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13. Jahrgang Ausgabe 05 Mai 2013 
 

 
Unsere Themen 
 
 Termin 31. Mai 2013 

Steuern 2012 – ein Kurzkurs 
 

 Auch unrechtmäßige „MPU“ 
bringt keine Entschädigung 
Unfallflucht mit E-Auto ist „nicht so schlimm 
Bei Cannabis muss auch das Fahrrad stehen blei-
ben 

 

 Das neue Mietrecht ab 2013 
Nur wenn’s um die Energie geht, darf nicht ge-
mindert werden 
Wer die Kaution nicht rechtzeitig zahlt, kann wie-
der umziehen 
Kappungsgrenze „15 Prozent“ muss erst noch be-
stimmt werden 

 

 Die interaktive Seite  
 

 

 
Termin 31. Mai 2013 – Steuern 2012 
zurückholen – ein Kurzkurs:  
 
Für Kinderbetreuung muss jetzt kein 
Aufwand mehr betrieben werden 
Das Finanzamt weiß jetzt auch, ob Ar-
beitslosengeld bezogen wurde 
 

Das Steuerrecht ist auch 2012 – trotz im-
mer wiederkehrender Beteuerungen durch 
die Bundesregierung – nicht vereinfacht 
worden. Umso mehr sollte Wert darauf ge-
legt werden, die vorhandenen Möglichkei-
ten voll auszuschöpfen, um dem Fiskus 
nicht mehr als unbedingt nötig vom sauer 
Verdienten abzugeben.  

In welchen Fällen kann es sich für Sie loh-
nen, einen Antrag auf Steuerausgleich für 
2012 zu stellen? Gehen Sie diese Liste 
durch: 

 Ihre Werbungskosten haben mehr 
als 1.000 Euro betragen: Das ist 
schon dann der Fall, wenn Sie 16 Ki-
lometer zur Arbeit fahren müssen (für 
jeden Kilometer 30 Cent – bei 220 Ar-
beitstagen ergibt das 1.056 €). Entspre-
chendes gilt, wenn Sie jeweils von an-
deren, und sei es vom Ehepartner, mit-
genommen worden sind.  Wichtig fer-
ner: Grundsätzlich zählt die kürzeste 
Verbindung zum Betrieb – es sei denn, 
durch einen Umweg sparen Sie Zeit. 
Und: Ihre Kosten für einen Unfall auf 
einem Arbeitsweg können Sie drauf-
rechnen (abzüglich etwaiger Versiche-
rungsleistungen oder einer Erstattung 
durch den Arbeitgeber, etwa wenn das 
Malheur auf einer Dienstreise passiert 
ist). Weitere Werbungskosten: Pau-
schal 16 Euro für ein Gehalts-
/Girokonto; ferner: Fachbücher; beruf-
lich genutzter Computer; Gewerk-
schaftsbeiträge. Auch Kosten für einen 
Prozess vor dem Arbeitsgericht gegen 
den (vorherigen) Arbeitgeber sind ab-
setzbar (egal, ob das Verfahren gewon-
nen wurde), ebenso der Aufwand im 
Zusammenhang mit der Suche nach ei-
nem neuen Arbeitsplatz (Zeitungsan-
zeigen, Fahrten zu Vorstellungsgesprä-
chen, Telefonate, Porto). 

 Sie haben Dienstreisen für Ihren Ar-
beitgeber absolviert, dies aber 
zugleich zum Anlass genommen, ein 
oder zwei Tage „privat“ anzuhän-
gen: Sie können Ihren Gesamtaufwand 
splitten – in den Teil, der dienstlich an-
gefallen ist und denjenigen, der Ihre 
privaten Aktivitäten betrifft.  

 Sie haben Kranken- und Pflegeversi-
cherungsbeiträge gezahlt: Sie kön-
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nen, egal, ob Sie gesetzlich oder privat 
kranken-/pflegeversichert sind, Ihren 
Beitragsaufwand dafür voll als Sonder-
ausgaben vom steuerpflichtigen Ein-
kommen abziehen (bei gesetzlich 
Krankenversicherten mit Anspruch auf 
Krankengeld pauschal minus 4 %). Das 
gilt für die eigenen Beiträge ebenso 
wie für die des Ehegatten und für die 
Kinder, für die Anspruch auf Kinder-
geld oder den steuerlichen Freibetrag 
besteht. Ausgenommen sind reine Zu-
satzversicherungen, etwa für ein Ein-
bett-Zimmer im Krankenhaus oder 
Zahnersatz. Ausnahme von der Aus-
nahme: Hat eine gesetzliche Kranken-
kasse einen offiziellen Zusatzbeitrag 
erhoben (meistens in Höhe von 8 € 
monatlich), so darf dieser Aufwand mit 
abgesetzt werden. 

 Sie hatten als gesetzlich Krankenver-
sicherter Zuzahlungen zu leisten: 
Medikamente, Heilmittel, Fahrkosten, 
Zahnersatz – auch die Praxisgebühr 
zählt mit. Es gilt allerdings für solche 
„außergewöhnlichen Belastungen“ eine 
„zumutbare Belastung“, die Sie selbst 
tragen müssen - je nach Einkommen 
und Familienstand 1 bis 7 Prozent des 
„Gesamtbetrags der Einkünfte“. 

