
ZWEITWOHNUNGSTEUER

Blechen für die Gartenlaube
VieleKommunen sind klamm
und ständig auf der Suchenach
Einnahmequellen. Sehr beliebt
ist dabei die Zweitwohnung-
steuer. Eigentümer, die neben
ihremHauptwohnsitz noch in
einer anderenGemeinde ge-
meldet sind,werden zurKasse
gebeten.DieKommunenkas-
sieren in der Regel zwischen
5und20Prozent der jährlich er-
zielbarenMiete für die Immobi-
lie. Selbst Studenten, die ihren
Hauptwohnsitz nochbei ihren
Elternhaben,müssen Steuern
zahlen (Bundesverwaltungs-
gericht, 9C 13.07). Auchdie
Gartenlaube ist vor denGe-
meindennicht sicher: Somuss-

te eine Frau inHessen für ein
Blockhaus, das sie alsWochen-
endbleibenutzte, Zweitwoh-
nungsteuer zahlen (Verwal-
tungsgerichtGießen, 8K
907/12.GI). Schließlich verfüge
das 30Quadratmeter große
Gartenhäuschenüber einen
Strom-undWasseranschluss
sowie eineToilette und eine
Kochnische, so die Richter.
Das sei völlig ausreichend,
umsteuerrechtlich als Zweit-
wohnsitz zu gelten.Nunmüsste
die Besitzerin desBlockhauses
zehnProzent desMietwerts
gleich 161Euro im Jahr andie
Gemeinde zahlen. Allerdings
ist dasUrteil nochnicht rechts-

kräftig. Auchwer seine Ferien-
immobilie teilweise selbst
nutzt,muss Zweitwohnung-
steuer zahlen, kann sich jedoch
einenTeil beimFinanzamt
wiederholen.Mitunter führen
dieGerichtsurteile zu absurden
Ergebnissen. SomüssenAus-
zubildende, die vonderGe-
meindeWohngeld beziehen,
gleichzeitig Zweitwohnung-
steuer zahlen (Verwaltungsge-
richtMainz, 3 L 156/06.MZ).
Ausgenommenvonder Zweit-
wohnungsteuer sind verheira-
tete Berufspendler, die unter
derWoche in einer anderen
Stadt leben (Bundesverfas-
sungsgericht, 1 BvR 1232/00).

BAUMÄNGEL

Gutachter bleibt draußen
ZwischenWohnungsbesitzern
undBauträgern kommt es
wegen vermeintlicherMängel
ander Immobilie häufig zum
Streit. UmsolcheMängel bele-
gen zu können, sindGutachten
vonSachverständigennötig.
Die Expertenmüssenbei ihrer
Arbeit oft kleinere Teile vonDä-
chern,WändenoderKellerde-
cken entfernen, umzuprüfen,
obbeimBau gepfuschtwurde.
Nicht alleWohnungseigentü-
mer sinddavonbegeistert. Im
Fall einerWohnanlage inBay-

ernwollte eine Eigentümerin
demExpertendenZugang zum
Flachdach, zu einemFahrrad-
keller und zu einerAußentrep-
pe verweigern. Sie hatte sich
nicht anderKlage gegenden
Bauträger beteiligt. Der Bun-
desgerichtshof gab ihr recht
(VII ZB 61/12). Zumschützens-
wertenWohnbereich gehörten
nicht nur dieWohnung, son-
dern auch angrenzendeRäume,
die vonEigentümernprivat
genutztwerdenundnicht der
Öffentlichkeit zugänglich sind.

