschließlich über „Fernkommunikationsmittel“ wie
Briefe, Telefonanrufe, Faxe oder Emails abgewickelt. Wichtig ist der
Einzelfall. In der Regel schließen Privatvermieter ihre Mietverträge
nicht per Fernkommunikation ab. Wird die Vertragsabwicklung
jedoch einem Makler oder einem Unternehmen übertragen, kann im
Streitfall durchaus von einer Fernabsatzvereinbarung ausgegangen
werden, die ein Widerrufsrecht des Mieters begründet.

Welche Rechtsfolgen
hat der Widerruf des Mieters?
Hat der Mieter den Mietvertrag oder die mietvertragliche Änderung
rechtswirksam widerrufen, muss der Vermieter den erhaltenen
Mietzins und die Kaution an den Mieter zurückzahlen. Er kann aber
gegen den Mieter eventuell Wertersatz geltend machen. Darunter
fallen zum Beispiel die Kosten für Schönheitsreparaturen, die der
Vermieter vorgenommen hat und die er aufgrund der Unwirksamkeit des Vertrages ohne rechtlichen Grund gezahlt hat. Der Erstattungsanspruch setzt jedoch voraus, dass er den Mieter zuvor
über die Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz aufgeklärt hat
und dass der Mieter die erbrachte Leistung ausdrücklich verlangt
hat. Die Höhe des Wertersatzes richtet sich nach dem Umfang der
Leistung, die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs erbracht wurde.

Gibt es eine Möglichkeit,
die neuen Regelungen zu umgehen?
Nur wenn vor dem Vertragsabschluss mit dem potentiellen Mieter
eine gemeinsame Wohnungsbesichtigung durchgeführt wird. In
diesem Fall entfällt sowohl die zusätzliche Informationspflicht des
Vermieters als auch das Recht des Mieters, das Mietverhältnis
nachträglich zu widerrufen. Sollte eine Besichtigung nicht möglich
sein, achten Sie darauf, dass der Mietvertrag möglichst mehr als
14 Tage vor der Wohnungsübergabe abgeschlossen wird. So vermeiden Sie, dass der Mieter den Vertrag erst nach der Wohnungsübergabe widerruft. Und denken Sie an die Widerrufsbelehrung
und die Informationen über die Mängel- und Kündigungsrechte
– sie sollten aus Beweiszwecken schriftlich erfolgen und vom
Mieter gegengezeichnet werden. Ratsam ist es auch, nachträgliche Vertragsänderungen nicht sofort gemeinsam von beiden
Parteien zu unterzeichnen. Stattdessen sollten sie den Mietern
zugeschickt werden mit der Bitte, sie sorgsam zu lesen und dem
Vermieter anschließend unterschrieben zurückzusenden. Lassen
Sie die Vertragsänderung zeitlich so versetzt in Kraft treten, dass
zwischen Abschluss der Änderung und ihrem Inkrafttreten mehr
als 14 Tage liegen. So kann verhindert werden, dass der Mieter
eine bereits umgesetzte Vertragsänderung widerruft. Zur Sicherheit
sollten private Vermieter vor allen Vertragsabschlüssen, Vertragsänderungen oder Vertragsaufhebungen am besten immer eine
Beratung von Haus & Grund in Anspruch nehmen.
Henning von Steuben
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Wohnungspolitik

Steigende Grunderwerbssteuern schrecken Investoren ab
Seit jeher gelten Immobilien als zukunftssichere Anlage. Gerade
in Zeiten der Finanzkrise setzen viele auf „Betongold“, wollen
sich mit dem Kauf eines Hauses oder einer Wohnung finanziell
absichern und für das Alter vorsorgen. Doch immer häufiger
macht der Fiskus einen Strich durch die Rechnung, denn der
Erwerb von Grund und Boden wird immer teurer.
2006 wurde der einheitliche Grunderwerbssteuersatz von 3,5 Prozent aufgehoben, seitdem dürfen die Länder ihre Steuersätze individuell festsetzen. Spielräume, die zur Deckung finanzieller Defizite
genutzt werden. Viele Länder stecken tief in den roten Zahlen. Durch
die Vorgaben der Schuldenbremse müssen sie bis spätestens 2020
einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Die Grunderwerbssteuer
ist dafür als zusätzliche Einnahmequelle hoch willkommen: Alles
was über 3,5 Prozent liegt, fließt nicht in den Länderfinanzausgleich
sondern bleibt in der Länderkasse.
An der Steuerschraube wird deshalb kräftig gedreht: Hamburg machte den Anfang mit 4,5 Prozent. Baden-Württemberg, Brandenburg,
Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Thüringen, Sachsen-Anhalt erhöhten auf fünf Prozent. Ebenso
Niedersachsen – hier gilt die 5-Prozent Marke seit Anfang 2014. Berlin
legte auf 6 Prozent zu, Hessen zieht am 1. August nach. Spitzenreiter
mit 6,5 Prozent sind Schleswig-Holstein und das Saarland (ab 1. Januar

2015). Und ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. „Die Entwicklung beim
Steuersatz läuft stark auf die 7-Prozent-Marke zu“ ist Stefan Walter,
Geschäftsführer von Haus & Grund Deutschland überzeugt.
Ein Freibrief für die Länder und eine erhebliche Zusatzbelastung für
die Investoren. Wer heute in Niedersachsen eine Wohnung oder ein
Haus im Wert von 250 000 Euro kauft, muss allein für die Grunderwerbssteuer 12.500 Euro berappen – 3750 Euro mehr als vorher.
Doch damit nicht genug. Zählt man noch die Notarkosten und die
Maklerprovision hinzu, können sich allein die Nebenkosten für den
Kauf auf bis zu 15 Prozent der gesamten Kaufsumme türmen. Und
die werden von der kreditgebenden Bank nicht mit finanziert.
Dazu kommen die teils astronomischen Quadratmeterpreise in den
Metropolen und Ballungszentren. Ein weiterer Multiplikationsfaktor,
schließlich steigen mit dem Kaufpreis auch die Kaufnebenkosten. Sie
liegen in vierzehn Bundesländern schon jetzt im zweistelligen Bereich.
Beispiel Frankfurt: dort werden ab August beim Kauf einer 300.000
Euro teuren Wohnung rund 45.000 Euro an Nebenkosten fällig.
Trotz der historisch niedrigen Zinsen wird der Immobilienkauf damit
für viele Familien und Normalverdiener zum unkalkulierbaren Risiko.
Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler appelliert
deshalb an die Verantwortung der Länder: „Sie sollten vermehrt nach
Einsparungsmöglichkeiten suchen als weiter an der Steuerschraube
zu drehen. Hier werden die Prioritäten falsch gesetzt.“

Immer mehr Deutsche wohnen im eigenen Heim
… doch in Europa liegen wir ganz weit hinten
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Das eigene Haus oder die eigene Wohnung – für jeden zweiten
Deutschen steht das ganz oben auf der Wunschliste. Ein Traum,
der sich für viele schon erfüllt hat.