 Sie hatten aus beruflichen Gründen 
einen „doppelten Haushalt“: Sie 
können - neben dem üblichen Aufwand 
für das Zimmer, zum Beispiel die Mie-
te - pro Woche eine Fahrt nach Hause 
mit 30 Cent pro Entfernungskilometer 
absetzen.  

 Sie sind aus beruflichen Gründen 
umgezogen: Dafür werden Ehepaaren 
als „sonstige Aufwendungen“ pauscha1 
1.357 Euro gutgeschrieben, Ledigen 
679 Euro – plus „Familienzuschläge“ 

pro Person von 299 Euro. Diese Beträ-
ge gelten neben den kompletten Auf-
wendungen für Wohnungsanzeigen, 
Maklergebühren, Fahrkosten für die 
Wohnungssuche, Möbelspediteur oder 
Mietwagen.  

 Sie haben ein „häusliches Arbeits-
zimmer“: Der Fiskus erkennt nicht 
mehr nur solche Arbeitsräume an, die 
den „wirtschaftlichen Mittelpunkt der 
gesamten beruflichen Tätigkeit“ bilden. 
Für Arbeitnehmer, die bei ihrem Ar-
beitgeber keinen eigenen Arbeitsplatz 
haben, können (zum Beispiel bei Leh-
rern, oft aber auch bei Außendienstmit-
arbeitern, die im Betrieb über keinen 
Arbeitsplatz verfügen) Werbungskos-
ten für ein Arbeitszimmer abgesetzt 
werden. Für alle anderen gilt: Haben 
sie trotzdem zu Hause gearbeitet, so 
können sie – wie die zuvor beschriebe-
nen Personenkreise auch - die dafür 
benötigten „Arbeitsmittel“ absetzen 
(etwa den Schreibtisch und den Stuhl, 
das Regal, die Telefonkosten, das Pa-
pier, gegebenenfalls auch den Compu-
ter).  

 Sie und Ihr Ehegatte waren in den 
Steuerklassen IV/IV und haben un-
terschiedlich viel verdient.  

 Sie und Ihr Ehepartner hatten Auf-
wendungen für die Betreuung ihrer 
(unter 14 Jahre alten oder behinder-
ten) Kinder: Absetzen können Sie 
zwei Drittel Ihres Aufwandes - bis zu 
4.000 Euro, wenn Sie 2012 insgesamt 
mindestens 6.000 Euro ausgegeben ha-
ben. Bei einem Jahresaufwand von 
zum Beispiel 3.000 Euro sind es 2.000 
Euro. Es ist nicht mehr erforderlich 
nachzuweisen, dass mindestens ein El-
ternteil berufstätig ist.  
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 Ihr Kind hatte Aufwendungen für 
eine erste Ausbildung oder ein  Erst-
studium: Es kann maximal 4.000 Euro 
pro Jahr in seiner Steuererklärung als 
Sonderausgabe absetzen. Vorausset-
zung dafür ist natürlich, dass Filia oder 
Filius eigene steuerpflichtige Einkünfte 
hatte, von denen etwas „abgezogen“ 
werden könnte. 

 Sie haben in einzelnen Monaten 
mehr/weniger verdient und/oder 
Sonderzahlungen (etwa Urlaubs-, 
Weihnachtsgeld) erhalten. Wegen der 
dann unterschiedlich hohen Steuersätze 
in den betreffenden Monaten (Stich-
wort: Progression) kann bei der im Jah-
resausgleich vorzunehmenden Vertei-
lung auf ein Jahr eine Steuererstattung 
herauskommen. 

 Sie sind Single mit Kind, leben nicht 
mit einer erwachsenen Person in ei-
nem Haushalt und hatten den „Ent-
lastungsbetrag“ (Haushaltsfreibe-
trag) nicht auf der Steuerkarte: Steht 
Ihnen für Ihr Kind Kindergeld zu, so 
werden Ihnen in der Steuerklasse II 
1.308 Euro im Jahr als steuerlichen 
Abzugsbetrag zugesprochen (die in die 
Steuertabelle eingearbeitet sind). Der 
Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
sich die Eltern untereinander abstim-
men können, wer den Entlastungsbe-
trag beanspruchen will, zum Beispiel 
derjenige, bei dem sich der Freibetrag 
steuerlich am günstigsten auswirkt. 
(AZ: III R 79/08) 

 Sie haben (zum Beispiel) für Ihren 
Sportverein oder den Kindergarten 
Ihrer Tochter gespendet: Bis zu 20 
Prozent des „Gesamtbetrages Ihrer 
Einkünfte“ ist die Spende absetzbar. 
Sie benötigen eine Bestätigung des 

Empfängers, wenn der Betrag 200 Euro 
überstiegen hat (ansonsten begnügen 
sich die Finanzämter im Regelfall mit 
der Vorlage des Einzahlungsbeleges 
oder der Kopie des Kontoauszuges).   

 Sie haben 2012 geheiratet und ein 
Partner hat gar nichts oder weniger 
als Sie verdient. Unabhängig vom 
Zeitpunkt der Hochzeit: Der günstige 
Splittingtarif gilt für das gesamte Jahr. 

