Kosten für die Erhaltung einer vermie
teten Immobilie können als Werbungs
kosten von der Steuer abgesetzt wer
den. Größere Aufwendungen für die
Erhaltung von Wohngebäuden kann man
nach § 82 b EStDV auf zwei bis fünf Jah
re gleichmäßig verteilen. Aber Achtung:
Nimmt das Finanzamt Herstellungsauf
wand an, können die Investitionen nur
über die Gesamtnutzungsdauer der Im
mobilie abgeschrieben werden. Dies ist

Wasseruhr für den Garten

Der Wert einer Immobilie bemisst sich auch
an ihrem Pflegezustand.
Üblicherweise erbringen Immobilieneigentümer viele Pflegearbeiten im Haus oder
Garten selbst.
Das Finanzamt bezeichnet mit dem Begriff
„haushaltsnahe Dienstleistung“ eine
Tätigkeit, die gewöhnlich durch Mitglieder
des privaten Haushalts selbst erledigt und
für die stattdessen eine Agentur oder ein
selbstständiger Dienstleister in Anspruch
genommen wird. Dabei kann es zum Beispiel um die Reinigung der Wohnung und
Gartenpflegearbeiten wie Rasenmähen
oder Heckenschneiden gehen.
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Viele Gemeinden lassen es bei Häusern
mit Garten zu, dass der Wasserverbrauch
des Außenwasserhahns mithilfe einer

Solarstrom: Dach verpachten
Einliegerwohnung als Ferienwohnung

durchgeführt werden, wenn die Kosten
ohne Umsatzsteuer 15 Prozent der An
schaffungskosten des Gebäudes über
steigen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Fallen in und an einer selbst genutzten
Immobilie Kosten für Handwerkerarbei
ten an, kann zumindest der Kostenan
teil für den Arbeitslohn von der Einkom
menssteuer abgesetzt werden. Denn
hier liegen oft „haushaltsnahe Dienst
leistungen“ vor. Dies sind zum Beispiel
Hausmeister- und Reinigungsarbeiten
oder der Winterdienst. Die Einkommens
steuer vermindert sich auf Antrag um
20 Prozent der Aufwendungen, höchs
tens um 4.000 Euro. Andere Grenzen gibt
es für Handwerkerleistungen bei Reno
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisie
rungsmaßnahmen. Bei diesen verringert
sich die Einkommensteuer auf Antrag um
20 Prozent der Aufwendungen, höchs
tens um 1.200 Euro. Ausgenommen sind
öffentlich geförderte Maßnahmen, für
die zinsverbilligte Darlehen oder steu
erfreie Zuschüsse beansprucht wurden.
Vorraussetzung für die Ermäßigung ist
eine Rechnung, die die Arbeitskosten aus
weist, und der Nachweis, dass der Betrag
auf das Konto des Empfängers überwie
sen wurde.

Ein hoher Wasserverbrauch verursacht
gleich zweimal Kosten – einmal für Frischwasser und einmal für Abwasser.

eigenen Wasseruhr im Keller gezählt
wird. Für den Hauseigentümer bietet
sich hier eine Einsparmöglichkeit, denn
das zum Rasensprengen und Blumengie
ßen genutzte Wasser muss nur einmal
bezahlt werden – für das Abwasser fal
len keine Gebühren an. Rechtsgrundlage
für solche Regelungen ist die jeweilige
Abwassersatzung der Gemeinde. Die
Wasseruhr muss geeicht sein. Sie kostet
20 bis 30 Euro. Die Eichgültigkeit für Kalt
wasserzähler beträgt sechs Jahre.

Ferienwohnungen in der Stadt sind nicht
nur bei Touristen sehr begehrt.
Unternehmen in Deutschland erwarten
von ihren Mitarbeitern eine hohe örtliche
Flexibilität. Um der Familie nicht immer
wieder Umzüge zuzumuten, mieten sich
viele Arbeitnehmer an einem neuen oder
weiteren Arbeitsplatz vorübergehend
eine zusätzliche Wohnung.