Durchschnittlich 45 Prozent aller deutschen Haushalte wohnen bereits in den eigenen vier Wänden, ermittelte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Die Aufteilung nach sozialen Gruppen ergibt ein
unterschiedliches Bild: Von Alleinerziehenden mit Kindern haben nur
12 Prozent ein eigenes Domizil. Gefolgt von der klassischen Familie,
bei Paaren mit minderjährigen Kindern liegt die Eigentumsquote bei
58 Prozent. Spitzenreiter sind Seniorenhaushalte mit drei oder mehr
Bewohnern, die älter sind als vierundsechzig Jahre – hier befinden



sich 70 Prozent in Privatbesitz. Zahlen, die sich im internationalen
Vergleich relativieren. „Deutschland befindet sich damit am unteren
Ende des Rankings“, konstatiert Florian Haas, Vorstand der Schutzgemeinschaft für Baufinanzierende e.V. in München. „Wir hinken den
Wohneigentumsquoten in Europa deutlich hinterher.“
Nur die Schweiz hat mit 39 Prozent derzeit eine niedrigere Eigentumsquote als die Deutschen. Spitzenreiter ist Spanien (82 Prozent),
gefolgt von Polen (78 Prozent), Italien und Norwegen (beide 77
Prozent). Dennoch gibt es positive Signale: Im Segment der Einfamilienhäuser zeigt die Kurve in Deutschland in den letzten Jahren
permanent nach oben. Besonders in den neuen Bundesländern
steigt die Eigentumsquote ständig an. Die historisch niedrigen
Leitzinsen und die damit verbundenen Hypothekenzinsen ermutigen offenbar viele, den Schritt ins Wohneigentum zu wagen. Hinzu
kommen die stabilen Wirtschaftsdaten in Deutschland. „In in der
Summe ergeben sich damit also starke Signale für einen möglichen
Hausbau“, beschreibt Haas die aktuelle Situation. Wegen der großen Zinsunterschiede sollte man aber nicht nur die Baufinanzierung
genau kalkulieren. Auch das gesamte Investitionsvorhaben sollte
noch einmal selbstkritisch hinterfragt werden. Im Zweifelsfall mit
Hilfe einer neutralen und unabhängigen Beratung. Nach Ansicht
des Experten ist es auch ratsam, bei den bauausführenden Firmen
genau hinzuschauen. „Zu allererst muss natürlich die Qualität der
Bauausführung stimmen“, so Haas. „Es lohnt sich aber auch, die
zertifizierten Garantieleistungen der Baufirmen intensiv unter die Lupe
zu nehmen. Denn sie können entscheidend sein, wenn es während
des Hausbaus mal nicht so ganz rund läuft“.
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HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

Einladung zum Landesverbandstag nach Wolfsburg am 20.09.2014
Sie sind daran interessiert, einmal eine öffentliche Veranstaltung unseres Landesverbandes Haus & Grund
Niedersachsen e. V. mit zu erleben? Dann laden wir Sie
unter Hinweis auf den ausführlichen Artikel in unserer
Mitgliederzeitschrift WohnArt 8/2014 (Seite 7) herzlich ein,
mit uns am 20.09.2014 nach Wolfsburg zu fahren.

•
•
•

13:30 – 14:30 Uhr Mittagsimbiss
14:30 Uhr Fahrt zur „Autostadt“ mit Besichtigung
18:00 Uhr Rückfahrt nach Hannover

Folgender Tagesablauf ist hierfür vorgesehen:
•
8:00 Uhr Bus – Abfahrt am ZOB Hannover
•
10:00 Uhr Beginn der öffentlichen Sitzung
im CongressPark Wolfsburg

Ihre Anmeldung bis zum 12.09.2014 nimmt das HAUS &
GRUNDEIGENTUM Service-Center, Theaterstr. 2, 30159
Hannover, Telefon (0511) 300 30 101, gern entgegen.

Die Teilnahme ist für Sie als Mitglied von HAUS &
GRUNDEIGENTUM Hannover kostenlos.

sei

Wirtschaftsmesse Hannover 2014 am 8. und 9. Oktober
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover ist wieder mit einem eigenen Stand vertreten
Auf der Wirtschaftsmesse Hannover 2014
werden sich wieder mehr als 120 Unternehmen, Vereine und Verbände – vorwiegend
aus der Region Hannover – vorstellen. Auch
HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover ist
dabei und wird dem interessierten Publikum,
bestehend überwiegend aus Unternehmern,
Entscheidern und Führungskräften, einen
Überblick über die Leistungsfähigkeit des
Vereins und der Tochtergesellschaften HAUS
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH sowie

HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH präsentieren. Wir laden Interessierte herzlich ein, uns
im VIP-Bereich der HDI-Arena (Robert-Enke-Str. 1,
30159 Hannover), Stand i29, zu besuchen.
Vereinbarung von Messeterminen und Anfragen für
kostenlose Eintrittskarten bei Ulrich Seisselberg,
HAUS & GRUNDEIGENTUM Medien GmbH,
Theaterstr. 2, 30159 Hannover, Telefon: (0511)
30030 130 oder per Mail: seisselberg@haus-undgrundeigentum.de. 			
sei

„Natürlich mit Genuss!“

Insgesamt 41 Bewerbungen wurden von einer 12köpfigen Jury in vier
verschiedenen Kategorien begutachtet, besucht und bewertet. Die
Kriterien waren in allen Kategorien einheitlich: Gestaltung/Nutzung,
Ökologie/Naturnähe, Soziale Wirkung sowie Mottobezug.
Der erste Preis in der Kategorie „soziale Einrichtungen“ wurde dem
Projekt Garten für Kids des Vereins „Miteinander für ein schöneres
Viertel (MSV e.V.)“ in Vahrenheide zugesprochen. Kinder von ca. fünf
bis zwölf Jahren gärtnern dort und verarbeiten Gemüse, Kräuter und
Obst zu leckeren Tees und Gerichten.
In der Kategorie „Mieter-/Gemeinschaftsgärten“ ging der 1. Preis
an den Gemeinschaftsgarten Viktoriastraße 15 (Linden-Nord).
Wo früher ein versiegelter Garagenhof war, ist heute ein beliebter
Treffpunkt inmitten von Stauden und Kräutern. Auch Hühner finden
dort genauso ihren Platz wie die Vögel zum Nisten. Dieser Garten
WA 9/2014
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Unter diesem Motto wurde der diesjährige Wettbewerb „GartenLust“ von der Landeshauptstadt Hannover unter Mitwirkung
und Unterstützung von HAUS & GRUNDEIGENTUM und weiteren
Partnern aus der Wohnungswirtschaft sowie Vertretern aus der
Politik und den Medien veranstaltet.

(siehe Foto) hat in allen Kriterien Höchstpunkte erzielt und ist gleichzeitig

Gesamtsieger des Wettbewerbs.
Bei den „Privatgärten“ wurden zwei Erste Plätze vergeben. Gewonnen haben hier Frau Brigitte Wietholtz (Kärntner Platz 8, Waldhausen) und Frau Janett Pucknat (Am Holunder 35, Oberricklingen).
Auch in der Kategorie „Wohnungsunternehmen“ wurden zwei Erste
Plätze vergeben. Zunächst an das Projekt Olbersstraße 1-11 (Döhren) von der GBH sowie an das Objekt Voltatstraße 32-40 (Vahrenwald) der Wohnungsgenossenschaft Heimkehr e.G..
sei



HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover

„Hannovers historische Häuser“

Der Mann, der dem Haus seinen Namen gab, galt schon
zu seinen Lebzeiten als Universalgenie: Gottfried Wilhelm
Leibniz (1646–1716) war Philosoph, Bibliothekar, Mathematiker, Rechtsgelehrter, Politologe, Physiker, Geschichts- und
Sprachforscher. Und auch heute wohnen im Leibnizhaus am
Holzmarkt Wissenschaftler aus aller Welt.



ihre Biografien sind ein Spiegelbild unserer Stadtgeschichte.
WohnArt macht sich auf Spurensuche, stellt in jeder Ausgabe
ein außergewöhnliches Gebäude vor.
Folge 7:

Das Leibnizhaus am Holzmarkt 4-6

Herzog Johann Friedrich von Braunschweig-Lüneburg hatte den
Gelehrten 1676 nach Hannover berufen, er sollte eine Chronik über
das Welfenhaus schreiben. Zuerst wohnte er im Leineschloss, ab
1698 in einem Fachwerkhaus an der Schmiedestraße 10. Für 150
Rheintaler Miete im Jahr. Ein wundersamer Mann. Mit Pelzstrümpfen, Perücke und gefüttertem Nachtrock hockte er über seinen Büchern,
zog in seinem Garten Tabakpflanzen
und Maulbeerbäume für seine Seidenraupenzucht. 1716 starb er – mit
einem Buch in der Hand.
Als das prachtvolle Bürgerhaus 1844
abgerissen werden sollte, kaufte
es König Ernst August für 27.000
Rheintaler in Gold – er wollte das
Andenken an Hannovers großen Sohn bewahren. 1889 wurde
es umfangreich saniert. Auch die
prächtige Fassade aus Obernkirchener Sandstein und der Erker mit
Reliefsteinen, die biblische Motive
zeigen, erstrahlten wieder im alten
Glanz. Nach Abschluss der Restaurationsarbeiten zog das Kunstgewerbemuseum ein.
1943 dann die Katastrophe. Bei
der Bombardierung Hannovers versank auch das alte
Leibnizhaus (1499 gebaut) in Schutt und Asche, nur
der Säulen-Erker stand noch. Ein Stück hannoverscher
Geschichte war über Nacht ausgelöscht. Trümmer und
Bruchstücke der kunstvollen Reliefsteine wurden im
Heimatmuseum gelagert. 1964 errichtete die Stadt auf
dem Grundstück ein Parkhaus.
Erst Anfang der achtziger Jahre lebte die Tradition wieder
auf. Das Leibnizhaus wurde am Holzmarkt neu errichtet
– als internationale Begegnungsstätte für Wissenschaftler. Im Neubau entstanden Tagungsräume und Appartements für 26 Gast-Dozenten. Die kunstvolle Fassade
wurde originalgetreu rekonstruiert – am 5. November
1980 wurde im Landtags-Foyer das erste Teilstück, die
Reliefplatte „Adam und Eva“ feierlich präsentiert. Die
Kosten für den Wideraufbau in Höhe von 17,5 Millionen
Mark teilten sich Stadt, Land und die VW-Stiftung.
Heute ist das Leibnizhaus nicht nur Gästehaus der hannoverschen Hochschulen sondern auch Touristenmagnet. Es hält die Erinnerung wach an eines der ältesten und
schönsten Renaissance-Bauten Hannovers. Vor allem
aber an seinen berühmten Bewohner, der dort lebte und
wirkte und die Stadt weltweit bekannt machte.
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Wenn Mauern reden könnten, hätten sie viel zu erzählen.
Jeder verwitterte Ziegel, jede kunstvolle Säule ist ein Zeuge
vergangener Zeiten. Bekannte Baudenkmäler, aber auch unscheinbare Gebäude, an denen wir oft achtlos vorbeigehen.
Hannovers historische Häuser – ihre Erbauer, ihre Bewohner,

Leinegeflüster
„Kalle“ beinhart

Goldenes Autogramm

Wenn es um seine 19.000 Laubenpieper geht, kennt Kleingärtner-Chef Karl-Heinz „Kalle“ Rädecker (77) keine Kompromisse. Um Platz für Wohnhäuser zu schaffen, will Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette
(53, Grüne) insgesamt 1000 Parzellen
streichen – die Flächen sollen gütlich
ausgehandelt werden. Aber nicht mit
Kalle. „Wir behalten unsere Gärten,
geben keinen einzigen ab“, ließ er die
Dame wissen, lieferte auch gleich die
Begründung: „Es gibt noch genügend
andere Grundstücke, auf denen gebaut werden kann!“ Die abgeblitzte
Erste Stadträtin will die Abfuhr nicht
hinnehmen. Mit einer Umfrage in den
Gartenkolonien sollen die betroffenen Schrebergärtner jetzt
direkt befragt werden.

1300 Namen enthält das Goldene Buch der Stadt, überwiegend Staatspräsidenten und gekrönte Häupter. Jetzt kam
ein ganz besonderer hinzu: Fußball-Weltmeister Ron-Robert
Zieler (25) unterschrieb mit seinem
Namen und der Trikot-Nummer 12 – die
trägt der 96-Torwart in der Nationalmannschaft. Oberbürgermeister Stefan Schostok (50, SPD) überreichte
dem Kicker-Star ein WM-Buch und ein
silbernes Rathaus-Relief, machte artig
Komplimente: „Hannover ist stolz auf
Sie. Es wäre schön, wenn Sie eines
Tages die Nummer 1 wären“. Dass Zieler in Brasilien kein einziges WM-Spiel
bestritten hat, wird bei soviel Lob zur
Nebensache. Wir sind schließlich alle Weltmeister. Hat Bundestrainer Jogi Löw gesagt.

Kind mit Kneipe

Ehrung im Rathaus

Erfolgreicher Unternehmer und Hotelbesitzer ist er schon,
jetzt erfüllte sich 96-Präsident Martin Kind (70) einen lange
gehegten Herzenswunsch – er machte in seiner Heimatstadt
Großburgwedel seine eigene Kneipe
auf. Der „Kokenkrug“ im Anbau seines Hotels Kokenhof bietet Deftiges
in uriger Atmosphäre: Auf der Speisekarte von Kinds Gaststätte stehen
Schmankerl wie Currywurst, Bulette
oder Strammer Max. Hier können
nicht nur gestresste Tagungsgäste
entspannen. Auch der Chef selbst,
der die Bauarbeiten persönlich überwachte, will sich so oft wie möglich
unters Volk mischen. Zum Beispiel
nach aufreibenden 96-Spielen. Ein Manager mit Feeling für
bodenständige Gemütlichkeit.

So hochkarätig die Gäste, so außergewöhnlich der Jubilar.
Mit einem Empfang im Rathaus feierte die Stadt Hannover
den Geburtstag von Oskar Negt – der Sozialphilosoph und
Gesellschaftskritiker wurde 80 Jahre
alt. Unter den Gratulanten auch ExLandtagspräsident Rolf Wernstedt (74,
SPD) und Alt-Bundeskanzler Gerhard
Schröder (70, SPD) – Negt war sein
enger Vertrauter und politischer Berater.
Oberbürgermeister Stefan Schostok
(50, SPD) würdigte die Verdienste
des Wissenschaftlers um die Landeshauptstadt: Er war Mitbegründer der
Glocksee-Schule, hatte 31 Jahre an
der Uni Hannover gelehrt. Der Geehrte
bedankte sich gerührt: „Es ist ein Genuss und eine große Ehre,
Bürger dieser Stadt zu sein.“

Teurer Antrag

Leinestrom in Berlin

Darling und Darjeeling, beides gehört bei GOP-Direktor Dennis
Meyer (35) und Josephine Bohnecke (29), Betreiberin vom
Teestübchen am Ballhof zusammen. Nach zweijähriger Liaison
machte der Varieté-Chef seiner Angebeteten jetzt einen Hochzeitsantrag.
Formvollendet, mit einem glitzernden
Brilliantring vom berühmten NobelJuwelier Tiffany. Näher kamen sich die
beiden, als das GOP während der Umbauarbeiten am Ballhof spielte, Meyer
war damals häufig im Teestübchen zu
Gast. Als er wegen einer Grippe eine
Moderation absagen musste, organisierte Josephine kurzerhand einen
Krankentransport in ihre nahegelegene
Wohnung. Meyer ließ sich liebevoll pflegen, wurde gesund
– und blieb.