 Sie haben einen „Riester-Vertrag“: 
Dafür gibt es eine zusätzliche Anlage 
(„AV“) zur Steuererklärung. Das Fi-
nanzamt prüft, ob die staatliche Prämie 
(154 Euro plus 185 € pro Kind – für 
nach 2007 geborene Kinder 300 €) für 
Sie günstiger ist als die Berücksichti-
gung Ihrer Beiträge als Sonderausgabe. 
Maximal können Sie 2.160 Euro prä-
mien- oder steuerbegünstigt für 2012 
geltend machen. 

 Sie haben bedürftigen Angehörigen 
Unterhalt geleistet: Für 2012 können 
Sie dafür bis zu 8.004 Euro vom steu-
erpflichtigen Einkommen herunter-
rechnen. Außerdem können Sie die für 
Ihre Angehörigen übernommenen Bei-
träge zur Kranken- und Pflegeversiche-
rung absetzen. Aber: Hat der bedürftige 
Angehörige nach Abzug der von ihm 
übernommenen Sozialversicherungs-
beiträge in 2012 höhere Einkünfte ge-
habt als 624 Euro (die tatsächlichen 
Einkünfte - gekürzt um 180 €), so wird 
der übersteigende Betrag von Ihren Un-
terhaltszahlungen abgezogen. 

 Sie sind geschieden und haben Un-
terhalt geleistet: Sie können als Son-
derausgabe bis zu 13.805 Euro Unter-
halt (plus „Basisbeiträge“ zur Kranken- 
und Pflegeversicherung, die Sie über-
nommen haben) absetzen. Bedingung: 
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Der Empfänger des Unterhalts bestätigt 
in der Anlage „U“, dass er den Betrag 
versteuert. Der zahlende Partner ersetzt 
dann gegebenenfalls den steuerlichen 
Aufwand, den der empfangende Part-
ner wegen der Unterhaltszahlungen 
hatte.  

 Sie hatten durch Brand, Diebstahl 
oder Hochwasser Hausrat verloren – 
und Ihre Hausratversicherung hat 
nicht alles ersetzt: Es handelt sich 
steuerlich ebenfalls um „außergewöhn-
liche Belastungen“. Allerdings: Ohne 
Hausratversicherung gibt es keine 
Steuerermäßigung, weil der Steuerzah-
ler für dieses „Versäumnis“ nicht in die 
Bresche springen soll. 

 Sie haben Anspruch auf Erstattung 
der Abgeltungsteuern, die von Ihren 
Zinsen oder anderen Kapitaleinkünf-
ten über dem Freibetrag von 
801/1.602 Euro im Jahr abgezogen 
wurden.  

 Sie haben 2012 für „haushaltsnahe 
Dienstleistungen“, die in „selbststän-
diger Tätigkeit erbracht“ wurden, 
Geld ausgegeben, etwa für Fenster-
putzer oder Gärtner: Dafür gibt es 
bis zu 4.000 Euro Steuerermäßigung 
(20 % Ihres Aufwandes von bis zu 
20.000 €). 

 Entsprechendes gilt für „handwerk-
liche Tätigkeiten“, zum Beispiel Ma-
lerarbeiten, Fensterreparaturen, War-
tung von Haushaltsgeräten – diese al-
lerdings beschränkt auf den Arbeits-
lohn und maximal 1.200 Euro im Jahr 
(= 20 % von höchstens 6.000 €). Aus-
nahme: Solche Aufwendungen wurden 
bereits durch „öffentlich“, etwa wegen 
einer Wärmeschutzmaßnahme, geför-
dert. 

 Sie haben eine Haushaltshilfe auf 
400-Euro-Basis: Den Aufwand dafür 
(Lohn, Sozialabgaben, Steuern) können 
Sie in Höhe von 20 Prozent - bis zu 
510 Euro pro Jahr absetzen.  

Zeit für Ihre Steuererklärung haben Sie 
theoretisch bis Ende 2016 für 2012. Aller-
dings: Es lohnt sich nicht, diese Frist aus-
zuschöpfen. Denn: Je früher Sie ihre Erklä-
rung abgeben, desto früher fließt natürlich 
zu viel gezahltes Steuergeld zurück. 

Aber: In folgenden Fällen müssen Sie gar 
nicht erst überlegen, ob Sie eine Steuerer-
klärung ausfüllen oder nicht: Das Finanz-
amt erwartet Ihre 2012’er Erklärung bis 
zum 31. Mai 2013 (auf Antrag mit Be-
gründung auch später, maximal bis zum 
30.9., bei Einschaltung eines Steuerbera-
ters bis Ende Dezember 2013), wenn Sie 
 

 einen Freibetrag auf der Lohnsteuer-
karte hatten 

 und Ihr Ehepartner in den Steuerklas-
sen III und V oder mindestens einer 
von Ihnen in der Steuerklasse VI waren 

 außer Lohn/Gehalt auch eine „Lohner-
satzleistung“ von mehr als 410/820 Eu-
ro im Jahr bezogen haben (etwa: Ar-
beitslosen-, Kranken-, Kurzarbeiter-, 
Übergangs-, Unterhalts-, Mutter-
schafts- oder Elterngeld – Arbeitslo-
sengeld II zählt hier nicht mit). 
(ACHTUNG! Seit dem vorvergange-
nen Jahr (2011) übermitteln alle Sozial-
leistungsträger wie Krankenkasse und 
Jobcenter die von ihnen gezahlten Leis-
tungen der Finanzverwaltung.) 