Solarstrom erzeugen

 Zusatzeinkommen
erzielen

Sparen beim Umzug
Viel sparen kann auch, wer beim Umzug
keine Firma beauftragt, sondern selbst
anpackt und sich von Freunden und Be
kannten helfen lässt. Beim Anmieten
des Umzugsautos ist ein ausführlicher
Preisvergleich zu empfehlen. Wer nur in
nerhalb einer Stadt umzieht, fährt mit
einem kleineren, örtlichen Autovermie
ter oft billiger als mit einem Angebot der
großen Ketten. Bei Umzügen quer durch
Deutschland bieten diese aber oft den
Vorteil, dass der Lkw oder Transporter am
Zielort gleich abgegeben werden kann.
Preisvergleiche lohnen sich auch zwi
schen den großen Anbietern. In vielen Fäl
len werden Rabatte angeboten, etwa für

Eine ungewöhnliche Einnahmequelle
steht Eigentümern von Häusern, Hal
len oder Scheunen zur Verfügung, deren
Dächer eine gute Sonneneinstrahlung
haben. Sie können ihr Dach zur Erzeu
gung von Solarstrom verpachten. Ein In
vestor errichtet dann darauf eine Fotovol
taikanlage, die er auch betreibt und für
die er verantwortlich ist. Der Strom fließt
ins allgemeine Stromnetz. Als übliche
Pachtbeträge werden etwa je nach Lage
des Daches 25 bis 80 Euro pro Quadrat
meter Dachfläche über die Vertragslauf
zeit von 20 Jahren angegeben. Dies sind
dann bei einem Einfamilienhaus mit nur
40 Quadratmetern nutzbarer Dachfläche
zwischen 1.000 und 3.200 Euro über 20
Jahre und 50 bis 160 Euro im Jahr. Grö
ßere Flächen bringen entsprechend mehr
ein. Manchmal wird auch ein einmaliger
Abschlag bezahlt oder ein fünfprozen
tiger Anteil an den Jahreseinnahmen.
Wichtig ist allerdings, dass das Dach trag
fähig und entweder neu oder frisch sa
niert ist – denn die Anlage soll ja 20 Jahre
lang darauf installiert bleiben.

In den letzten Jahren sind immer mehr
Wohnungen als Ferienwohnungen ver
mietet worden – gerade in Großstäd
ten ist das ein gutes Geschäft. Sowohl
eine Wohnung im Mehrfamilienhaus als
auch eine Einliegerwohnung im Einfa
milienhaus eignen sich dafür. In letzter
Zeit ist jedoch Vorsicht geboten: In ei
nigen Bundesländern ziehen Nachbarn
und Gemeinden gegen die immer grö
ßere Zahl der Urlauberunterkünfte zu
Felde. In Hamburg erlässt die Baubehör
de Nutzungsuntersagungen nach dem
Wohnraumschutzgesetz, weil sie darin
eine Zweckentfremdung von Wohnraum
sieht. In Bayern gibt es ebenfalls eine
landesrechtliche Basis für das Einschrei
ten der Gemeinden. München hat Feri
enwohnungen zu einer genehmigungs
pflichtigen Zweckentfremdung erklärt.
In Berlin gibt es seit dem 1. Mai 2014 ein
Zweckentfremdungsverbot, und auch
in Mecklenburg-Vorpommern sind sol
che Bestrebungen bekannt. Immer mehr
Abgaben werden erhoben, etwa die vie
lerorts übliche Zweitwohnungssteuer
oder die Tourismusabgabe, auch Betten
steuer genannt. Eigentümer sollten sich
vor einem Engagement bezüglich Ferien
wohnungen genau über die örtliche Situ
ation informieren.

Ungenutzte Räume vermieten
Viele Immobilieneigentümer haben Platz,
den sie gar nicht nutzen. Beispielswei
se eine Garage, die nur als Abstellraum
dient, oder einen ungenutzten Keller.
Aber gerade in Großstädten ist Platz sehr
knapp. Self-Storage-Lagerhallen haben
Hochkonjunktur. Auch als kleiner Hausoder Wohnungseigentümer können Sie
von der Platznot profitieren: Ein Keller
oder Dachboden lässt sich problemlos
als Lagerraum vermieten, zum Beispiel
für Möbel, Hobbyausrüstung oder zwi
schengelagertes Umzugsgut. Garagen
lassen sich gerade in der Stadt immer gut
vermarkten – je nach Lage für ca. 50 bis

