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13. Jahrgang Ausgabe 02 Februar 2013 
 

 
Unsere Themen 
 
 Rentensteuer 

Langsam wird es ernst 
 

 (Verdeckte) Videoüberwachung 
am Arbeitsplatz  
Die Richter stehen (noch) auf der Arbeitgebersei-
te 

 

 Im Winter für Mieter unange-
nehm 

 Leer stehende Wohnungen – wer zahlt für kalte 
Nachbarwände? 

 

 Geschenke für Hartz IV - Bezie-
her: Weniger AlG II? 
Mehr Freude macht, wer kein Geld schenkt. 

 

 Dachlawinen: Nicht alles Gute 
kommt von oben 
Nur bei extremer Wetterlage ist der Hausbesitzer 
am Zug 

 

 Und dann war da noch … 
 

 Die interaktive Seite  
 

 

 
Rentensteuer 
Langsam wird es ernst 
 
Jetzt sind schon 66 Pro-
zent einer „Neurente“ 
steuerpflichtig 
 
 
Die Finanzämter machen offenbar ernst: 
Immer mehr Rentner erhalten Post mit der 
Aufforderung, nun endlich die Steuererklä-
rungen für vergangene Jahre einzureichen – 
und gegebenenfalls die sich daraus ergeben-
de Steuer (nach-)zu zahlen. Haben sie ihre 

Bezüge bisher nicht deklariert – ob solo o-
der gemeinsam mit dem Ehepartner –, so 
kann es passieren, dass ihnen Steuerhinter-
ziehung vorgeworfen wird. So noch kürzlich 
vom Finanzgericht Rheinland-Pfalz ent-
schieden. (AZ: 2 K 1592/10) 
 

Und die Richter haben es an klaren Worten 
nicht fehlen lassen: Wer heute noch nicht 
wisse, dass Renten dem Grunde nach steu-
erpflichtig sind, dem müsse grobe Fahrläs-
sigkeit vorgeworfen – oder eben Absicht 
unterstellt werden. Denn bereits auf der 
ersten Seite der Anleitungen zur Einkom-
mensteuererklärung würden die Rentner 
mit dem Hinweis angesprochen, dass die 
Anlage „R“ auszufüllen sei.  
 
Fakt ist: Rentner sind bereits seit 2005 mit 
mindestens 50 Prozent in weit größerem 
Umfang steuerpflichtig als davor.  
 
Nur: Die Finanzämter „merkten“ das oft 
nicht, weil ihnen nicht bekannt war, wel-
cher Rentner Rente oder Renten in wel-
cher Höhe bezieht.  
 
Die technischen Voraussetzungen dafür, 
dass diejenigen Stellen, die Renten aus-
zahlen, den Finanzämtern per „Identifika-
tionsnummer“ punktgenau mitteilen kön-
nen (und müssen), wer von wem Alters- 
und andere Rentenbezüge in welcher Hö-
he bezieht, sind inzwischen aber erfüllt.  
 
Und damit wird es für viele Rentner eng, 
die sich längst bei ihrem Finanzamt hätten 
melden müssen, im Stillen aber wohl dar-
auf gehofft hatten, dass es vom Bezug ih-
rer Erwerbsminderungs-, Alters- oder 
Hinterbliebenenbezüge nichts „erfahren“ 
würde...  
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Vorher waren es – je nach Rentenart und 
Alter bei Rentenbeginn – etwa 10 bis 32 
Prozent.  
 
Der Steuersatz von 50 Prozent gilt, und 
zwar lebenslang, für sämtliche Renten, die 
spätestens im Jahr 2005 begonnen haben. 
Bei erster Rentenzahlung im Jahr 2006 
war der steuerpflichtige Anteil bereits auf 
52 Prozent geklettert. 
 
Auf 64 Prozent der Rente greift der Fiskus 
zu, wenn im vergangenen Jahr (2012) der 
Ruhestand begonnen oder die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit an der Weiterarbeit 
gehindert hatte.  
 
Bei Rentenbeginn in 2013 sind es schon 
66 Prozent – für diese Rentenbezieher 
wiederum lebenslang. 
 
Sind zum Beispiel (bei Rentenbeginn in 
2005 oder früher) 50 Prozent der Rente 
steuerpflichtig, so bleiben die restlichen 
50 Prozent steuerfrei.  
 
Von 1.000 Euro Altersrente werden also 
500 Euro „besteuert“, 500 Euro nicht. Das 
wenig Schöne hieran ist, dass der Freibe-
trag von 500 Euro den Rentner lebenslang 
begleitet, also sich auch dann nicht er-
höht, wenn es mal wieder bescheidene 
Rentenerhöhungen gegeben hat, im Laufe 
der Jahre etwa auf 1.050 Euro.  
 
Davon sind - zum Beispiel auf das Steuer-
jahr 2011 bezogen – 550 Euro steuer-
pflichtig, weil von den 1.050 Euro ja nur 
der unverrückbare 500 Euro-Freibetrag 
abgezogen wird. Entsprechend wird in 
den folgenden Jahren verfahren. 
 
Nun bedeutet ein höherer steuerpflichtiger 
Anteil in einer Rente nicht automatisch, 

dass damit überhaupt eine Steuerzahlung 
einsetzt. Das heißt: Steuerpflicht ist nicht 
identisch mit einer Steuerabführung. Denn 
jedem Bundesbürger stehen steuerliche 
Freibeträge zu.  
 