 Miet-, Zins- oder sonstige nicht (lohn-
)besteuerte Einkünfte hatten, die 
410/820 Euro im Jahr überstiegen ha-
ben 
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 mehr als ein Arbeitsverhältnis hatten 
(ohne 400-Euro-Jobs) 

 Rente bezogen haben und Sie oder der 
Ehepartner noch arbeiten 

 Per „Anlage U“ Unterhalt vom Ex-
Partner bezogen haben, der von ihm als 
Sonderausgabe Steuer sparend abgezo-
gen wurde. 
 

In diesen Fällen der „Pflichtveranlagung“ 
geht es weniger um eine Steuererstattung 
als vielmehr darum, dass der Fiskus damit 
rechnet, Steuern nachfordern zu können. 
 
 

Wer hilft bei der Steuererklärung? 
Lohnsteuerhilfevereine (Bedingung: 
Mitgliedschaft); Steuerberater; unter 
anderem die Zeitschrift Finanztest Spe-
zial „Steuern 2013 – Steuererklärung 
für 2012“ (130 Seiten – 8,50 €, am Ki-
osk). Oder mit 272 Seiten wesentlich 
umfangreicher und mit Erklärungen zu 
den einzelnen Spalten in den Steuerfor-
mularen: „Steuererklärung für Arbeit-
nehmer, Beamte 2012/2013“ (16,90 €, 
auch am Kiosk). Ferner mehrere PC-
Steuerprogramme, die fast alle mit 
„gut“ abgeschnitten haben. Aufwendun-
gen für solche Steuerratgeber mindern 
ebenfalls die Steuer - als Werbungskos-
ten. 
 
 
 

Auch unrechtmäßige „MPU“ bringt 
keine Entschädigung  
 
Unfallflucht mit E-Auto ist „nicht so 
schlimm“ 
Bei Cannabis muss auch das Fahrrad 
stehen bleiben 
 
vom Maik Heitmann und Wolfgang Büser 
 
Jedes Jahr müssen rund 100.000 Auto- 
und Motorradfahrer nach Führer-
scheinentzug zur Medizinisch-
Psychologischen-Untersuchung (= MPU) 
oder - im Volksmund - zum „Idioten-
test“. Der Gesetzgeber verpflichtet je-
den, der seine Fahrerlaubnis eingebüßt 
hat und den Führerschein wiedererlan-
gen möchte, zur Teilnahme. 
 
Sei es wegen Alkoholmissbrauchs (wer mit 
mindestens 1,6 Promille am Steuer er-
wischt wird, zählt dazu), Drogenkonsums 
oder nach Anhäufung von 18 Punkten auf 
dem Konto im Flensburger Verkehrszent-
ralregister: Ohne Untersuchung (und er-
folgreichem Abschluss) gibt es den Lappen 
nicht zurück.  
 
Taxifahrer und andere professionelle 
Chauffeure müssen die MPU bereits nach 
9 Punkten absolvieren. Wurde der Führer-
schein für länger als zwei Jahre entzogen, 
kann neben der MPU auch eine erneute 
Führerscheinprüfung angeordnet werden.  
 
Auch wenn ein Kraftfahrer (oder eine -
fahrerin) strafrechtlich mehrfach in Er-
scheinung getreten ist, wobei zum Beispiel 
eine besonders hohe Aggressivität festge-
stellt wurde, kann die MPU angeordnet 
werden.  
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Außerdem gibt es noch diejenigen, die 
noch keinen Führerschein, aber ein Dro-
gendelikt im Vorstrafenregister haben. Sie 
werden nur nach erfolgreicher MPU zur 
Führerscheinprüfung zugelassen, um die 
Fahreignung festzustellen. 
 
Zu Unrecht angeordnet – keine Ent-
schädigung 
 
In einem aktuellen Fall vor dem Bundes-
verwaltungsgericht verlangte ein Mann ei-
ne Entschädigungsleistung, weil die Stra-
ßenverkehrsbehörde ihn – wie sich später 
herausstellte - zu Unrecht zur Medizinisch-
Psychologischen Untersuchung geschickt 
hatte.  
 
Der Autofahrer, der mit Alkohol im Blut 
am Steuer erwischt und dem der Führer-
schein vorübergehend abgenommen wor-
den war, meinte, dass die Veranstaltung für 
ihn ehrverletzend und diskriminierend ge-
wesen sei. 
 
Das Gericht sah das anders. Ein Autofah-
rer, der - letztlich unrechtmäßig - zu einer 
medizinisch-psychologischen Untersu-
chung bestellt werde, habe keinen An-
spruch auf „Rehabilitierung“.  
 
Das gelte auch dann, wenn dem Mann der 
Führerschein abgenommen und nach Ab-
lauf der Sperrfrist zurückgegeben worden 
ist, und ihm nach einem ärztlichen Hinweis 
auf einen zeitweisen Alkoholmissbrauch 
erneut entzogen wird. 
 