Die Einspeisevergütungen für Solarstrom
sind in den letzten Jahren deutlich ge
sunken. Trotzdem kann es sich lohnen,
das eigene Dach für die Stromerzeugung
zu nutzen. Wie rentabel die Stromerzeu
gung wird, hängt unter anderem vom
Preis der Anlage, von der Finanzierungs
form, der lagebedingten Sonneneinstrah
lung und vom Eigenverbrauchsanteil ab.
Ein hoher Eigenverbrauch ist Vorausset
zung, denn die Ersparnis durch selbst pro
duzierten Strom ist im Verhältnis zu den
Erzeugungskosten meist erheblich höher
als der Gewinn bei einer Einspeisung.
Ein gutes Hilfsmittel für den Eigenver
brauch sind Stromspeicher. Übrigens: Das
seit 1. August 2014 gültige Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) schreibt vor, dass
auch auf den Eigenverbrauch von selbst
erzeugtem Strom eine EEG-Umlage zu
entrichten ist. Dies gilt nicht für Anlagen
bis 10 kW, die typischerweise auf Ein-und
6
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Sparen rund um die Immobilie
 Sparen beim Bau
Neubau ohne Keller
Wer ein Haus ohne Keller errichtet,
kann Geld sparen. Der Preis richtet sich
nach Größe und Wandaufbau. Ein hoher
Grundwasserspiegel treibt den Preis in
die Höhe. Vorsicht bei Preisangaben pro
Quadratmeter: Oft sind dies Rohbau
preise für die Kellerwanne. Ein Keller
muss aber ausgeschachtet werden, er
braucht Dämmung, Putz, Estrich, Elek
trokabel, Kellerfenster und Treppen. Bei
einem Vollkeller mit 100 Quadratmeter
Bruttofläche gehen manche Experten
von etwa 50.000 Euro aus, andere nen
nen eine Spanne zwischen 30.000 und
70.000 Euro. Ohne Keller entstehen Ko
sten für Fundament und Bodenplatte,
die leicht fünfstellig sein können. Meist

Liebe Leserinnen und Leser,
die Wohnkosten sind in Deutschland im
europäischen Vergleich relativ hoch. In
den vergangenen Jahren sind zudem die
Preise für Immobilien und Mieten in
einigen Regionen stark gestiegen, und
überall haben sich die Nebenkosten
deutlich erhöht.
Das ist ein guter Grund zu prüfen, wo
Einsparungen möglich sind. Dabei müssen
Sie gar nicht auf Komfort verzichten.
Bereits beim Kauf, Bau oder Umbau einer
Immobilie ergeben sich Sparmöglichkeiten. Doch auch im laufenden Betrieb
können Mieter und Eigentümer eine
Menge Geld sparen.
Dieser Themenbrief gibt Ihnen wichtige
Hinweise, wie Sie gesund und bequem
wohnen können, ohne dafür allzu tief in
die Tasche greifen zu müssen.

bedeutet Kellerverzicht aber immer noch
eine fünfstellige Einsparung. Ob man als
Bewohner ohne Keller auskommt, ist eine
Frage des persönlichen „Platzmanage
ments“. Nachteil: Das Haus ist später nur
zu einem schlechteren Preis zu verkaufen,
was andererseits auch ein Vorteil sein
kann – für kostenbewusste Hauskäufer!

Energie sparen:
Schlüssiges Gesamtkonzept
Für Neubauten gibt die Energieeinspar
verordnung vor, wie die Wärmedäm
mung auszusehen hat und inwieweit
regenerative Energieformen eine Rolle
spielen müssen. Wichtig ist es, nicht nur
die gesetzlichen Mindestanforderungen
zu erfüllen, sondern sich von Anfang an
auch um ein für das jeweilige Haus sinn
volles Konzept zu kümmern. Bei richtiger
Ausrichtung des Hauses kann die Sonnen
einstrahlung für Wärmegewinn sorgen.
Es gibt eine Vielzahl von Dämmstoffen
mit unterschiedlichen Eigenschaften und
unterschiedliche Verfahren für Heizung
und moderne Entlüftungssysteme. Oft
kann es günstiger sein, aufwendige Ein
bauten von Anfang an zu berücksichtigen,
statt sie später nachzurüsten. Bauherren
sollten nicht einfach ein Standardkonzept
übernehmen, sondern sich mit einem
Energieberater zusammensetzen.

Weniger ist mehr: Sparen an
zubetonierter Fläche
In vielen deutschen Gemeinden müssen
Hauseigentümer eine Gebühr für Nie
derschlagswasser bzw. Oberflächenwas
ser zahlen. Dabei handelt es sich um das
Regenwasser, das auf ihr Grundstück fällt,
wegen der Bebauung nicht versickern
kann und damit über die Kanalisation ab
geleitet werden muss. Die Rechtsgrund
lage bilden die jeweiligen Gemeindesat
zungen. Niederschlagswasser soll nach
dem Wasserhaushaltsgesetz eigentlich
ortsnah versickern oder über eine eige
ne Kanalisation getrennt vom Schmutz
wasser ins nächste Gewässer gelangen.
Viele Baugenehmigungen werden heute
davon abhängig gemacht, ob eine solche
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Die Kosten für die Erhaltung einer vermieteten Immobilie können als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden.