Der umstrittene Großflughafen Berlin-Brandenburg ist noch
immer nicht in Betrieb, dennoch „landete“ enercity-Chef Michael G. Feist (64) dort schon einen ganz besonderen Coup:
der Hauptstadt-Airport bezieht seinen
Strom künftig aus Hannover. Ebenso wie die beiden anderen Berliner
Stadtflughäfen Tegel und Schöneberg.
Alle drei zusammen sind mit über 25
Millionen Passagieren pro Jahr nach
Frankfurt und München das drittgrößte
Flugdrehkreuz in Deutschland. Entsprechend gigantisch ist die Liefermenge,
insgesamt fließen jährlich rund 83
Gigawattstunden durch die Leitungen
an die Spree. Bei der internationalen
Ausschreibung hatte Feist starke Konkurrenten aus ganz Europa
aus dem Felde geschlagen.
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Neues BMF-Schreiben zur steuerlichen Absetzbarkeit von
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen/Dienstleistungen
oder Handwerkerleistungen gem. § 35a EStG
1. Einleitung
Mit BMF-Schreiben vom 10.01.2014 (veröffentlicht in BStBl I Seite 140) zur Anwendung
des § 35a EStG wurde das BMF-Schreiben
vom 15.02.2010 überarbeitet und ersetzt.

2. Definition haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse,
haushaltsnahe Dienstleistungen,
Handwerkerleistungen
a. Haushaltsnahe
Beschäftigungsverhältnisse
Der Begriff des haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisses ist gesetzlich nicht
definiert. Im Rahmen eines solchen Beschäftigungsverhältnisses werden Tätigkeiten
ausgeübt, die einen engen Bezug zum
Haushalt haben. Zu diesen Tätigkeiten gehören u. a. die Zubereitung von Mahlzeiten
im Haushalt, die Reinigung der Wohnung
des Steuerpflichtigen, die Gartenpflege
und die Pflege, Versorgung und Betreuung
von Kindern sowie von kranken, alten oder
pflegebedürftigen Personen. Nicht darunter
fallen die Erteilung von Unterricht, wie z. B.
Sprachunterricht, die Vermittlung besonderer
Fähigkeiten sowie sportliche und andere
Freizeitbetätigungen.
Weiterhin muss es sich bei dem haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnis um eine
geringfügige Beschäftigung des § 8a SGB
IV handeln. Diese Voraussetzung ist nur
dann erfüllt, wenn der Steuerpflichtige am
„Haushaltsscheckverfahren“ teilnimmt und
die geringfügige Beschäftigung in einem
inländischen oder in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder im
europäischen Wirtschaftsraum liegenden
Haushalt ausgeübt wird.
Wohnungseigentümergemeinschaften und
Vermieter können im Rahmen ihrer Vermietertätigkeit nicht am Haushaltsscheckverfahren
teilnehmen. Die von ihnen eingegangenen
geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse
sind nicht nach § 35a Abs. 1 EStG begünstigt. Sie fallen vielmehr unter die haushaltsnahen Dienstleistungen (s. o.).
Nicht steuerlich absetzbar sind Beschäftigungsverhältnisse mit nahen Angehörigen
oder zwischen Partnern einer eingetragenen
Lebenspartnerschaft bzw. einer nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft, da familienrechtliche Verpflichtungen grundsätzlich nicht Gegenstand eines steuerlich anzuerkennenden
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Vertrages sein können (§§ 1360, 1356
Abs. 1, 1619 BGB). An dieser Rechtslage
würde auch nicht eine zwischengeschaltete
Person (z. B. GmbH) etwas ändern, wenn die
Arbeiten im Namen dieser zwischengeschalteten Person von einer im Haushalt lebenden
Person ausgeführt werden.
Werden jedoch haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse mit Angehörigen geschlossen, die nicht im Haushalt des Steuerpflichtigen leben (z. B. mit Kindern, die in
einem eigenen Haushalt leben), so werden
derartige Vertragsverhältnisse nur anerkannt,
wenn die Verträge zivilrechtlich wirksam zustande gekommen sind, inhaltlich dem zwischen Fremden Üblichen entsprechen und
tatsächlich auch so durchgeführt werden.
b. Haushaltsnahe Dienstleistungen
Bei haushaltsnahen Dienstleistungen gem.
§ 35a Abs. 2 Satz 1 Alternative 2 EStG
handelt es sich um Leistungen, die eine
hinreichende Nähe zur Haushaltsführung
aufweisen oder damit im Zusammenhang
stehen. Das sind Tätigkeiten, die gewöhnlich
durch Mitglieder des privaten Haushalts oder
entsprechend Beschäftigte erledigt werden
oder für die eine Dienstleistungsagentur oder
ein selbstständiger Dienstleister in Anspruch
genommen wird. Zu den haushaltsnahen
Dienstleistungen gehören auch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die durch
Wohnungseigentümergemeinschaften und
Vermieter im Rahmen ihrer Vermietertätigkeit
eingegangen werden. Keine haushaltsnahen
Dienstleitungen sind solche, die zwar im
Haushalt des Steuerpflichtigen ausgeübt
werden, jedoch keinen Bezug zur Hauswirtschaft haben (BFH Urteil vom 01.02.2007,
BStBL II Seite 760). Ebenfalls nicht zu den
haushaltsnahen Dienstleistungen gehören
die handwerklichen Leistungen im Sinne
des § 35a Abs. 3 EStG. Keine begünstigte
haushaltsnahe Dienstleistung ist die als eigenständige Leistung vergütete Bereitschaft
auf Erbringung einer Leistung im Bedarfsfall.
Etwas Anderes gilt nur dann, wenn der
Bereitschaftsdienst Nebenleistung einer ansonsten begünstigten Hauptleistung ist.
Keine haushaltsnahen Dienstleistungen
sind sogenannte personenbezogenen
Dienstleistungen (z. B. Frisör- oder Kosmetikerleistungen), selbst wenn sie im Haushalt
des Steuerpflichtigen erbracht werden.
Diese Leistungen können jedoch als Pflege‑ und Betreuungsleistungen steuerermäßigend geltend gemacht werden, wenn sie

im Leistungskatalog der Pflegeversicherung
aufgeführt sind. Dazu reicht es aus, wenn
Dienstleistungen zur Grundpflege, d. h. zur
unmittelbaren Pflege am Menschen (Körperpflege, Ernährung, Mobilität) oder zur
Betreuung in Anspruch genommen werden.
Dabei steht die Steuerermäßigung neben
der pflegebedürftigen Person auch anderen
Personen zu, wenn diese für Pflege‑ oder
Betreuungsleistungen aufkommen, die in
ihren inländischen oder in einem anderen
Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder im europäischen Wirtschaftsraum
liegenden Haushalt bzw. im Haushalt der
gepflegten oder betreuten Person durchgeführt werden. Werden allerdings mehrere
Personen in einem Haushalt gepflegt, kann
die Steuermäßigung nur einmal in Anspruch
genommen werden.
Darüber hinaus sind auch Dienstleistungen
auf dem Privatgelände, also außerhalb der
Wohnräume, allerdings nicht auf öffentlichem
Gelände, steuerbegünstigt. Gemeint ist
insbesondere die Straßen‑ und Gehwegsreinigung, z. B. der Winterdienst, soweit
sich die Tätigkeiten auf das Privatgelände
beschränken. Nicht begünstigt ist aber
grundsätzlich die Müllabfuhr, es sei denn,
die Entsorgung ist als Nebenleistung zu einer
Hauptleistung anzusehen. Ebenfalls nicht
begünstigt sind Gutachtertätigkeiten und
Verwaltergebühren.
Des Weiteren sind steuerbegünstigt Aufwendungen für Dienstleistungen, die mit denen
einer Hilfe im Haushalt vergleichbar sind.
Das sind Aufwendungen, die einem Steuerpflichtigen wegen der Unterbringung in einem
Heim oder zur dauernden Pflege erwachsen,
soweit darin Kosten für Dienstleistungen
enthalten sind, die mit einer Hilfe im Haushalt
vergleichbar sind (§ 35a Abs. 2 Satz 2 EStG).
Dies sind insbesondere Kosten für:
•