Kann er schließlich in einer – widerwillig 
absolvierten - MPU belegen, kein ernsthaf-
tes Alkoholproblem zu haben, so habe er 
für den Vorgang keinen Anspruch auf Ent-
schädigung. Es sei kein „guter Ruf wieder 
herzustellen“, wenn er weder „in der Sache 

noch im Ton“ in seinen Persönlichkeits-
rechten verletzt worden ist. (BVwG, 3 C 
6/12) 
 
Üblicherweise kann die Fahrerlaubnis drei 
Monate vor Ablauf der Sperrfrist bei der 
Führerscheinstelle neu beantragt werden. 
Von dort gibt es dann die Nachricht, ob ei-
ne MPU verlangt wird. 
 
So auch geschehen in folgendem Fall, 
der schließlich vor dem Verwaltungsge-
richt Neustadt an der Weinstraße ende-
te.  
 
Ein Straßenverkehrsamt verlangt von ei-
nem Autofahrer, der unter dem Einfluss 
von Cannabis am Steuer gesessen hat, eine 
MPU. Der weigerte sich, ein entsprechen-
des Gutachten beizubringen. Die Behörde 
untersagte ihm daraufhin auch das Führen 
von im Regelfall „erlaubnisfreien Fahrzeu-
gen“ - wie etwa einem Fahrrad. Das sah 
der Mann nicht ein, und er klagte – vergeb-
lich.  
 
Die Behörde habe keine andere Möglich-
keit, „als zum Ausschluss der Gefährdung 
anderer Verkehrsteilnehmer und der Auf-
rechterhaltung der Sicherheit des Straßen-
verkehrs das Führen von fahrerlaubnisfrei-
en Fahrzeugen ohne Einschränkung zu un-
tersagen“. (VwG Neustadt an der Wein-
straße, 3 K 331/12) 
 
Unfallflucht mit E-Fahrzeug 
 
Andererseits urteilte dasselbe Gericht in 
dem Fall eines Mannes milder, der ledig-
lich Fahrzeuge bis zu einer Geschwindig-
keit von 45 km/h nutzen durfte. Er dürfe 
nicht „wie ein Kraftfahrer“ behandelt wer-
den.  
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Die Straßenverkehrsbehörde übe „ihr Er-
messen nicht ordnungsgemäß aus“, wenn 
sie ihn als Inhaber einer so genannten 
„klassenspezifischen Fahrerlaubnis“ (er 
durfte lediglich Fahrzeuge steuern, die ma-
ximal 45 km/h fahren) verpflichte, ein me-
dizinisch-psychologisches Gutachten vor-
zulegen.  
 
Der Mann hatte Unfallflucht mit einem 
Elektrofahrzeug begangen und wurde zu 
einer Geldstrafe verurteilt. Außerdem kas-
sierte er zwölf Punkte im Verkehrszentral-
register in Flensburg. Zusätzlich forderte 
die Behörde ein medizinisch-
psychologisches Gutachten, welches der 
Mann nicht vorlegte - ihm wurde die Fahr-
erlaubnis entzogen.  
 
Zu Unrecht. Die Behörde hätte die Beson-
derheiten des Einzelfalles beachten müs-
sen. Der entscheidende Unterschied zum 
Kraftfahrer sei, dass der Mann nur Fahr-
zeuge mit deutlich reduzierter Geschwin-
digkeit fahren dürfe und er nur in einem 
eingeschränkten Bereich unterwegs sei. 
(VwG Neustadt an der Weinstraße, 1 L 
986/12) 
 
Weitere Urteile zum Thema in Kurzform: 
 
1,58 Promille "zur Tatzeit" ergeben 1,6 
Promille erst 35 Minuten später - den-
noch... - Ergibt die Blutprobe bei einem 
Autobesitzer bei einer polizeilichen Kon-
trolle 35 Minuten nach seiner Fahrt eine 
Blutalkoholkonzentration von 1,6 Promille, 
die für die "Tatzeit" auf 1,58 Promille her-
unter gerechnet wird, so kann die Ver-
kehrsbehörde dennoch eine medizinisch-
psychologische Untersuchung veranlassen 
(die an sich ab "1,6" angeordnet wird).  
 

Dies regelmäßig aber nur dann, wenn das 
Amt festlegt, welche konkreten Fragen 
"zur Fahreignung des Autofahrers zu un-
tersuchen" sind. (Hier wurde unabhängig 
von einer fehlenden Fragenstellung die 
MPU gerichtlich bestätigt, da die etwa eine 
halbe Stunde nach dem Verlassen des Pkw 
gemessene Alkoholkonzentration von 1,6 
Promille darauf schließen lasse, dass Al-
koholmissbrauch vorliege.  
Sie belege, "eine weit überdurchschnittli-
che Alkoholgewöhnung". Einem "durch-
schnittlich alkoholgewöhnten Menschen 
sei es nicht möglich, diesen Wert durch ei-
genes Handeln zu erreichen".)  
(VGH Baden-Württemberg, 10 S 452/10) 
 
1,6 Promille auf dem Bike können auch 
den „Fahrradführerschein“ kosten - 
Auch einem "führerscheinlosen" Fahrrad-
fahrer kann eine medizinisch-
psychologische Untersuchung auferlegt 
werden, wenn er mit einer Blutalkoholkon-
zentration von mindestens 1,6 Promille im 
Straßenverkehr erwischt wurde.  
 