Zweifamilienhäusern installiert werden.
Aktuell liegt der Strompreis in Deutsch
land im Durchschnitt bei 28 Cent/kWh.
Die Einspeisevergütung liegt im April
2015 bei 12,47 Cent/kWh (Aufdachanla
ge bis 10 kW). Die Vergütung wird jeden
Monat neu festgesetzt. Für die jeweilige
Anlage ist der Zeitpunkt der Inbetrieb
nahme entscheidend. Dann bleibt die
Vergütung für 20 Jahre gleich.

150 Euro im Monat. Begehrt sind auch
Carports oder der zur Wohnung gehörige
Stellplatz auf Privatgelände. Tipp: Ver
tragsmuster für spezielle Mietverträge
gibt es im Internet. Versuchen Sie, einen
möglichst prägnanten Vertrag ohne über
flüssige Regelungen zu finden – Keller
und Garage kommen auch ohne Schön
heitsreparaturen aus. Kleinanzeigenpor
tale im Internet bieten die richtige Wer
beplattform für diesen Zusatzverdienst.
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Steuerliches Absetzen von
Modernisierungskosten

Foto: Seier + Seier | Flickr.com

Vergleichsportale im Internet machen es
möglich: Jeder kann heute ohne großen
Aufwand und ohne lästige Gespräche
mit redegewandten Vertretern Preisver
gleiche für alltägliche Dienstleistungen
durchführen. Eine Vielzahl von Stroman
bietern steht zur Auswahl, ebenso bie
ten unterschiedlichste Unternehmen
Kabelanschlüsse und Telekommunika
tionsdienstleistungen an. Haus- und
Wohnungseigentümer sollten in regel
mäßigen Abständen prüfen, ob ihre Ver
träge noch zeitgemäß sind. Ein Wechsel
ist meist leicht möglich, oft über ein On
line-Formular. Wichtige Vergleichsgrößen
bei Stromanbietern sind eine langfristige
Preisgarantie, die Vertragslaufzeit und die
Kündigungsfrist ( je kürzer, desto besser).
Vorsicht geboten ist bei Fixzahlungen:
Dabei bietet der Stromanbieter seinem
Kunden einen Pauschalpreis für eine vor
her festgelegte Stromabnahmemenge an.
Braucht dieser dann weniger Strom, muss
er trotzdem die Pauschale bezahlen. Wird
mehr Strom verbraucht als festgelegt,
kommen womöglich höhere kWh-Preise
zum Tragen. Auch Gasanbieter lassen sich
auf diese Weise vergleichen.

eine Mitgliedschaft im ADAC. Übrigens
gibt es mittlerweile auch ein Internetpor
tal, über das Privatpersonen günstig ihre
Fahrzeuge für Umzüge und Transporte
vermieten (www.tamyca.de).

Je nach Umfang und Zweck der Arbeiten
handelt es sich um Herstellungskosten oder
Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßmahmen.

wenn wesentliche Merkmale der Immo
bilie in drei der vier Kategorien Fenster,
Sanitär-, Heizungs- oder Elektroinstalla
tionen so sehr verbessert werden, dass
dadurch der Gesamtstandard steigt (BFH,
Urteil vom 16.01.2007, Az. IX R 39/05).
Generell ist alles Herstellungsaufwand,
was zu einer wesentlichen Verbesserung
der Immobilie führt. Ebenso werden Auf
wendungen behandelt, mit denen die
Immobilie nach ihrem Erwerb erst „be
triebsbereit“ gemacht wird. Zusätzlich
gehört der “anschaffungsnahe Aufwand”
zu den Herstellungskosten. Dies sind Auf

Regelmäßiger Kostencheck

wendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die in
nerhalb von drei Jahren nach dem Kauf
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nach Gerichtsurteilen der Fall, wenn das
Gebäude in seiner Funktion oder seinem
Wesen verändert wird – zum Beispiel,
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“Vor-Ort-Beratungen” durch einen Zu
schuss. Dieser wurde ab 1. März 2015
erhöht. Er beträgt jetzt 60 Prozent der
förderfähigen Beratungskosten: höchs
tens 800 Euro bei Ein- und Zweifami
lienhäusern und höchstens 1.100 Euro
bei Wohnhäusern mit mindestens drei
Wohneinheiten. Gefördert werden Bera
tungen zum Thema Energieeinsparung
an Bestandsgebäuden. Es geht dabei um
Dämmung, Heizung und Stromeinspa
rung; auch thermografische Untersu
chungen (Wärmebildkamera) sind mög
lich. Die Beratung muss ein vom BAFA
zugelassener Berater durchführen. Adres
sen sind online zu finden (www.energieeffizienz-experten.de). Voraussetzung:
Der Bauantrag oder die Bauanzeige für
das Gebäude muss bis 31.12.1994 ge
stellt worden sein. Die Gebäudehülle darf
später nicht zu mehr als 50 Prozent abge
ändert worden sein. Über die Hälfte der
Fläche des Gebäudes muss ständig zum
Wohnen genutzt werden.