Etwa der Grundfreibetrag („Existenzmi-
nimum“) in Höhe von 8.004 Euro jähr-
lich, bei Verheirateten 16.008 Euro (was 
sich wahrscheinlich rückwirkend zum 
Jahresbeginn 2013 auf 8.130/16.260 Euro 
erhöhen wird). 
 
Das heißt: Nur steuerpflichtige Einkünfte, 
die diese Grundfreibeträge übersteigen, 
können überhaupt zur Steuerzahlung füh-
ren.  
 
Eine Rente, die für einen Alleinstehenden 
2012 begonnen hat und im selben Jahr 
beispielsweise 12.000 Euro betragen hat, 
ist zu 64 Prozent steuerpflichtig. 
 
Sie wird deshalb an sich in Höhe von 
7.680 Euro zur Steuer herangezogen. Da 
aber schon der Grundfreibetrag 8.004 
(8.130) Euro beträgt, geht die grundsätzli-
che Steuerpflicht der 7.440 Euro ins Lee-
re. Die vom Rententräger überwiesenen 
12.000 Euro bleiben steuerfrei.  
 
Das kann sich aber schnell ändern, wenn 
dieser Rentner weitere steuerpflichtige 
Einkünfte hat, etwa  

 weil er ein Zimmer in seiner 
Wohnung vermietet oder  

 weil er 2012 Zinseinkünfte ober-
halb von 801 Euro im Jahr (ein 
Ehepaar: oberhalb von 1.602 Eu-
ro) hatte oder  

 weil der Ehepartner noch arbeitete.  
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Wird damit die Schwelle von 8.004/8.130 
(Verheiratete: 16.008/16.260) Euro im 
Jahr überschritten, dann wird er für den 
Fiskus interessant.   
 
Der Rentner kann jedoch weiterhin ohne 
Steuerabzug bleiben, wenn er weitere 
steuerliche Vergünstigungen in Anspruch 
nehmen kann, etwa einen Behinderten-
freibetrag, der je nach Behinderungsgrad 
bis zu 3.700 Euro im Jahr betragen kann, 
oder mindestens den Arbeitnehmerfreibe-
trag (1.000 Euro im Jahr), falls noch Ge-
halt bezogen wird.  
 
Auch die Beiträge zur Sozial- oder Haft-
pflichtversicherung mindern das steuer-
pflichtige Einkommen, ferner Spenden. 
Nicht zu vergessen: Für mindestens 
64jährige sieht das Gesetz den „Altersent-
lastungsbetrag“ vor, der Arbeitseinkom-
men und andere Nebeneinkünfte (Zinsen, 
Mieten) reduziert. Er betrug im Jahr 2012 
28,8 Prozent solcher Nebeneinkünfte, 
maximal 1.368 Euro.  
 
Dabei sollte allerdings nicht übersehen 
werden, dass auch andere Renteneinkünf-
te zum steuerpflichtigen Einkommen ge-
hören, etwa  
 

 aus einer Zusatzversorgungskasse 
oder 

 einer privaten Rentenversicherung, 
 
für die jeweils Sonderregeln gelten. 
 
Sie sind normalerweise voll steuerpflich-
tig, weil die dafür aufzubringenden Bei-
träge in der „Ansparhase“ regelmäßig 
steuerfrei geblieben sind. Die Betriebsren-
ten können also sowohl in Höhe eines 
„Ertragsanteils“ als auch voll steuerpflich-
tig sein.  

 
Für die Renten aus der Privatversicherung 
gelten nur die so genannten Ertragsantei-
le.  
So ist eine Privatrente, die mit 60 Jahren 
einsetzt, zu 22 Prozent steuerpflichtig 
(220 Euro von 1.000 Euro Rente), bei 
Rentenbeginn mit „65“ sogar nur zu 18 
Prozent (180 Euro von 1.000 Euro Rente).  
 
Was in welcher Höhe dem Finanzamt zu 
offenbaren ist, das ergibt sich aus der 
„Anlage R“ zum vierseitigen „Mantel-
bogen“, bei Arbeitnehmereinkünften zu-
sätzlich aus der „Anlage N“.  
 
Die Formulare gibt es beim Finanzamt. 
Sie können auch aus dem Internet her-
untergeladen werden. 
 
Über „www.Finanzamt.de – Bundeslän-
der“ kann zum zuständigen Finanzamt 
geklickt werden. - Die Stiftung Waren-
test widmet im neuen „FINANZtest spe-
zial Steuern 2013“ mehrere Kapitel der 
Rentenbesteuerung.  
 
Das Heft ist ab 23. Januar 2013 im 
Buchhandel zu haben. Sie hat außerdem 
die Spezialbroschüre „Steuererklärung 
für Rentner 2012/2013“ herausgegeben. 
Die Schriften kosten 8,50 beziehungswei-
se 14,90 Euro.  
 

 
 
 
 
 
 

http://www.finanzamt.de/
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(Verdeckte) Videoüber-
wachung am Arbeitsplatz:  
 
Die Richter stehen (noch) auf der Arbeit-
geberseite 
 

von Wolfgang Büser und Maik 
Heitmann 

 
Die Bundesregierung beabsichtigt, heim-
liche Videoaufnahmen am Arbeitsplatz 
grundsätzlich verbieten zu lassen. Dage-
gen soll die offene Überwachung erleich-
tert werden. Widerstand regt sich – 
nicht nur von den Gewerkschaften.  
 