Weigert er sich (weil er schließlich kein 
Kraftfahrzeug benutze), so darf ihm "das 
Führen jedes Fahrzeugs" - also auch eines 
Fahrrades, untersagt werden. Hier zu Las-
ten eines Mannes entschieden, der bereits 
seinen Kfz-Führerschein abgeben musste 
und nachts mit "2,44 Promille" angehalten 
wurde.  
 
Die daraufhin verlangte MPU absolvierte 
er nicht. Das Radfahren wurde ihm deshalb 
auch verboten; denn bei Trunkenheitsrad-
fahrern könne vermutet werden, dass we-
gen des offenbar "nicht ausreichend vor-
handenen Problembewusstseins die Wahr-
scheinlichkeit zukünftiger Trunkenheits-
fahrten mit dem Fahrrad sogar höher sein 
dürfte als mit dem Kraftfahrzeug". Das er-
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gebe ein erhöhtes Verkehrsrisiko, vor dem 
die übrigen Verkehrsteilnehmer geschützt 
werden müssten. (OVG Rheinland-Pfalz, 10 A 
10284/12) 
 
Schon einmal "hart" konsumiert kostet 
den Führerschein - Autofahrern, die unter 
dem Einfluss "harter" Drogen am Steuer 
eines Kraftfahrzeugs erwischt werden, 
wird die Fahrerlaubnis entzogen und erst 
nach erfolgreicher Absolvierung einer me-
dizinisch-psychologischen Untersuchung 
wieder erteilt. Dabei kommt es nicht darauf 
an, ob der Autobesitzer schon einmal we-
gen eines Drogendelikts im Straßenverkehr 
auffällig geworden war.  
 
Das Oberverwaltungsgericht Rheinland-
Pfalz merkte in seiner Urteilsbegründung 
an, dass nach dem Konsum harter Drogen 
(hier: Amphetamin) der Führerscheinent-
zug unabhängig davon zwingend vorge-
schrieben sei, "ob ein Kraftfahrzeug unter 
Drogeneinfluss geführt wurde".  
(OVG Rheinland-Pfalz, 10 B 10356/08) 
 
117 Parkverstöße in 6 Jahren kosten den 
Lappen - Parkt ein Autofahrer "oft und 
hartnäckig" falsch (hier hatte ein 53-
jähriger Mann innerhalb von 6 Jahren 117 
„bemerkte“ Parkverstöße begangen - ins-
besondere für das Parken ohne Parkschein, 
auf Behindertenparkplätzen oder im Halte-
verbot kassierte er regelmäßig Knöllchen), 
so kann er seinen Führerschein verlieren. 
 
Auf jeden Fall müsse er ein Gutachten auf 
Basis einer medizinisch-psychologischen 
Untersuchung vorlegen, „um seine Fähig-
keit zum Führen eines Kraftfahrzeuges zu 
belegen“. (VwG des Saarlandes, 10 K 
487/11) 
 

Der Arzt darf selbst gewählt werden - 
Muss ein Mann seinen Führerschein abge-
ben und hat er eine bestandene "MPU" 
vorzulegen, um ihn zurück zu erlangen, so 
darf die Behörde ihm nicht vorschreiben, 
welchen Arzt oder welches Institut er zu 
konsultieren hat.  
 
Er müsse sich lediglich "auf die aufgeführ-
ten Gruppierungen von Medizinern ver-
weisen lassen". Allerdings könne der Ver-
kehrssünder verpflichtet sein, mitzuteilen, 
von wem er begutachtet werden will. 
 
(Eine weitere Ausnahme nannte das Ge-
richt: Ist eine Begutachtung aus sachlichen 
Erwägungen nur durch einen bestimmten 
Sachverständigen durchzuführen, wie bei-
spielsweise bei seltenen Krankheiten, so 
müsse sich der Patient an die Vorgabe der 
Behörde halten.)  
(VwG Oldenburg, 7 A 2335/09) 
 

 
 
Das neue Mietrecht ab 
Mai 2013: 
Nur wenn’s um die Energie geht, darf 
nicht gemindert werden 
Wer die Kaution nicht rechtzeitig zahlt, 
kann wieder umziehen 
Kappungsgrenze „15 Prozent“ muss erst 
noch bestimmt werden 
 
Jetzt steht es fest: Für Mieter wie Vermie-
ter gilt ab Mai 2013 neues Recht. Hier die 
wichtigsten Details: 
 
 Energetische Modernisierung 
 
Saniert oder modernisiert der Vermieter 
eine Wohnung, so können die Mieter für 
die Dauer der Arbeiten regelmäßig die 
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Miete mindern. Dies entsprechend dem 
Umfang der Beeinträchtigungen, die sie 
während der Bauphase hinnehmen nehmen 
müssen.  
 
Dabei können durchaus 20 bis 50 Prozent 
herauskommen, die weniger überwiesen 
werden müssen, in Einzelfällen auch mehr. 
Daran ändert sich nichts, sofern „moderni-
siert“ wird, etwa wenn der Vermieter ein 
Bad renovieren lässt.  
 