Bei Neubauten lohnt es sich, von Anfang
an ein sinnvolles Energiekonzept zu
Grunde zu legen. Dazu gehört auch die
richtige Ausrichtung des Hauses zur
Sonne.

Versickerung stattfindet. Die Beseitigung
über einen öffentlichen Kanal kostet in
der Regel Gebühren, die sich nach der
versiegelten Grundstücksfläche richten.
Hier kann man schon beim Bau gegen
steuern. So muss die Zufahrt zur Garage
nicht versiegelt werden: Kies oder durch
brochene Rasengittersteine oder optisch
ansprechende wasserdurchlässige Pflas
tersteine sind weitere Lösungen für Hof,
Parkfläche und Terrasse.

Sparmodell Bauherrengemeinschaft
Bei einer Bauherrengemeinschaft tun sich
mehrere Bauwillige zusammen. Auch ge
meinschaftliche Altbausanierungen kom
men vor. Mit einer Baugemeinschaft wird
das Gesamtprojekt oft 10 bis 20 Prozent
billiger. Denn auf einen Bauträger wird
meist verzichtet. Baumaterial wird in grö
ßerer Menge und mit Mengenrabatt ein
gekauft. Leistungen von Architekten und
Handwerkern können effektiver erbracht
werden, da es sich um einen einheitlichen
Auftrag handelt anstatt um viele kleine –
so sinken auch hier die Kosten. Auch bei

Grunderwerbsteuer sparen II:
Grundstück und Neubau trennen

 Sparen beim Kauf
Grunderwerbsteuer sparen I:
Kaufpreis ohne Extras

Foto: Tristan Schmurr | Flickr.com

Die Grunderwerbsteuer ist in den letzten
Jahren gestiegen. In einigen Bundeslän
dern wie in Schleswig-Holstein oder im
Saarland beträgt sie 6,5 Prozent. Bemes

Die Bundesländer haben sich in den
vergangenen Jahren einen regelrechten
Wettbewerb geliefert und die Grunderwerbsteuersätze immer weiter erhöht.

Häufig werden Grundstücke mit Neubau
zum Komplettpreis angeboten – etwa
von Bauträgern. Bei dieser Konstruktion
ist für beides Grunderwerbsteuer zu zah
len, denn das Haus wird mit dem Grund
stück fest verbunden und gilt damit als
Grundstücksbestandteil. Eine Möglich
keit zum Sparen von Grunderwerbsteuer
bei Neubauten besteht darin, zunächst
nur das Grundstück zu erwerben – und
dann gesonderte Werkverträge über die
Bauleistungen abzuschließen. Dies funk
tioniert grundsätzlich nur, wenn keine
Verbindung zwischen dem Verkäufer des
Grundstücks und dem Bauunternehmer
besteht. Es kann bereits ausreichen, wenn
beide nach Vertragsabschluss eine Provi
sion an den gleichen Makler zahlen (BFH,
19.06.2013, Az. II R 3/12). Auch ein enger
zeitlicher Zusammenhang zwischen Kauf
und Bau kann als Indiz für einen einheit
lichen Vertrag dienen. In diesem Bereich
kämpfen die Finanzämter vehement
um ihre Einnahmen – und es gibt viele
unterschiedliche Gerichtsurteile zu Ein
zelfällen. Hier empfiehlt sich fachkundige
Beratung.

Schnäppchen bei der
Zwangsversteigerung
Günstig Immobilien kaufen kann man bei
einer Zwangsversteigerung. Dabei kann
es sinnvoll sein, zunächst einmal ohne
Kaufabsicht eine Zwangsversteigerung
zu besuchen, um den Ablauf kennenzu
lernen. Vom Käufer werden bei Abgabe
des Gebots oft zehn Prozent des Verkehrs
wertes als Sicherheitsleistung gefordert.
Der Ersteigerungsbetrag muss dann sechs
2