Wie das Gesetz aussehen wird, wird sich 
zeigen. Aber es gab auch unter der alten 
Regel immer wieder Ärger zwischen 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Hier 
die aktuellsten Fälle, die vor Gericht 
landeten:  
 
Ein Tankstellinhaber behauptete vor dem 
Landesarbeitsgericht Hamm, dass eine 
Auszubildende, die auch an der Kasse 
stand, mehrere „Stornobuchungen“ vorge-
nommen zu haben, um den sich so erge-
benden Betrag für sich zu behalten.  
 
Sie bestritt das und fordert ihren Chef auf, 
ihr die behaupteten Unregelmäßigkeiten 
„durch Videoaufzeichnungen nachzuwei-
sen“. Damit hatte sie nachträglich in solche 
Aufnahmen eingewilligt.  
 
Die Auszubildende konnte sich jedenfalls 
dann nicht mehr darauf berufen, die bereits 
gemachten Aufnahmen - die hier in acht 
Fällen ihre Schuld bewiesen haben - dürf-
ten wegen Verletzung ihres Persönlich-
keitsrechts vor Gericht nicht verwertet 
werden.  

Sie muss den Schaden ersetzen.  
 
Die junge Frau hatte die Kunden jeweils 
vorher gefragt, ob sie eine Quittung benö-
tigten. Nur wenn das verneint wurde, 
wandte sie den „Stornotrick“ an. Der Ar-
beitgeber vermutet, dass sie auf diese Wei-
se etwa 3.000 Euro veruntreut hatte.  
 
Per Video nachweisen konnte er jedoch 
nur einen Schaden in Höhe von 300 Euro. 
Pikanterie: dadurch musste der Chef 90 
Prozent der Gerichtskosten übernehmen. 
(LAG Hamm, 3 Sa 1229/11) 
 
Eine Verkäuferin klaute ihrem Arbeitgeber 
Zigaretten aus dem Warenbestand. Sie be-
kam – nach zehnjähriger Betriebszugehö-
rigkeit - die Papiere.  
 
Und das zu Recht, auch wenn eine ver-
deckte Videoüberwachung zur Überfüh-
rung der Frau geführt habe, so das Bundes-
arbeitsgericht. Zwar dürfe das „auf diese 
Weise gewonnene Beweismaterial" vor 
Gericht nicht ohne Weiteres verwendet 
werden, wenn sie die Vorwürfe bestreitet. 
 
Die Verwertung sei jedoch gerechtfertigt, 
wenn der Verdacht bestanden habe, dass 
Ladendiebstähle auch auf das Verhalten 
des eigenen Personals zurückzuführen sei. 
(Hier hatte der Betriebsrat des Einzelhan-
delsunternehmens allerdings der Installie-
rung der versteckten Videokamera zuge-
stimmt.) (BAG, 2 AZR 153/11) 
 
Noch mal das Bundesarbeitsgericht: Ein 
Arbeitgeber darf einen Betrug von Mitar-
beitern auch dann mit der fristlosen Kün-
digung ahnden, wenn er davon zunächst 
nur durch eine heimliche Videoaufzeich-
nung erfahren hat, die an sich rechtlich 
nicht verwertet werden darf.  
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Dies dann, wenn er die Tat auch „durch 
Auswertung einer ihm unabhängig hiervon 
zur Verfügung stehenden, ohne Rechtsver-
stoß gewonnenen Informationsquelle“ hät-
te nachweisen können.  
 
Das BAG bestätigte mit dieser Begründung 
eine fristlose Kündigung zweier als Kassie-
rerinnen eingesetzten Drogeriemarkt-
Beschäftigten, die sieben „produktbezoge-
ne Gutscheine“ im Wert von insgesamt 36 
Euro wahllos eingelöst hatten, dies aber 
nur beim Kauf für Waren hätten tun dür-
fen, wofür die Gutscheine ausgestellt wor-
den waren.  
 
Dadurch sei der betreffende Lieferant, der 
die Gutscheine für seine Waren zur Verfü-
gung gestellt habe, geschädigt worden. 
Dass dies „nicht im Interesse des Arbeit-
gebers“ habe liegen können, sei ohne wei-
teres erkennbar gewesen.  
 
Die Gutscheine seien „in Bereicherungsab-
sicht zweckwidrig verwendet“ worden.  
 
Dass der Arbeitgeber dies im Grunde 
durch den nicht angekündigten Einsatz der 
Videokamera erfahren hat, spiele aber hier 
keine Rolle, da die anschließende Auswer-
tung des Kassenstreifens und die nachfol-
genden Befragungen „auch ohne techni-
sche Überwachung“ möglich gewesen sei-
en. (BAG, 2 AZR 485/08) 
 
Video im Casino 
 
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Branden-
burg hat die Entscheidung einer Einigungs-
stelle zu einem Spielcasino für unwirksam 
erklärt.  
 