Für „energetische“ Verbesserungen sieht 
das neue Recht jedoch vor, dass in den ers-
ten drei Monaten der Arbeiten eine Miet-
minderung ausgeschlossen ist, während sie 
auf einer Baustelle mit Lärm, Dreck, Ein-
rüstung, Verdunkelung, Heizungs- und 
Warmwasserausfall leben.  
 
Dabei handelt es sich um Maßnahmen, die 
zur Einsparung von Energie beitragen, et-
wa die Dämmung der Außenhaut des Ge-
bäudes oder um den Einsatz von Solar-
technik für die Warmwasserbereitung.  
 
Vom vierten Monat an kann dann aber – 
wie bisher – eine Mietminderung geltend 
gemacht werden, sofern die Baumaßnah-
men bis dahin nicht abgeschlossen sind 
und die Nutzung der Wohnung deshalb 
weiter beeinträchtigt ist.  
 
Wichtig: Auch Maßnahmen, die lediglich 
dazu beitragen, dass Energie „effizienter 
genutzt“ wird, gelten als energetische Mo-
dernisierungen und lösen Mieterhöhungen 
aus.  
 
Voraussetzung ist damit nicht mehr, dass 
Mieter Heizenergie und damit Kosten ein-
sparen können. Selbst wenn der Vermieter 
eine unwirtschaftliche Heizungsanlage er-
neuert, muss der Mieter die daraus resultie-

rende höhere Miete berappen. (Rein Klima 
schützende Maßnahmen oder Aufwendun-
gen für eine Fotovoltaikanlage auf dem 
Dach, deren Strom der Vermieter ins das 
öffentliche Stromnetz einspeist, müssen die 
Mieter zwar dulden.  
Der Vermieter darf deshalb aber nicht die 
Miete erhöhen.) 
 
Das bisherige Recht, nach dem die Kosten 
von Modernisierungsmaßnahmen mit jähr-
lich bis zu 11 Prozent auf die Miete umge-
legt werden können, ist nicht verändert 
worden. Dasselbe gilt für die energetischen 
Modernisierungsmaßnahmen.  
 
Inwieweit aufgrund solcher Maßnahmen 
tatsächlich Energie – und damit auch Kos-
ten – eingespart werden können, spielt bei 
dieser Form der Mieterhöhung keine Rolle.  
 

Bisher konnte sich der Beginn von Moder-
nisierungsmaßnahmen verzögern, wenn 
der Mieter vorbrachte, dass die Umlage 
von Modernisierungskosten eine für ihn 
„unzumutbare wirtschaftliche Härte“ sei. 

Diese Härtefallprüfung wird durch das 
neue Recht in das spätere Mieterhöhungs-
verfahren verlagert, damit die Modernisie-
rung zunächst ohne Verzögerungen reali-
siert werden kann. Beruft sich also ein 
Mieter innerhalb der gesetzlich vorgesehe-
nen Frist von einem Monat darauf, dass er 
nach seinem Einkommen eine spätere Mo-
dernisierungsumlage wirtschaftlich nicht 
verkraften könne, so darf der Vermieter die 
geplante Maßnahme dennoch durchführen, 
die Miete jedoch nicht erhöhen, sofern der 
Einwand des Mieter berechtigt ist.  

Der Härteeinwand ist vom Mieter künftig 
„schriftlich und fristgebunden vorzubrin-
gen“; der Vermieter „soll“ (nicht „muss“) 
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den Mieter in der Ankündigung aber auf 
Form und Frist hinweisen.  

Der Mieter behält also seinen Schutz vor 
Mieterhöhungen, die er finanziell nicht 
tragen kann. Er muss, wenn der von ihm 
vorgetragene Härtegrund gegeben ist (wo-
rüber letztlich das Gericht entscheidet), 
trotz zu duldender Modernisierung eine er-
höhte Miete nicht zahlen. 

 Mietnomaden 
 
Vermieter können künftig gegen das so 
genannte Mietnomadentum verbessert vor-
gehen, um ihre Wohnungen wieder ver-
mieten zu können. 
 
- Vom Vermieter beantragte Wohnungs-

räumungen sind von den Gerichten 
künftig vorrangig zu bearbeiten. Denn 
ein Vermieter kann seine Mieter nicht 
einfach vor die Tür setzen, etwa wenn 
sie mehrere Monate lang ihre Miete 
nicht gezahlt haben. 

- Betroffene Mieter können verpflichtet 
werden, in Verfahren, in denen es um 
ausstehende Geldforderungen geht, 
vom Gericht verpflichtet werden, für 
die während eines Gerichtsverfahrens 
Monat für Monat auflaufende Miete ei-
ne Sicherheit (etwa eine Bürgschaft 
oder Hinterlegung von Geld) zu leisten. 
Damit soll verhindert werden, dass der 
Vermieter durch das Gerichtsverfahren 
einen wirtschaftlichen Schaden erlei-
det.  

- Befolgt der Mieter bei einer Räu-
mungsklage wegen Zahlungsverzugs 
eine vom Gericht erlassene Siche-
rungsordnung nicht, so kann der Ver-
mieter schneller als bisher ein Räu-
mungsurteil erwirken (Stichwort 
„einstweilige Verfügung). 