Mietkauf – eine Alternative?
Gelegentlich werden Immobilien auch
über einen Mietkauf angeboten. Dabei
gibt es zwei Varianten: Beim klassischen
Mietkauf verpflichtet sich der Eigentü
mer, das Objekt nach einer bestimmten
Anzahl von Jahren zu kaufen. Inzwischen
zahlt er Miete, die am Ende auf den Kauf
preis angerechnet wird. Die Miete ist um
einen Zins erhöht, da ja gewissermaßen
ein Kredit gewährt wird. Ein Geldinsti
tut ist nicht beteiligt. Die zweite Varian
te ist der Optionskauf. Hier wird nur die
Möglichkeit gewährt, das Objekt später
unter Anrechnung der gezahlten Mieten
zu erwerben. Der Mietkauf ist eine Chan
ce gerade für junge Familien mit wenig
Eigenkapital. Allerdings sollte beach
tet werden, dass nicht nur eine erhöhte
Miete anfällt, sondern auch der Restbe
trag des Kaufpreises angespart werden
muss. Ein weiteres Risiko ist die Insolvenz
des Verkäufers – in diesem Fall kann das
bisher gezahlte Geld “futsch” sein. Miet
käufer sollten den Gesamtkaufpreis des
Objekts mit dem ähnlicher Objekte ver
gleichen. Nicht einlassen sollten sie sich
auf eine Einmalzahlung, die bei Fehl
schlag des Kaufs verfällt.

Finanzierung:
Grundschuld und Umschuldung
Bei einem Immobilienerwerb sichert sich
der Kreditgeber oft durch eine Grund
schuld ab, die zulasten des Grundstücks
im Grundbuch eingetragen wird. Ist die
Schuld abbezahlt, kann die Grundschuld
gelöscht werden. Dafür sind Gebühren an
den Notar und das Grundbuchamt zu zah
len, deren Höhe vom Betrag der Grund
schuld abhängt. Aber die Grundschuld
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Sparen ist immer gut, doch es kommt
auf das richtige Maß an. Eine zu kalte
Wohnung ist nicht nur ungemütlich, sondern auch ungesund, wenn sich an den
kältesten Stellen Schimmel bildet.

Richtig heizen und lüften
Immer wieder hört man, dass ein Grad
weniger Raumtemperatur sechs Prozent
Heizenergie einspart. Immer mehr Deut
sche sitzen daher im Winter dick einge
packt in einer kalten Wohnung. Hier ist
allerdings maßvolles Sparen angesagt.
Denn in einer zu kalten Wohnung kann
leicht Schimmel entstehen, der sowohl
die Gesundheit der Bewohner als auch
die Bausubstanz schädigt. Dies gilt auch,
wenn die Wohnung tagsüber gut geheizt,
nachts aber drastisch heruntergekühlt
wird.
Denn warme Luft nimmt Feuchtigkeit
auf, bei Abkühlung kondensiert diese
an Wänden und Möbeln. Die Raumtem
peratur sollte nie unter 17 Grad sinken,
wenn man Schimmel vorbeugen möchte.
Empfohlen werden 20 Grad Celsius im
Wohnbereich, 18 bis 20 Grad in der Kü
che, 23 Grad Celsius im Bad und 18 Grad
im Schlafzimmer. Lüften sollten man nie
mit gekippten Fenstern. Durchzug mit
weit geöffneten Fenstern in der ganzen
Wohnung sorgt für guten Luftaustausch,
empfohlen werden fünf bis zehn Minu

besteht – anders als eine Hypothek – auch
ohne die zugrunde liegende Forderung
weiter. Dies bedeutet: Sie kann auch nach
dem kompletten Abbezahlen des Darle
hens im Grundbuch stehen bleiben. Der
Grundstückseigentümer kann sie dann
für einen weiteren Kredit nutzen. Muss
er etwa einige Jahre nach dem Hauskauf
das Dach ersetzen, kann die Bank zur Ab
sicherung wieder die alte Grundschuld
verwenden. Es fallen keine Gebühren für
eine Neueintragung an. Voraussetzung
ist, dass der Betrag nicht höher ist als der
der ursprünglichen Grundschuld. Auch
bei einem Wechsel der Bank nach Ablauf
der Zinsbindung kann die alte Grund
schuld mitgenommen werden – eine
Abtretung der alten Grundschuld kostet
zwar etwa 300 Euro Gebühren, die Neu
eintragung wäre jedoch deutlich teurer.
Viele Hauseigentümer bleiben in solchen
Fällen der ursprünglichen Bank treu. Oft
können sie jedoch durch einen Wechsel
deutlich bessere Kreditkonditionen be
kommen – ein Vergleich lohnt sich.