In dem Spruch der Einigungsstelle war 
festgelegt worden, dass das Casino nur ei-

ne Live-Video-Betrachtung vornehmen 
und die Aufnahmen bezüglich eines Ar-
beitnehmers auswerten dürfe, wenn gegen 
diesen bereits der dringende Verdacht einer 
strafbaren Handlung bestehe.  
 
Damit habe die Schiedsstelle den ihr zu-
stehenden Ermessensspielraum überschrit-
ten. Der Gesetzgeber habe durch die vor-
gesehene Videoüberwachung sicherstellen 
wollen, dass der Spielbetrieb durchgängig 
kontrolliert werden könne. (LAG Berlin-
Brandenburg, 6 TaBV 851/11) 
 
Streik-Aufzeichnungen 
 
Das Arbeitsgericht Oberhausen hat ent-
schieden, dass Arbeitgeber nicht berechtigt 
sind, ihre streikenden Mitarbeiter und 
Streikposten mit einer Videokamera aufzu-
zeichnen.  
 
Dadurch wird das Recht am eigenen Bild 
und das von der Verfassung geschützte 
Streikrecht der Arbeitnehmer sowie der 
Gewerkschaft verletzt. (AZ: 3 Ga 16/10) 
 

 

 
 
Im Winter für Mieter unan-
genehm: 
 
Leer stehende Wohnungen – wer zahlt 
für kalte Nachbarwände? 
 
Von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 
 
Die Temperaturen sind zwar noch nicht 
überall auf normale winterliche Grade 
gesunken, die Heizungen aber dennoch 
längst höher gedreht. Bei den am Ener-
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giemarkt hohen Preisen spürt der Ver-
braucher Kälte nicht nur am Körper, 
auch in der Geldbörse. Und dann gibt es 
noch Mehrfamilienhäuser, in denen eine 
oder mehrere Wohnungen vorüberge-
hend nicht bewohnt sind. Welchen Är-
ger es neben solchen „leer stehenden“ 
Behausungen und der hohen Rechnung 
für die verheizte Energie geben kann, 
zeigen folgende Urteile: 
 
Grundsätzlich ist der Vermieter nicht ver-
pflichtet, in leer stehenden Wohnungen ei-
ne bestimmte Temperatur aufrecht zu er-
halten. Er muss aber dafür sorgen – und 
zwar unabhängig von einem Leerstand im 
Haus -, dass Mieter ihre eigenen vier Wän-
de per intakter Heizungsanlage ausrei-
chend beheizen können. Eine Mindesttem-
peratur von 20 bis 22 Grad Celsius wird 
dabei als ausreichend angesehen, um einen 
„mietvertragsgemäßen Zustand“ zu ge-
währleisten. 
 
Verbraucht ein Mieter nun wegen leer ste-
hender Wohnungen (und der dadurch ins-
gesamt kühleren Verhältnisse) tatsächlich 
mehr Energie, um die eigene Wohnung an-
genehm warm zu halten, so zahlt er drauf. 
 
Das liegt unter anderem daran, dass die 
Wärme durch die Wände abgeleitet wird 
und die Nachbarwohnungen indirekt be-
heizt werden  
 
(= „Wärmeklau“).  
 
Auch am - vom Fernwärmeunternehmen 
berechneten - Grundpreis ändert sich 
nichts. Der Vermieter kann nicht verlan-
gen, dass dieser wegen „nicht zu versor-
gender Wohnungen“ gesenkt wird. 
 

Höhere Heizkosten eines Mieters aufgrund 
leer stehender Wohnungen in der Nachbar-
schaft sind nach Auffassung des Amtsge-
richts Frankfurt (Oder) auch kein Woh-
nungsmangel, ein Mietminderungsan-
spruch besteht nicht (AZ: 25 C 1002/04). 
 
Vermieter trägt die Grundkosten 
 
Aber: Bei der Heizkostenabrechnung darf 
der Vermieter die Kosten nicht nur auf die 
vermieteten Wohnungen verteilen.  
 
Alle Einheiten   müssen berücksichtigt 
werden. Die anteiligen Kosten für die leer 
stehenden Wohnungen trägt der Vermieter 
selbst. Nach der Heizkostenverordnung, 
die praktisch für alle Wohnungen mit Zent-
ralheizung gilt, sind je nach vertraglicher 
Regelung 30 bis 50 Prozent der Kosten 
nach der Wohnfläche zu verteilen.  
 
Die Kostenanteile für leer stehende Woh-
nungen übernimmt dann der Vermieter.  
 
Verbrauchseinheiten, die nach der Heiz-
kostenverordnung in die Abrechnung mit 
50 bis 70 Prozent einfließen, entstehen in 
leer stehenden Wohnungen kaum.  
 
Hier wird ja im eigentlichen Sinne nicht 
geheizt, allenfalls so viel, dass die Rohre 
nicht zufrieren. Dennoch müssen die Heiz-
kostenverteiler abgelesen werden. Soweit 
Verbrauch entstanden ist, muss er – siehe 
vor - vom Vermieter übernommen werden. 
 
Weitere Urteile zum Leerstand von 
Wohnungen: 
 
Im Winter muss auch "leer stehend" 
geheizt werden - Auch wenn ein Mieter 
sich über einen Zeitraum von rund zwei 
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Jahren kaum in seiner Mietwohnung auf-
hält, muss er die gemieteten Räume im 
Winter mäßig heizen. Das gehöre zu den 
Pflichten eines Mieters, um das Eigentum 
des Vermieters (zum Beispiel vor Schim-
melbildung) zu schützen.  
 