- Die so genannte „Berliner Räumung" 
erleichtert die Vollstreckung von Räu-
mungsurteilen. Sie ist in das Gesetz 
aufgenommen worden. Hat ein Ver-
mieter vor Gericht ein Räumungsurteil 
erstritten, so soll der Gerichtsvollzieher 
die Wohnung räumen können, ohne 
gleichzeitig die – meist kostenaufwän-
dige - Wegschaffung und Einlagerung 
der Gegenstände in der Wohnung 
durchzuführen. Die Räumung kann al-
so darauf beschränkt werden, den 
Schuldner „aus dem Besitz der Woh-
nung zu setzen“. Auf diese Weise fällt 
kein Kostenvorschuss für Abtransport 
und Einlagerung der in der Wohnung 
verbleibenden Gegenstände an. 

- Wenn der Gerichtsvollzieher an der 
Wohnungstür klingelt, um ein Räu-
mungsurteil zu vollstrecken, öffnet 
manchmal ein Unbekannter die Tür 
und behauptet, Untermieter zu sein. Da 
der Vermieter von der Untermiete 
nichts wusste, kann die Wohnung zu-
nächst nicht geräumt werden, weil das 
Räumungsurteil nur gegen die Perso-
nen wirkt, die im Urteil benannt sind. 
Ein neuer Anspruch im einstweiligen 
Verfügungsverfahren gibt dem Vermie-
ter das Recht, jetzt schnell einen weite-
ren Räumungstitel auch gegen den un-
berechtigten Untermieter zu bekom-
men. 

 
 Umwandlung in Eigentumswohnun-

gen 
 

Das Gesetz sieht bei der Umwandlung und 
anschließendem Verkauf von Mietshäusern 
in Eigentumswohnungen einen Schutz vor 
Eigenbedarfskündigungen für drei Jahre 
vor. In den Bundesländern kann diese Frist 
auf bis zu zehn Jahre verlängert werden.  
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Personengesellschaften (etwa eine Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts) konnten dieses 
Recht bisher umgehen, indem einzelne Ge-
sellschafter Eigenbedarf geltend machten, 
bevor „umgewandelt“ wurde.  
 
Diese Gesetzeslücke gibt es beim neuen 
Recht nicht mehr. 

 
 Absenkung der „Kappungsgrenze“ 
 
Vermieter dürfen im Normalfall die Miete 
innerhalb von drei Jahren maximal um 20 
Prozent erhöhen – allerdings nur bis zur 
Höhe der „ortsüblichen Vergleichsmiete“. 
 
Das neue Recht räumt den Landesregie-
rungen ein, für Gebiete, in denen die „aus-
reichende Versorgung der Bevölkerung mit 
Mietwohnungen besonders gefährdet ist“, 
eine Kappungsgrenze von 15 statt 20 Pro-
zent vorzusehen.  
 
Danach dürften Mieten in bestehenden 
Mietverhältnissen höchstens um 15 Pro-
zent in drei Jahren steigen. Obergrenze 
bleibt die „ortsübliche Vergleichsmiete“. 
 
Weder 20 noch 15 Prozent spielen eine 
Rolle, wenn eine Wohnung neu vermietet 
wird, nachdem der bisherige Mieter ausge-
zogen ist.  
 
Hier darf der Vermieter auch höhere Miet-
steigerungen vorsehen. 
 
 Ortsübliche Vergleichsmiete 
 
Vermieter dürfen ihren Mietern höhere 
Mieten abverlangen, wenn der Mietzins für 
die betreffenden Wohnungen unter denen 
liegt, die „ortsüblich“ sind (siehe vor). Die 
ortsübliche Vergleichsmiete wird gebildet 

aus „den üblichen Entgelten, die in der 
Gemeinde oder einer vergleichbaren Ge-
meinde für Wohnraum vergleichbarer Art, 
Größe, Ausstattung, Beschaffenheit und 
Lage in den letzten vier Jahren vereinbart 
oder geändert worden sind“. 
 
Neu ist, dass nun auch der Aufwand für 
energetische Maßnahmen Einfluss nehmen 
wird auf die am Ort übliche Miete  unab-
hängig davon, ob für die zu beurteilende 
Wohnungen solche Maßnahmen bereits 
durchgeführt worden sind. 
 
 Mietkaution 
 
Nach wie vor haben neue Mieter ihrem 
Vermieter eine Kaution zu zahlen, und 
zwar in Höhe von drei Monatsmieten ohne 
Nebenkosten. Das kann von vornherein in 
einer Zahlung geschehen, aber auch in drei 
Monatsraten.  
 
Das neue Recht gibt dem Vermieter die 
Möglichkeit, das Mietverhältnis fristlos 
wieder aufzukündigen, wenn der Mieter 
sich für die Ratenzahlung entschieden hat 
und mit zwei Beträgen in Verzug ist.  
 

 
 
Wenn Sie Mut haben, werfen Sie doch mal 
einen Blick in das unterhaltsame, sozial-
kritische E-Book, das Sie unter  
 
http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de  
 
kostenlos abrufen können. 
 
Viel Spaß 
 

http://www.sind-sie-ein-schwachkopf.de/
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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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