Wartung der Heizanlage
Wer nicht zu viel Geld für Heizkosten
ausgeben will, sollte seiner Heizanlage
ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Zu
Beginn der Heizperiode sollten alle Heiz
körper entlüftet werden. In den Heizkör
pern kursierende Luft führt zu unregel
mäßiger Erwärmung oder sogar zu kalten
Heizkörpern. Die Heizkörper anderer Räu
me heizen den kalten Raum mit, was zu
erhöhten Heizkosten führt. Die Heiz
anlage sollte regelmäßig gewartet und
vom Fachmann eingestellt werden, um
zu hohem Verbrauch vorzubeugen. Die
jährliche Wartung einer Heizanlage kann
fünf bis zehn Prozent Heizkosten sparen.
Sie sollte zum Beispiel das Einstellen der
Vorlauf- und Kesseltemperatur beinhal
ten, eine Funktionsprüfung der Regelung
und Sicherheitseinrichtungen sowie eine
Reinigung von Heizkessel, Brenner und
Heizkörpern. Bei älteren Anlagen kann
ein Austausch von Verschleißteilen emp
fehlenswert sein – wie der Umwälzpum
pe, die dafür sorgt, dass die produzierte
Wärme auch tatsächlich im Zimmer an
kommt.

(Warm-)Wasser sparen
Zwölf Prozent des Verbrauchs von
Heizwärme entfallen auf das Erhitzen
von Wasser. Viele Menschen sind der An
sicht, dass heißes Wasser zum Händewa
schen am hygienischsten ist. Allerdings:
Um Keime wirklich abzutöten, müsste
das Wasser kochen. Kaltes Wasser und
Seife reichen völlig aus. Wäscht man
sich fünfmal am Tag die Hände, werden
dadurch ca. vier Liter Wasser am Tag ver
braucht. Bei einem Dreipersonenhaus
halt wären das dann jährlich 4.380 Liter
Warmwasser, die man einsparen könnte.

Auflassungsvormerkung
Mit einer Auflassungsvormerkung sichert
sich der Käufer einer Immobilie den
schuldrechtlichen Anspruch auf die Über
tragung des Eigentums, solange er noch
nicht als neuer Eigentümer im Grund
buch eingetragen ist. Denn oft vergeht
einige Zeit zwischen der Unterzeichnung
des Kaufvertrages und der Eintragung im
Grundbuch. Und erst mit der Eintragung
hat der Käufer endgültig das Eigentum
erworben. Die Auflassungsvormerkung
schützt den Käufer davor, dass die Im
mobilie vor der Eintragung noch an je
mand anders verkauft wird. Sie wird im
notariellen Kaufvertrag vereinbart, vom
Notar an das Grundbuchamt übermit

Energie und Wasser sind teuer: Allein das Händewaschen mit warmem Wasser verbraucht
pro Tag rund vier Liter pro Person. Das macht bei einem Dreipersonenhaushalt im Jahr über
4.000 Liter. Hier besteht ein großes Sparpotenzial. Auch ein moderner Sparduschkopf senkt
den Wasserverbrauch.
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ten bei abgeschalteter Heizung, zwei- bis
viermal am Tag.

Ob sich eine nachträgliche Fassadendämmung bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Dagegen
können Hauseigentümer viel Energie sparen, wenn sie andere Außenbauteile in Angriff
nehmen: die Außentüren, die Fenster, die Kellerdecke und die oberste Geschossdecke.

Noch mehr sparen kann man mit einem
Sparduschkopf: Dieser verbraucht 50
Prozent weniger Warmwasser als ein her
kömmlicher Duschkopf. Allerdings wird
hier nicht nur an Energie zum Erwärmen
gespart, sondern auch am Wasser- und
Abwasserverbrauch. Perlstrahler und
Durchlaufbegrenzer helfen, bei normalen
Wasserhähnen Wasser zu sparen, indem
sie dem Wasserstrahl Luft beimischen. Sie
können aber nicht bei Durchlauferhitzern
und drucklosen Speichersystemen ver
wendet werden. Altbauten können mit
modernen, wassersparenden WC-Spül
kästen nachgerüstet werden.