die Reinigung des Zimmers oder des
Appartement,
•
die Reinigung der Gemeinschaftsflächen,
•
das Zubereiten von Mahlzeiten in einem
Heim oder an dem Ort der dauernden
Pflege,
•
das Servieren der Mahlzeiten in einem
Heim oder an dem Ort der dauernden
Pflege,
•
den Wäscheservice, soweit er in einem
Heim oder an dem Ort der dauernden
Pflege erfolgt.
Das Heim oder der Ort der dauernden
Pflege müssen natürlich ebenfalls in der
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Europäischen Union oder im europäischen
Wirtschaftsraum liegen. Die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ist auch dann
möglich wenn sich in dem Heim ein eigenständiger und abgeschlossener Haushalt
des Steuerpflichtigen befindet, wie z. B. in
einem Altenheim, einem Altenwohnheim,
einem Pflegeheim oder einem Wohnstift.
Ein Haushalt in einem Heim ist gegeben,
wenn die Räumlichkeiten Steuerpflichtigen
nach ihrer Ausstattung für eine Haushaltsführung geeignet sind (Bad, Küche, Wohn/Schlafbereich) individuell genutzt werden
können (Abschließbarkeit) und eine eigene
Wirtschaftsführung des Steuerpflichtigen
nachgewiesen oder glaubhaft gemacht wird.
Zu den steuerbegünstigten haushaltsnahen
Dienstleistungen bei einer Heimunterbringung gehören auch Hausmeistertätigkeiten,
Gartenpflege sowie kleinere Reparaturarbeiten, die Dienstleistungen des Haus‑ und
Etagenpersonals sowie die Reinigung der
Gemeinschaftsflächen wie Flure, Treppenhäuser und Gemeinschaftsräume. Auch
Tätigkeiten des Haus‑ und Etagenpersonals
in Form der Begleitung des Steuerpflichtigen, dem Empfang von Besuchern und der
Erledigung kleiner Botengänge, sind grundsätzlich den haushaltsnahen Dienstleistungen
zuzurechnen. Das gilt auch für Pauschalen für
Dienstleistungen gegenüber dem einzelnen
Heimbewohner, die nachweislich tatsächlich
erbracht worden sind. Mietzahlungen sind
grundsätzlich nicht begünstigt.
Zur Haushaltsführung gehört auch das
Bewirtschaften von Zubehörräumen und Außenanlagen innerhalb der Grundstücksgrenzen. Maßgeblich ist, dass der Steuerpflichtige
dem ggf. gemeinschaftlichen Besitz über
diesen Bereich ausübt und für Dritte dieser
Bereich nach der Verkehrsanschauung der
Anlage, in der der Steuerpflichtige seinen
Haushalt betreibt, zugeordnet wird. Somit gehört auch an eine an ein Mietwohngrundstück
angrenzende, im Gemeinschaftseigentum
der Wohnungseigentümer stehende Gartenanlage zum Haushalt der Bewohner, und
zwar unabhängig davon, ob der Bewohner
diese Gartenanlage als Miteigentümer kraft
eigenen Rechts oder als Mieter kraft abgeleiteten Rechts bewirtschaften darf.
Werden allerdings mehrere Wohnungen
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bewohnt, wird die Steuerermäßigung insgesamt nur einmal für den, bis zu den
jeweiligen Höchstbeträgen gewehrt. Insbesondere bei einem Umzug stellt sich
die Frage, welche Wohnung gerade den
„Haushalt“ des Steuerpflichtigen darstellt.
Maßnahmen zur Beseitigung der durch die
bisherige Haushaltsführung veranlassten
Abnutzung (z. B. Renovierungsarbeiten des
ausziehenden Mieters) geltend noch als im
Haushalt erbracht. Voraussetzung ist, dass
die Maßnahmen in einem engen zeitlichen
Zusammenhang zu dem Umzug stehen. Für
die Frage, ab wann oder bis wann es sich
um einen Haushalt des Steuerpflichtigen
handelt, kommt es im Übrigen grundsätzlich auf das wirtschaftliche Eigentum an.
Bei einem Mietverhältnis ist deshalb der im
Mietvertrag vereinbarte Beginn des Mietverhältnisses oder bei Beendigung das Ende
der Kündigungsfrist und bei einem Kauf der
Übergang von Nutzen und Lasten entscheidend. Ein früherer oder späterer Zeitpunkt
für den Ein‑ oder Auszug ist durch geeignete
Unterlagen nachzuweisen. In Zweifelsfällen
kann auf das in der Regel anzufertigende
Übergabe‑/Übernahmeprotokoll abgestellt
werden.
c. Handwerkerleistungen
Unter den Begriff der Handwerkerleistungen
in § 35a Abs. 3 EStG fallen alle handwerklichen Tätigkeiten für Renovierungs-, Erhaltungs‑ und Modernisierungsmaßnahmen, die
in einem inländischen, in der Europäischen
Union oder dem europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalt des Steuerpflichten
erbracht werden, unabhängig davon, ob
es sich um regelmäßig vorzunehmende
Renovierungsarbeiten oder kleine Ausbesserungsarbeiten handelt, die gewöhnlich
durch Mitglieder des privaten Haushaltes
erledigt werden oder um Erhaltungs‑ und
Modernisierungsmaßnahmen, die im Regelfall nur von Fachkräften durchgeführt werden.
Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich bei
den Aufwendungen steuerrechtlich um Erhaltungs‑ oder Herstellungskosten handelt.
Es kommt lediglich darauf an, dass es sich
um Maßnahmen handelt, die „im Haushalt“
durchgeführt werden. Auch Maßnahmen im
Zusammenhang mit neuer Wohn‑ bzw. Nutz-
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flächenbeschaffung in einem vorhandenen
Haushalt sind begünstigt (BFH Urteil vom
13.07.2011, BStBl 2012 II Seite 232). Nicht
begünstigte Handwerkerleistungen sind
hingegen solche im Rahmen einer Neubaumaßnahme. Als Neubaumaßnahme gelten
alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit
der Errichtung eines Haushalts bis zu dessen
Fertigstellung anfallen.
Gutachtertätigkeiten gehören weder zu
den haushaltsnahen Dienstleistungen noch
handelt es sich um Handwerkerleistung.
Deshalb sind grundsätzlich nicht begünstigt
nach § 35a EStG:
•
•
•
•

Mess‑ oder Überprüfungsarbeiten,
Legionellenprüfung,
Kontrolle von Aufzügen oder von Blitzschutzanlagen,
die Feuerstättenschau sowie andere
technische Prüfdienste.