Hat der Mieter bereits zwei Abmahnungen 
erhalten, da er - überwiegend bei seiner 
Freundin wohnend - zu Hause nicht ge-
heizt hat, so darf der Vermieter ihm frist-
gerecht den Mietvertrag kündigen, wenn 
der Bewohner sein (Heiz-)Verhalten nicht 
ändert. (LG Hagen, 10 S 163/07) 
 
Auch Wassergrundgebühr bei "größe-
rem Leerstand" hat Vermieter zu tragen 
-  
In Wohnblöcken brauchen Mieter nicht die 
- an sich auf ihre Wohnungen entfallenden 
- Grundgebühren für das Wasser zu tragen, 
wenn "ein Großteil der Wohnungen" leer 
steht. Den darauf entfallenden Anteil hat 
der Vermieter zu übernehmen, damit seine 
Mieter nicht unzumutbar belastet werden. 
 
Das Leerstandsrisiko hat der Vermieter zu 
tragen. Der Bundesgerichtshof ließ aller-
dings offen, wie viele Wohnungen unver-
mietet sein müssten, um von einem "Groß-
teil" zu sprechen.  
 
Er hatte auch keinen "praktischen Fall" zu 
lösen, sondern eine Klausel in einem For-
mularmietvertrag zu beurteilen, die er we-
gen der Benachteiligung der Mieter ver-
worfen hatte.  
(BGH, VIII ZR 183/09) 
 
Sind die Zähler intakt, gilt auch bei 
Leerstand hoher Wasserverbrauch -  
Auch wenn zwei Einfamilienhäuser eines 
Eigentümers in einem Jahr leer standen, 
muss er den Gebührenbescheid des Was-

serversorgers akzeptieren (hier in Höhe 
von 1.800 Euro sowie 330 Euro), wenn die 
Behörde bestätigt, dass die geeichten Was-
serzähler in den Häusern intakt sind.  
 
Allein die Tatsache, dass die Häuser nicht 
bewohnt wurden und lediglich regelmäßig 
vom Verwalter aufgesucht worden waren, 
um "nach dem Rechten zu sehen", lasse die 
Bescheide nicht unwirksam werden, so das 
Verwaltungsgericht Koblenz. Denn zu dem 
hohen Verbrauch habe es beispielsweise 
durch eine defekte Toilettenspülung kom-
men können. (VwG Koblenz, 3 K 883/09) 
 
Auch im leeren Haus lodern Flammen 
versichert - Die Wohngebäudeversiche-
rung eines Hauseigentümers darf die Leis-
tung nach einem Brand in dem Haus auch 
dann nicht verweigern, wenn das Gebäude 
seit Monaten nicht bewohnt ist und der Ei-
gentümer den Leerstand seinem Versiche-
rer nicht gemeldet hat.  
 
Dadurch, so das Oberlandesgericht Celle, 
habe keine größere Brandgefahr für die 
Räume bestanden. Zwar könnten Fremde 
eher eindringen - die von Bewohnern eines 
Hauses ausgehenden Gefahren für einen 
Brand jedoch fielen im Leerstand weg. 
(OLG Celle, 8 U 99/09) 
 
Wasserrohre eines einzelnen Raumes 
müssen nicht leer sein - Sehen die Bedin-
gungen eines Wohngebäudeversicherers 
einen Leistungsausschluss für den Fall vor, 
dass in einem leer stehenden Haus im Win-
ter die Rohre nicht entleert und abgesperrt 
wurden, was einen Rohrbruch zur Folge 
hat, so gilt das nicht, wenn ein einzelner 
Raum leer stand.  
 
Das Thüringer Oberlandesgericht bezog 
sich auf einen "durchschnittlichen Versi-
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cherungsnehmer", der die Regel nicht habe 
anders auslegen können, dass ein leeres 
Zimmer nicht mit einem leeren Haus 
gleichzusetzen sei. Hier habe das in der 
Wohnung lebende Paar die Küche renovie-
ren wollen und deshalb leer geräumt. In 
seiner Abwesenheit war es zu dem Rohr-
bruch gekommen, für dessen Folgen die 
Versicherung aufzukommen habe. (Thü-
ringer OLG, 4 U 637/07) 
 
Und auch hier ging es um „leer stehende“ 
Wohnungen: 
 
Nur "Belastungen" dürfen alle Steuer-
zahler mitfinanzieren - Wer Werbungs-
kosten von seinem steuerpflichtigen Ein-
kommen abziehen will, der muss "Auf-
wendungen" nachweisen, die dies rechtfer-
tigen. Das bedeutet für Hausbesitzer: Ent-
gangene Mieteinnahmen für leer stehende 
Wohnungen stellen keinen "Aufwand" dar. 
Hierzu müssen "Geld oder in Geldeswert 
bestehende Güter aus dem Vermögen des 
Steuerpflichtigen abfließen".  
 