ARBEITSFAHRTEN

Dauerhafte
Vorteile nötig
In der Regel berücksichtigt das
Finanzamt für Fahrten zwi-
schenWohnungundArbeits-
stätte nur die kürzeste Strecke.
Nurwenneine längereRoute
offensichtlich verkehrsgünsti-
ger ist und zu einer Zeiterspar-
nis führt, zählt diese. Bietet eine
längere Strecke aber nur an
manchenTagenund je nach
VerkehrVorteile, wird sie nicht
berücksichtigt (Finanzgericht
Rheinland-Pfalz, 4 K 1810/11).

n Herr Wenning, Mieter
beschweren sich häufig über
hellhörige Decken und
Wände. Sind Vermieter zu
Lärmschutz verpflichtet?
Wenn imMietvertrag nichts
bezüglich des Lärmschutzes
vereinbart ist, gilt die Recht-
sprechung des Bundesge-
richtshofs. Laut BGHmuss der
Vermieter die DIN-Normen
einhalten, etwa für den Tritt-
schallschutz, die beimBau
desHauses gültig waren.

n Wann darf der Mieter
wegen mangelhaften Lärm-
schutzes die Miete mindern?
Eigentümer, die einenDach-
boden zu einerWohnung aus-
bauen,müssen sich an die
aktuellen DIN-Normen halten,
also deutlichmehr für den
Lärmschutz tun.Hält sich der
Vermieter nicht an die neuen
Vorgaben, kann derMieter die
Mietemindern.Allerdings
muss derMieter denMangel
vorher demEigentümer an-
gezeigt haben, um ihmdie
Chance zu geben, denMangel
zu beheben.

n Käufer von Wohnungen
streiten sich mit Bauträgern
über unzureichenden Lärm-
schutz. Was gilt dann?
Der Bauträger schuldet grund-
sätzlich den Lärmschutz, der
imKaufvertrag angegeben ist.
Gerichte achten allerdings da-
rauf, dass der Lärmschutz
demNiveau der übrigen Aus-
stattung der Immobilie ent-
spricht.Wer Luxuswohnungen
zu hohen Preisen verkauft,
der kann Käufer nichtmit
Mindeststandards abspeisen.
Stattdessenmuss ermehr
tun, als die Bauvorschriften
verlangen.

LÄRMSCHUTZ

THORSTEN WENNING
ist Fach-
anwalt für
Versicherungs-
recht in der
Kanzlei GTW
in Krefeld.

SCHNELLGERICHT

STEUER AUF SCHEINGEWINNE

§Eine Anlegerin muss Steuern auf versprochene
Gewinne zahlen, selbst wenn sie diese in einem

Schneeballsystem tatsächlich nie erhalten hat.
Solange die Anlegerin die Auszahlung zum Zeitpunkt
der Gutschriften hätte verlangen können und ihr
Geld dann vermutlich auch bekommen hätte, darf
das Finanzamt die Scheingewinne besteuern (Finanz-
gericht Köln, 10 K 2820/12).

DIENSTAUTO: PRIVATNUTZUNG ANGENOMMEN

§Selbst wenn einem Angestellten vertraglich die
Privatnutzung eines Dienstwagens untersagt wird,

kann das Finanzamt trotzdem Steuern auf den geld-
werten Vorteil einer Privatnutzung verlangen. Sobald

es Anzeichen gibt, dass das Verbot nur zum Schein
ausgesprochen worden ist und nicht wirksam kontrol-
liert wird, muss das Finanzamt nicht mitspielen
(Finanzgericht Düsseldorf, 11 K 2935/11 E).

MITSCHULD FÜR HELMLOSE RADLER

§Stürzt ein Radfahrer ohne Helm bei einem fremd-
verschuldeten Unfall und verletzt sich am

Kopf, trägt er eine Mitschuld an den Unfallfolgen. Im
konkreten Fall ging das Schleswig-Holsteinische
Oberlandesgericht von einem Mitverschuldensanteil
von 20 Prozent aus (7 U 11/12, nicht rechtskräftig):
Ein helmloser Radfahrer habe nicht alle Schutzmaß-
nahmen zur eigenen Sicherheit ergriffen. Dies gelte
trotz fehlender Helmpflicht.
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