Darunter fallen auch Mess‑ oder Prüfarbeiten
durch einen Kaminkehrer oder Schornsteinfeger, obwohl dessen Schornstein-, Kehrarbeiten sowie Reparatur‑ und Wartungsarbeiten
als Handwerkerleistungen begünstig sind.
Das Handwerksunternehmen muss auch
nicht in die Handwerksrolle eingetragen
sein. Es können auch Kleinunternehmer im
Sinne des § 19 Abs. 1 UStG mit der Leistung
beauftragt werden.
Nicht begünstigt sind allerdings Maßnahmen
sofern sie öffentlich gefördert werden. Die
öffentliche Förderung kann in der Form eines
zinsverbilligten Darlehens oder steuerfreier
Zuschüsse bestehen.
Werden jedoch im Rahmen von Renovierungs‑, Erhaltungs‑ und Modernisierungsmaßnahmen mehrere Einzelmaßnahmen
durchgeführt, von denen Einzelne öffentlich
gefördert werden, ist die Inanspruchnahme
der Steuerermäßigung für Einzelmaßnahmen,
die nicht unter diese öffentliche Förderung
fallen, möglich.
Die Steuerermäßigung ist davon abhängig,
dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen alle Rechnungen erhalten hat und
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die Zahlung auf das Konto des Erbringers
der haushaltsnahen Dienstleistung, der
Handwerkerleistung oder der Pflege‑ oder
Betreuungsleistung erfolgt ist. Dies gilt auch
für Abschlagszahlungen. Bei Wohnungseigentümern und Mietern müssen die entsprechenden Bescheinigungen des Verwalters
oder Vermieters vorliegen. Es ist ausreichend
wenn der Steuerpflichtige die Nachweise auf
Verlangen des Finanzamts vorlegen kann.

3. Anspruchsberechtigte
Der Steuerpflichtige kann die Steuerermäßigung nur in Anspruch nehmen, wenn er
entweder Arbeitgeber des haushaltsnahen
Beschäftigungsverhältnisses oder Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleitung oder
Handwerkerleistung ist.
Ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft
Vertragspartner eines Beschäftigungsverhältnisses (z. B. bei Reinigung und Pflege
von Gemeinschaftsräumen) oder ist eine
Wohnungseigentümergemeinschaft Auftraggeber der haushaltsnahen Dienstleistungen
bzw. der Handwerkerleistung, kommt für
den einzelnen Wohnungseigentümer eine
Steuerermäßigung in Betracht, wenn in der
Jahresabrechnung die im Kalenderjahr unbar
bezahlten Beträge nach den begünstigten
haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, Dienstleistungen und Handwerkerleistungen jeweils gesondert aufgeführt sind und
der Anteil der steuerbegünstigten Kosten
ausgewiesen ist und der Anteil des jeweiligen
Wohnungseigentümers individuell errechnet
wurde. Die Aufwendung für Dienstleistung
die sowohl auf öffentlichem Gelände als
auch auf Privatgelände durchgeführt werden, sind entsprechend aufzuteilen. Hat
die Wohnungseigentümergemeinschaft zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben und Interessen
einen Verwalter bestellt und ergeben sich die
Angaben nicht aus der Jahresabrechnung,
ist der Nachweis durch eine Bescheinigung
des Verwalters über den Anteil des jeweiligen
Wohnungseigentümers zu führen. Ein Muster
für eine derartige Bescheinigung ist als Anlage 2 dem BMF-Schreiben vom 10.01.2014
beigefügt.
Auch der Mieter einer Wohnung kann die
Steuerermäßigung nach § 35a EStG beanspruchen, wenn die von ihm zu zahlenden
Nebenkosten Beträge umfassen, die für ein
haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis,
für haushaltsnahe Dienstleistungen oder für
handwerkliche Tätigkeiten geschuldet werden und seinen Anteil an den vom Vermieter
unbar gezahlten Aufwendungen entweder
aus der Jahresabrechnung hervorgeht oder
durch eine Bescheinigung (vgl. Anlage 2
zum BMF-Schreiben vom 10.01.2014) des
Vermieters oder seines Verwalters nachgewiesen wird. Das gilt auch für den Fall der
unentgeltlichen Überlassung einer Wohnung,
wenn der Nutzende die entsprechenden
Aufwendungen getragen hat.
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4. Begünstigte Aufwendungen
a. Verhältnis der Steuerermäßigung zu
Betriebsausgaben, Werbungskosten,
Sonderausgaben und außergewöhnliche
Belastungen
Eine Steuerermäßigung für Aufwendungen
ist ausgeschlossen, soweit diese zu den
Betriebsausgaben oder Werbungskosten
gehören oder wie solche behandelt werden.
Gemischte Aufwendungen (z. B. für eine
Reinigungskraft, die auch das beruflich
genutzte Arbeitszimmer reinigt) sind unter
Berücksichtigung des zeitlichen Anteils der
zu Betriebsausgaben oder Werbungskosten
führenden Tätigkeiten an der Gesamtarbeitszeit sachgerecht aufzuteilen.
Eine Steuerermäßigung kommt nicht in Betracht sofern die Aufwendungen Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen
darstellen. Vorrangige Sonderausgaben sind
z. B. Erhaltungsmaßnahmen nach § 10f
EStG oder Kinderbetreuungskosten gem.
§ 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG. Stellen Aufwendungen außergewöhnliche Belastungen
gem. § 33 EStG dar, sind sie vorrangig auch
als solche steuerlich geltend zu machen.
Für den Teil der Aufwendung, der durch den
Ansatz der zumutbaren Belastung nach § 33
Abs. 3 EStG oder wegen der Gegenrechnung
von Pflegegeld oder Pflegetagegeld nicht als
außergewöhnliche Belastung berücksichtigt
wird, kann der Steuerpflichtige die Steuerermäßigung nach § 35a EStG in Anspruch
nehmen. Werden im Rahmen des § 33 EStG
Aufwendungen geltend gemacht, die dem
Grunde nach sowohl bei § 33 EStG als auch
bei § 35a EStG berücksichtigt werden können,
ist davon auszugehen, dass die zumutbare
Belastung vorrangig auf die nach § 35a EStG
begünstigten Aufwendungen entfällt.

die Lohnsteuer ggf. zzgl. Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer, die Umlagen
nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz
und die Unfallversicherungsbeiträge, die an
den Gemeindeunfallsversicherungsverband
abzuführen sind.
Als Nachweis bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen für die das Haushaltsscheckverfahren Anwendung findet, dient
die dem Arbeitgeber von der Einzugsstelle
(Minijob-Zentrale) zum Jahresende erteilte
Bescheinigung nach § 28h Abs. 4 SGB IV.
Bei sozialversicherungspflichtigen haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen, für die
das allgemeine Beitrag‑ und Meldeverfahren
zur Sozialversicherung gilt und bei denen die
Lohnsteuer pauschal oder nach Maßgabe
der persönlichen Lohnsteuerabzugsmerkmale erhoben wird, sowie bei geringfügigen
Beschäftigungsverhältnissen ohne Haushaltsscheckverfahren, gelten die allgemeinen
Nachweisregeln für die Steuerermäßigung.

Bei Aufnahme eines Au Pairs in eine Familie
fallen in der Regel neben den Aufwendungen
für die Betreuung der Kinder auch Aufwendungen für leichte Hausarbeiten an. Wird der
Umfang der Kinderbetreuungskosten nicht
nachgewiesen, kann ein Anteil von 50 %
der Gesamtaufwendung im Rahmen der
Steuerermäßigung für haushaltsnahe Dienstleistungen nach § 35a Abs. 2 Satz 1 EStG
berücksichtigt werden, wenn die übrigen
Voraussetzungen des § 35a EStG vorliegen
(insbesondere die Zahlung auf ein Konto des
Au Pairs).