(Hier zu Lasten eines Ehepaares entschie-
den, das wegen der beruflichen Verände-
rung des Mannes umgezogen ist und sein 
Haus zunächst nicht verkauft bekam. Die 
geltend gemachte "Mietentschädigung" in 
Höhe von 11.650 Euro wurde als "Nicht-
aufwand" aus der Steuererklärung gestri-
chen.) (BFH, VI R 25/10) 
 
"Heizung aus" ist grob fahrlässig - Mit 
dem Vorsatz, Energie zu sparen, stellte ein 
Vermieter in allen leer stehenden Woh-
nungen seines Hauses die Heizung ab.  
 
Da aber noch ein Appartement bewohnt 
war und der Wasserkreislauf der restlichen 
Gebäudeteile nicht unterbrochen bezie-

hungsweise abgelassen werden konnte, 
kam es aufgrund der kalten Witterung zu 
einem Rohrbruch. Als der Immobilienbe-
sitzer den Schaden von seiner Versiche-
rung ersetzt haben wollte, stellte sie sich 
quer mit der Begründung, der Mann habe 
sich grob fahrlässig verhalten.  
 
Das Landgericht Essen bestätigte diese 
Einschätzung, denn der Hauseigentümer 
habe sich einerseits vertraglich verpflich-
tet, Wasser führende Leitungen in nicht 
benutzten Wohnbereichen abzusperren. Da 
die gefährdeten Leitungen allerdings nicht 
getrennt werden konnten, hätte er stattdes-
sen das gesamte Haus beheizen müssen. 
(LG Essen, 9 O 178/09) 
 

 

 
 
 

Geschenke für Hartz IV-
Bezieher: Weniger AlG II? 
 
Mehr Freude macht, wer kein Geld 
schenkt 
 
 
Ob zu Weihnachten oder aus anderem 
Anlass erhalten: Geschenke machen 
(meistens) Freude. Dass Geschenke auch 
Probleme bringen können, mag man-
cher ehrlicher Hartz IV-Bezieher schon 
erfahren haben. 
 
Denn Arbeitslosengeld II (AlG II)steht so 
genannten Langzeitarbeitslosen nur inso-
weit zu, als sie nicht selbst dazu in der La-
ge sind, ihren Lebensunterhalt aus anderen 
Quellen zu bestreiten.  
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Wer einen Nebenjob hat, darf zwar einen 
Teil davon „anrechnungsfrei“ behalten (auf 
jeden Fall die ersten 100 Euro netto im 
Monat). Je nach der Höhe wird aber ein 
immer größerer Betrag vom AlG II abge-
zogen – was letztlich auch einsehbar ist. 
 
Doch ist ein Geldgeschenk anrechenbares 
„Einkommen“?  
 
Konkrete Regeln sieht das Gesetz dafür 
nicht vor. Es heißt lediglich, dass als zu be-
rücksichtigendes Einkommen (unter ande-
rem) „Einnahmen in Geld oder Geldes-
wert“ anzusehen sind.  
 
Eine dazu ergangene Verordnung sagt: 
Einnahmen, die innerhalb eines Kalender-
monats 10 Euro nicht übersteigen, bleiben 
unangetastet.  
 
Ferner: Geldgeschenke an Minderjährige 
anlässlich der Kommunion, Firmung oder 
vergleichbarer religiöser Feste sowie an-
lässlich der Jugendweihe, soweit sie nicht 
höher sind als 3.100 Euro. 
 
Das heißt übersetzt: Schenkt eine Tante ei-
nem Bezieher von Arbeitslosengeld II zum 
Geburtstag 500 Euro für eine Urlaubsreise, 
so ist das eine „einmalige Einnahme“, die 
von der Agentur für Arbeit auf das AlG II 
anzurechnen ist. Unterstellt, die Agentur 
erfährt von dieser milden Gabe... 
 
Will sie ihrem Neffen in dieser Beziehung 
keine Entscheidung abverlangen, ob er das 
Geldgeschenk „meldet“ oder nicht, so 
wählt sie einen anderen Weg: Sie geht ins 
Reisebüro (oder setzt sich an den Compu-
ter) und bucht für ihn eine Reise im Wert 
von 500 Euro.  
 

Den entsprechenden Vertrag darf der AlG- 
II-Bezieher annehmen, ohne in Gewissens-
konflikte hinsichtlich der Anrechnung auf 
seine Leistungen zu geraten. 
 
Das könnte allenfalls in einem anderen 
Punkt Probleme bringen: Denn natürlich 
müsste der Beschenkte vor der Reise mit 
seinem Arbeitsvermittler besprechen, ob er 
überhaupt eine Woche lang - urlaubsbe-
dingt – der Arbeitsvermittlung nicht zur 
Verfügung stehen darf.  
 
Drei Wochen pro Jahr darf jeder Arbeitslo-
se „in Urlaub fahren“ – in Abstimmung mit 
dem Jobcenter. 
 
Übrigens: Auch ein Fahrrad dürfte auf die-
se Weise als „zweckbestimmte Einnahme“ 
den Haushalt eines Arbeitslosen berei-
chern... 
 
 

 

Dachlawinen: Nicht alles 
Gute kommt von oben 
 
Nur bei extremer Wetterlage ist der 
Hausbesitzer am Zug  
 
von Wolfgang Büser und Maik Heitmann 

 
„Alles Gute kommt von oben.“ Wer 
schon mal von einer Schneelawine oder 
von einem großen Eiszapfen getroffen 
worden ist, die sich von einem Dach ge-
löst haben, der wird diesen Satz nicht 
unterschreiben. Vor allen Dingen dann 
nicht, wenn nach einer langen Schnee-
periode Tauwetter eingesetzt hat. Wer 
haftet eigentlich, wenn ein Passant oder 
ein parkendes Auto verletzt beziehungs-
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weise beschädigt werden? Aktuelle Ur-
teile zum Thema:  
 
„Schneearm“ muss nicht vor Dachlawi-
nen gewarnt werden - In „Schnee armen“ 
Gebieten (hier in Osnabrück) sind Hausbe-
sitzer nicht verpflichtet, Schneefanggitter 
anzubringen und auch bei - ausnahmsweise 
- starkem Schneefall das Dach sauber zu 
halten sowie bei nachfolgendem Tauwetter 
durch Warnschilder Fußgänger vor einer 
Dachlawinengefahr zu waren. Das Ober-
landesgericht Oldenburg wies deshalb den 
Schadenersatzanspruch eines Autobesitzers 
zurück, der seinen Wagen vor dem Haus 
parkte, in dem er eine Arztpraxis gemietet 
hatte. Mehrere Eisbrocken, die vom Dach 
gefallen waren, hatten seinen Pkw stark 
beschädigt. Wäre der Hausbesitzer ver-
pflichtet gewesen, durch Feuerwehr oder 
einen Fachbetrieb an diesem Tag wegen 
des Tauwetters reinigen zu lassen, so wäre 
das darauf hinaus gelaufen, "dass bei star-
kem Tauwetter nahezu jeder Eigentümer 
eines Hauses, das an öffentliche Verkehrs-
flächen grenzt und das nicht mit einem 
Flachdach ausgestattet ist, das Dach von 
Eis und Schnee reinigen lassen" müsse. 
"Eine solche generelle und damit weitge-
hende Verpflichtung wäre gar nicht erfüll-
bar, weil durch Feuerwehr und Dachde-
ckerfirmen Derartiges flächendeckend und 
schnell gar nicht hätte geleistet werden" 
können. (OLG Oldenburg, 4 U 35/12) 
(Zum gleichen Ergebnis kam das OLG 
Hamm, 9 U 119/12) 
 
Hauseigentümer müssen Eiszapfen ent-
fernen, Dachlawinen nicht unbedingt - 
Zu einem anderen Ergebnis kam das Land-
gericht Wuppertal: Entfernt ein Hauseigen-
tümer entgegen der örtlichen Straßenord-
nung an seinem Dach befindliche Eiszap-
fen nicht, so dass ein parkendes Auto 

durch einen herabfallenden Eisbrocken be-
schädigt wird, so hat der Pkw-Besitzer An-
spruch auf Schadenersatz. Das Landgericht 
Wuppertal hob damit das Urteil des Amts-
gerichts auf, das entschieden hatte, "für 
Dachlawinen" hafteten Hauseigentümer in 
einer als schneearm geltenden Region 
nicht. Die zweite Instanz: Es habe sich 
nicht um eine Dachlawine gehandelt, son-
dern um einen Eiszapfen, wovon in der 
"ordnungsbehördlichen Verfügung" aus-
drücklich die Rede sei. Und da der Gefah-
renbereich unterhalb des Daches auch nicht 
abgesperrt worden war, sei der Hauseigen-
tümer ersatzpflichtig. (LG Wuppertal, 8 S 
56/11) 
 
Weitere Urteile zum Thema: 
 
Wenn der Pkw eines Untermieters von 
einer Dachlawine getroffen wird - Knallt 
eine Schneelawine vom Dach eines Hauses 
auf einen im Innenhof parkenden Pkw, so 
kann der Wagenbesitzer den Hauseigentü-
mer nicht auf Schadenersatz in Anspruch 
nehmen, wenn er lediglich Untermieter ist. 
Unabhängig davon stand das Oberlandes-
gericht Naumburg dem Vermieter in seiner 
Urteilsbegründung auch insofern bei, weil 
die Ortssatzung der Gemeinde keine 
Schneefanggitter vorgeschrieben hatte. Es 
führte jedoch auch aus, dass der Vermieter 
auf dem Innenhof Warnschilder hätte an-
bringen sollen - was jedoch für ihn keine 
Konsequenzen gehabt hätte, wenn den 
Hausbewohnern "die Gefahr zur Zeit des 
Abstellens ihres Fahrzeugs ohnehin be-
kannt war...". (OLG Naumburg, 2 U 34/11) 
 
Dachlawinengefahr – Räumen oder 
Warnen - In der örtlichen Presse wurde 
tags zuvor auf die akute Gefahr durch ein-
setzendes Tauwetter hingewiesen, so dass 
ein Gebäudeeigentümer die Eiszapfen an 
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der Dachrinne entfernte. Zu wenig, wie 
sich herausstellte, denn eine sich lösende 
Dachlawine fiel direkt auf ein darunter ste-
hendes Fahrzeug. "Dumm geparkt", ent-
gegnete der Hausbesitzer der geschädigten 
Frau, die ihm ihrerseits eine Verletzung der 
Räumpflicht vorwarf. Schäden durch sich 
lösende Schneemassen sind häufig Ge-
genstand juristischer Auseinandersetzun-
gen, die vom Einzelfall abhängig sind, je-
doch fast immer eine Mitschuld der Ge-
schädigten zur Folge haben. So sprachen 
zwar die Richter des Landgerichts Biele-
feld auch im zugrunde liegenden Fall dem 
Grundeigner die Verantwortung für die 
Dachsicherung zu. Ersatzweise hätte er 
auch Warnschilder mit dem Hinweis auf 
die bestehende Gefahr aufstellen können. 
Andererseits trüge aber auch die Autofah-
rerin eine Teilschuld (hier: 25 %), da sie 
nicht blind darauf vertrauen dürfe, dass alle 
Schnee- und Eismengen vom Dach entfernt 
worden seien.  
(LG Bielefeld, 2 O 50/11) 
 