Berücksichtigungsfähig sind allerdings nur die
„Arbeitskosten“. Das sind die Aufwendungen
für die Inanspruchnahme der haushaltsnahen
Tätigkeit selbst, für Pflege‑ und Betreuungsleistung bzw. für Handwerkerleistungen
einschließlich der in Rechnung gestellten
Maschinen‑ und Fahrtkosten. Materialkosten
oder sonstige im Zusammenhang mit der
Dienstleistung, die Pflege‑ und Betreuungsleistung bzw. den Handwerkerleistungen
gelieferte Waren bleiben mit Ausnahme
von Verbrauchsmitteln außer Ansatz. Der
Anteil der Arbeitskosten muss grundsätzlich
anhand der Angaben in der Rechnung gesondert ermittelt werden können. Auch eine
prozentuale Aufteilung des Rechnungsbetrages in Arbeitskosten und Materialkosten
durch den Rechnungsaussteller ist zulässig.
Per Wartungsverträgen ist es nicht zu beanstanden, wenn der Anteil der Arbeitskosten,
der sich auch pauschal aus einer Mischkalkulation ergeben kann, aus einer Anlage zur
Rechnung hervorgeht. Dienstleistung die
sowohl auf öffentlichem Gelände als auch auf
Privatgelände durchgeführt werden, sind vom
Rechnungsaussteller entsprechend aufzuteilen. Zur Aufteilung solcher Aufwendungen
bei Wohnungseigentümergemeinschaften
genügt die Jahresbescheinigung des Grundstücksverwalters, die die beitrags‑ oder
verhältnismäßige Aufteilung auf öffentliche
Flächen und Privatgelände enthält. Entsprechendes gilt für die Nebenkostenabrechnung
der Mieter. Abschlagszahlungen können nur
dann berücksichtig werden, wenn hierfür
eine Rechnung vorliegt, welche die Voraussetzungen des § 35a EStG erfüllt.

b. Umfang der begünstigten
Aufwendungen
Zu den begünstigten Aufwendungen gehört
der Bruttoarbeitslohn oder das Arbeitsentgelt sowie die vom Steuerpflichtigen
getragenen Sozialversicherungsbeiträge,

Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen, die im
Zusammenhang mit Versicherungsschadenfällen entstehen, können nur berücksichtigt
werden, soweit sie nicht von der Versicherung erstattet werden.

Nimmt die pflegebedürftige Person einen
Behinderten-Pauschbetrag in Anspruch,
schließt dies eine Berücksichtigung dieser
Pflegeaufwendungen nach § 35a EStG bei
ihr aus.
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Für die Inanspruchnahme der Steuerermäßigung ist der Veranlagungszeitraum der Zahlung abzustellen (§ 11 Abs. 2 EStG).
Bei regelmäßig wiederkehrenden Ausgaben, die innerhalb eines
Zeitraums von bis zu 10 Tagen nach Beendigung bzw. vor Beginn
eines Kalenderjahres fällig und geleistet worden sind, werden die
Ausgaben dem Kalenderjahr zugerechnet, zu dem sie wirtschaftlich
gehören. Bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen gehören
die Abgaben für das in den Monaten Juli - Dezember erzielte Arbeitsentgelt, die erst am 15.01. des Folgejahres fällig werden, noch
zu den begünstigten Aufwendungen des Vorjahres.
Bei Wohnungseigentümern und –mietern ist erforderlich, dass die
auf den einzelnen Wohnungseigentümer und –mieter entfallenen
Aufwendungen für haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse und
Dienstleistungen sowie für Handwerkerleistungen entweder in der
Jahresabrechnung gesondert aufgeführt oder durch eine Bescheinigung des Verwalters oder Vermieters nachgewiesen sind. Aufwendungen für regelmäßig wiederkehrende Dienstleistungen wie z. B.
Reinigung des Treppenhauses, Gartenpflege, Hausmeister usw.
werden grundsätzlich anhand der geleisteten Vorauszahlungen im
Jahr der Vorauszahlungen berücksichtigt. Einmalige Aufwendungen
wie z. B. Handwerkerrechnungen werden dagegen erst im Jahr
der Genehmigung der Jahresabrechnung berücksichtigt. Soweit
einmalige Aufwendungen durch eine Entnahme aus der Instandhaltungsrücklage finanziert werden, können die Aufwendungen
erst im Jahr des Abflusses aus der Instandhaltungsrücklage oder
im Jahr der Genehmigung der Jahresabrechnung, die den Abfluss
aus der Instandhaltungsrücklage beinhaltet, berücksichtigt werden.
Wird eine Jahresabrechnung von einer Verwaltungsgesellschaft mit
abweichendem Wirtschaftsjahr erstellt, gilt nichts anderes. Es ist
aber auch möglich, dass Eigentümer die gesamten Aufwendungen
erst in dem Jahr geltend machen, in dem die Jahresabrechnung
im Rahmen der Eigentümerversammlung genehmigt worden ist.
Für die zeitliche Berücksichtigung von Nebenkosten bei Mietern
gelten die vorstehenden Ausführungen entsprechend.

5. Haushaltsbezogene Inanspruchnahme
der Höchstbeträge
Die Höchstbeträge nach § 35a EStG können nur haushaltsbezogen
in Anspruch genommen werden. Leben z. B. zwei Alleinstehende
im gesamten Veranlagungszeitraum in einem Haushalt, kann jeder
seine tatsächlichen Aufwendungen grundsätzlich nur bis zur Höhe
des hälftigen Abzugshöchstbetrages geltend machen. Das gilt auch,
wenn beide Arbeitgeber im Rahmen eines haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnisses oder Auftraggeber haushaltsnahe Dienstleistungen, von Pflege‑ und Betreuungsleistung oder von Handwerkerleistungen sind. Eine andere Aufteilung des Höchstbetrages ist zulässig,
wenn beide Steuerpflichtige einvernehmlich eine andere Aufteilung
wählen und dies gegenüber dem Finanzamt anzeigen. Das gilt auch
für Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Begründen zwei bisher Alleinstehende mit eigenem Haushalt im
Laufe des Veranlagungszeitraums einen gemeinsamen Haushalt
oder wird der gemeinsame Haushalt zweier Personen während
des Veranlagungszeitraums aufgelöst und es werden wieder zwei
getrennte Haushalte begründet, kann bei Vorliegen der übrigen
Voraussetzungen jeder Steuerpflichtige die vollen Höchstbeträge
in diesem Veranlagungszeitraum in Anspruch nehmen. Das gilt
unabhängig davon, ob im Veranlagungszeitraum der Begründung
oder Auflösung des Haushalts auf die Eheschließung, die Trennung
oder die Ehescheidung erfolgt. Grundsätzlich kann jeder seine
tatsächlichen Aufwendungen im Rahmen des Höchstbetrages geltend machen. Darauf, in welchem der beiden Haushalte in diesem
Veranlagungszeitraum die Aufwendungen angefallen sind, kommt es
nicht an. Für die Inanspruchnahme des vollen Höchstbetrages pro
Person ist maßgebend, dass von der jeweiligen Person zumindest
für einen Teil des Veranlagungszeitraumes ein alleiniger Haushalt
unterhalten worden ist.

Das aktuelle Seminar
Am Samstag, 20. September 2014, 10:00 bis 14:00 Uhr hält
Rechtsanwältin Dr. Mady Beißner im Tagungsraum der HAUS
& GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstr. 10, 30159
Hannover ein Seminar zum Thema:

Letztwillige Verfügungen von Ehegatten und
Nichtverheirateten und welche Vorteile eine
Erbschaftsausschlagung haben kann
Wer keine letztwillige Verfügung errichtet hat, wird bei seinem
Tod nach den Regeln der gesetzlichen Erbfolge beerbt, was
nicht unbedingt auch den Wünschen und Vorstellungen des
Erblassers entspricht. Deshalb ist es wichtig über eine letztwillige Verfügung nachzudenken, mit der man auch weitere
Verfügungen treffen kann, die die gesetzliche Erbfolge nicht
vorsieht, wie z.B. Vermächtnisse, Vor- und Nacherbschaft,
Teilungsanordnung, Testamentsvollstreckung etc. Auch steuerliche Aspekte sind zu berücksichtigen. So können Ehegatten
zwar ein gemeinschaftliches Testament aufsetzen, aber nicht
unbedingt in Form des Berliner Testaments, wenn man um die
damit verbundenen steuerlichen Nachteile weiß.
Eine Ausschlagung der Erbschaft ist im Übrigen keineswegs
nur sinnvoll, wenn der Nachlass überschuldet ist. Auch hierzu
interessante Anregungen in diesem Seminar.
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

Der aktuelle Vortrag
Am Montag, 6. Oktober 2014, 17:45 Uhr, referiert Rechtsanwalt und Steuerberater Gerd-Uwe Gruben im Großen Vortragssaal der Handwerkskammer, Berliner Allee 17, zum Thema:

Steuerrechtliche Folgen von
Vermögensübergaben gegen wiederkehrende
Leistungen, nämlich Versorgungsleistungen,
Unterhaltsleistungen, Veräußerungsleistungen
in Raten oder Nießbrauch
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.

Dr. Andreas Reichelt
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Beispielhafte Aufzählung von gemäß § 35 a EStG
steuerlich begünstigten haushaltsnahen Dienstleistungen
Gemäß § 35 a Abs. 2 EStG ermäßigt sich die tarifliche Einkommenssteuer, vermindert um die sonstigen Steuerermäßigungen
auf Antrag um 20 %, höchstens 4.000,00 €, der Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für die Inanspruchnahme von haushaltsnahen Dienstleistungen, die keine Handwerkerleistungen sind
und nicht im Rahmen haushaltsnaher Beschäftigungsverhältnisse gemäß § 35 a Abs. 1 EStG erbracht werden.
Auch hier kann die Steuerermäßigung nur in Anspruch genommen
werden, wenn die Dienstleistung in einem in der europäischen Union
oder dem europäischen Wirtschaftsraum liegenden Haushalte des
Steuerpflichtigen oder – bei Pflege- und Betreuungsleistung – der
gepflegten oder betreuten Person ausgeübt oder erbracht wird.
Darüber hinaus kann die Steuerermäßigung nach § 35 a EStG nur in
Anspruch genommen werden, soweit die Aufwendungen nicht Betriebsausgaben oder Werbungskosten darstellen und soweit sie nicht
als Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastungen steuerlich
berücksichtigt worden sind. Des Weiteren ist Voraussetzung für die
Inanspruchnahme der Steuerermäßigung, dass der Steuerpflichtige
für die Aufwendungen eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung
auf das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist.
Sehr geehrte Mitglieder,

Begünstigte haushaltsnahe Dienstleistungen
sind zum Beispiel:
•
•

•

•

•
•
•
•

•

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

•

Vortrag der Polizeidirektion
Hannover am 15. Oktober 2014
Thema „Zuhause sicher“!
Rund 149.500 (!) Einbrüche in Wohnungen oder Häuser waren
im vergangenen Jahr 2013 zu verzeichnen! Das bedeutet,
alle dreieinhalb Minuten ein Einbruch und die Aufklärungsrate
liegt bei nur 15,5 %! Diese Zahlen lassen aufhorchen und wir
möchten unseren Mitgliedern die Gelegenheit geben, sich durch
kompetente Fachleute der Zentralstelle Technische Prävention
der Polizeidirektion Hannover erläutern zu lassen, wie sie ganz
gezielt und individuell diesen Gefahren entgegenwirken können.
Aber auch weitergehende Themen, wie Sinn und Zweck von
Rauchmeldern, werden angesprochen.
Die Veranstaltung findet am 15.10.2014, um 17.00 Uhr im Haus
der HAUS & GRUNDEIGENTUM Service GmbH, Prinzenstraße
10, 30159 Hannover, Sitzungssaal 1, Erdgeschoss, statt.
Eine Anmeldung im Service-Center von HAUS & GRUNDEIGENTUM Hannover, Theaterstr. 2, 30159 Hannover, oder unter
Tel.: 0511/300 30-101 ist erforderlich.		

•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Abfallmanagement innerhalb des Grundstücks
(Vorsortierung)
Friseurleistungen, jedoch nur soweit sie zu den Pflege- und
Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung aufgeführt sind (und der
Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht wird)
Gartenpflegearbeiten innerhalb des Grundstücks einschließlich Grünschnittentsorgung als Nebenleistung (z.B. Rasen
mähen, Hecke schneiden).
Hand- und Fußpflege, jedoch nur soweit sie zu den Pflegeund Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung aufgeführt sind (und der
Behindertenpauschbetrag nicht geltend gemacht wird
Hausarbeiten, wie reinigen, Fenster putzen, bügeln usw.
Hausmeisterkosten, Hauswart
Hausreinigung
Kinderbetreuungskosten, soweit sie nicht unter § 10 Abs.
1 Nr. 5 EStG fallen und für eine Leistung im Haushalt des
Steuerpflichtigen anfallen
Kleidungs- und Wäschepflege und Reinigung im Haushalt
des Steuerpflichtigen
Kosmetikleistungen, jedoch nur soweit sie zu den Pflegeund Betreuungsleistungen gehören, wenn sie im Leistungskatalog der Pflegeversicherung aufgeführt sind (und der
Behinderten-Pauschbetrag nicht geltend gemacht wird)
Nebenpflichten der Haushaltshilfe, wie kleine Botengänge
oder Begleitung von Kindern, Kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen bei Einkäufen oder zum Arztbesuch.
Notfalldienste, soweit es sich um eine nicht gesondert
berechnete Nebenleistung, z.B. im Rahmen eines Wartungsvertrages, handelt
Pflege der Außenanlagen innerhalb des Grundstücks
Reinigung der Wohnung, des Treppenhauses und der
Zubehörräume
Pflege von Bodenbelägen
Pflege von Fenstern und Türen
Pflege im Haushalt bzw. auf dem Grundstück des
Steuerpflichtigen von Gegenständen im Haushalt des
Steuerpflichtigen (z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler,
Herd, Fernseher, Personalcomputer u.a.)
Straßenreinigung auf privatem Grundstück
Tagesmutter bei Betreuung im Haushalt des Steuerpflichtigen, soweit es sich bei den Aufwendungen nicht um
Kinderbetreuungskosten handelt
Verarbeitung von Verbrauchsgütern im Haushalt des
Steuerpflichtigen
Wachdienst innerhalb des Grundstücks
Winterdienst innerhalb des Grundstücks
Zubereitung von Mahlzeiten im Haushalt des
Steuerpflichtigen
Dr. Andreas Reichelt
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