Bei extremen Wetterlagen muss der 
Hausbesitzer aufpassen - Herrscht eine 
extreme Wetterlage, so müssen Hauseigen-
tümer dafür sorgen, dass Passanten und 
Pkws nicht durch - von ihrem Haus abge-
hende - Dachlawinen geschädigt werden. 
Das hat das Landgericht Bielefeld in einem 
Fall entschieden, in dem ein Autofahrer 
Schadenersatz von einem Hausbesitzer 
verlangte. Zwar sei es "zunächst Aufgabe 
jedes Einzelnen, sich vor Gefahren durch 
Dachlawinen zu schützen", so das Gericht, 
weswegen ein Hauseigentümer auch keine 
generelle Pflicht habe, die Gefahr durch 
Eis und Schnee zu bannen. Bei starkem 
Schneefall und einer stark frequentierten 
Straße könne eine solche Pflicht aus-
nahmsweise aber bestehen. Im konkreten 

Fall wurde das Auto im Vorbeifahren von 
einer Dachlawine beschädigt.  
(LG Bielefeld, 8 O 310/10) 
 
Grundsätzlich muss jeder selbst auf 
Dachlawinen achten - Autofahrer sind im 
Grundsatz selbst dafür verantwortlich, 
wenn ihr Fahrzeug durch eine Dachlawine 
demoliert wird. Das gilt jedenfalls dann, 
wenn die Ortssatzung den Hausbesitzern 
nicht vorschreibt, Schneefanggitter an ih-
ren Dächern zu montieren. Nur in beson-
ders schneereichen Gebieten müssen die 
Eigentümer eines Gebäudes vorsorgen, so 
das Amtsgericht München. Im konkreten 
Fall hatte eine Frau im Hof eines Unter-
nehmens geparkt, von dessen Firmenge-
bäude Schnee und Eisbrocken auf ihren 
Wagen knallten, wodurch ein Schaden von 
rund 2.000 Euro entstanden war. (AmG 
München, 275 C 7022/11) 
 
 
 
Und dann war da noch… 
 
… der Vermieter, der die Berechtigung 
verlangte, seine Verkehrssicherungspflicht 
für Dachlawinen auf einen Mieter zu über-
tragen, der das komplette Gebäude gemie-
tet hat. Er bekam sie vom Amtsgericht 
München zugesprochen. Denn der Mieter 
hat die „tatsächliche Sachherrschaft“ über 
das Areal, auch wenn es sich um eine 
Doppelhaushälfte handelt (die nur vom je-
weiligen Mieter beaufsichtigt werden 
muss) - jedenfalls dann, wenn der Mietver-
trag eine entsprechende Klausel enthält. 
Und dies auch dann, wenn der Vermieter 
keine Schneefanggitter angebracht hatte. 
(AmG München, 433 C 19170/11) 
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Die interaktive Seite 

 

Vorsicht! Hier werden Sie nur preiswerte 
Angebote finden und Sie sind nur ein paar 
Mausklicks davon entfernt, eine Menge 
Geld zu sparen. 
 
Wenn Sie ganz sicher sind, dass Sie sich 
den Luxus eines oder mehrerer Generalver-
treter leisten können und mehr als nötig für 
Ihre Versicherungen bezahlen wollen, kann 
und will ich Sie natürlich nicht davon ab-
halten. 
 
Warum sollte ich Sie auch hindern? 
Schließlich ist es doch Ihr meistens sauer 
verdientes Geld, das Sie sich -  in der Re-
gel sogar ohne erkennbare Gegenleistung - 
aus der Tasche ziehen lassen, und die Ver-
treter der teuren Gesellschaften mit den 
großen Namen müssen ja auch leben. 
 

Ausführliche Informationen zu den  
Themen 

 
Haftpflichtversicherung 

 
 

Hausratversicherung 
 
 

Unfallversicherung 
  
 

Gebäudeversicherung 
 
 

können Sie hier aufrufen 
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Halbieren Sie 
die Kosten 

Ihrer Versicherungen, 
und Sie haben 
mit Sicherheit 

mehr vom Leben! 
 

Für einen 
intelligenten Verbraucher 

darf es 
keinen Grund geben 

mehr als nötig 
für seine Versicherungen 

auszugeben 
oder sich 

mit weniger Leistung 
als möglich 

zufrieden zu geben. 

http://www.optimaxxx.de/html/produkte/haftpflicht/haftpflichtversicherungen.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/hausratversicherungen/hausratsversicherung.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/unfallversicherung/unfallversicherung.htm
http://www.optimaxxx.de/html/produkte/gebaeudeversicherung/gebaeudeversicherung.htm