Nachträgliche Dämmung
Für Neubauten verschärft die Energieein
sparverordnung alle paar Jahre die Regeln.
Für Altbauten gibt es bestimmte Nachrüs
tpflichten, die keine umfassende Däm
mung der Außenhülle erfordern. Ob sich
eine nachträgliche Fassadendämmung
bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Haus
eigentümer können aber eine Menge En
ergie sparen, wenn sie andere Außenbau
teile in Angriff nehmen: die Außentüren,
die Fenster, die Kellerdecke und die ober
ste Geschossdecke.
Neue Fenster und Türen tragen maßgeb
lich zur Abdichtung der Gebäudehülle
bei und helfen, viel Heizenergie einzu
sparen. Die Dämmung der Decke eines
ungeheizten Kellers von unten kann bis
zu zehn Prozent der Heizkosten sparen
und ist deutlich preisgünstiger als eine
Dämmung der Kellerwände. Die Däm
mung der obersten Geschossdecke –
also der Decke des obersten Stockwerks
hin zum unbeheizten Dachboden – ist
Pflicht. Alternative ist die Dämmung des
Daches. Übrigens: Entspricht die oberste
Geschossdecke nicht den Anforderungen
an den Mindestwärmeschutz, muss die
se nach der Energieeinsparverordnung
ab 31. Dezember 2015 so gedämmt sein,
dass der Wärmedurchgangskoeffizient

160 Euro im Jahr sparen, wenn er auf
Standby verzichtet. Fernseher, Computer,
Spielekonsole, Mikrowelle und Kaffeeau
tomat müssen nicht permanent am Netz
sein. Bei „Gerätesammlungen“ wie etwa
einem PC mit Peripherie eignen sich Ste
ckerleisten mit eigenem Ausschalter. Viel
sparen lässt sich auch bei Untertischge
räten zur Heißwassererwärmung. Diese
sind meist permanent eingeschaltet.
Wird hier ein sogenannter Thermo-Stopp
zwischengeschaltet, der unnützes Dauer
aufheizen verhindert, kann man bereits
ca. 40 Euro im Jahr sparen.

Wohngebäudeversicherung
überprüfen!
Die Betriebskosten von Wohnungen und
Häusern werden oft als „zweite Miete“
bezeichnet. Auf die Höhe vieler Kosten hat
man keinen Einfluss. Eine wichtige Positi
on kann der Eigentümer jedoch beeinflus
sen – die Höhe der Versicherungen. Eine
Wohngebäudeversicherung braucht jeder
Eigentümer, bei Vermietern empfiehlt
sich auch eine Haftpflichtversicherung.
Zu große Treue zu dem Versicherer, der
irgendwann einmal eine günstige Police
verkauft hat, zahlt sich aber meistens
nicht aus, denn fast in jedem Jahr steigen
die Prämien. Holen Sie im Abstand mehre
rer Jahre Vergleichsangebote ein. Versiche
rungsmakler oder Preisvergleichsportale
im Internet helfen dabei. Oft halten Ver
sicherer auch günstige Paketangebote
bereit, wenn Sie mehrere Verträge bei der
gleichen Gesellschaft abschließen – bei
spielsweise die vermietete Wohnung im
Paket mit Ihrer Privathaftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung für Ihr Auto. Bei
einer Wohngebäudeversicherung für ein
Einfamilienhaus kann man auf diese Wei
se 200 bis 300 Euro im Jahr sparen.

der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/
(m²·K) nicht überschreitet.

Strom sparen I: Energiesparlampen
Es gibt verschiedene Arten von Energie
sparlampen. Kompaktleuchtstofflampen
werden auch als Quecksilberdampflam
pen bezeichnet. Sie sparen gegenüber ei
ner herkömmlichen Glühbirne 80 Prozent
Energie ein und haben auch eine längere
Lebensdauer. Diese wird jedoch verkürzt
durch häufiges Ein- und Ausschalten und
Überhitzung durch Verwendung in en
gen Leuchten und Lampenschirmen. Von
großem Nachteil ist, dass diese Leuchten
giftiges Quecksilber enthalten. Sind sie
defekt, gehören sie nicht in den Haus
müll, sondern in eine autorisierte Sam
melstelle. Die Rücklaufquote soll nach
Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe
bei nur 37 Prozent liegen, der Rest endet
im Hausmüll. Eine andere Variante sind
Halogenlampen. Dies sind Glühbirnen,
bei denen der Glühdraht heißer wird als
bei ihren Vorgängern. Dadurch werden
etwa 33 Prozent Strom gespart. Sie ent
halten kein Quecksilber. Im Gegensatz
zu anderen Energiesparlampen sind sie
dimmbar, was jedoch ihre Lebensdauer
senkt. Die Zukunft gehört den Leucht
dioden, die bei gleicher Lichtausbeute
gegenüber einer Glühbirne 83 Prozent
Energie einsparen. Ihre Lebensdauer ge
ben die Hersteller mit bis zu 15 Jahren an.
Sie sind in vielen Farbvarianten erhältlich.

Zuschuss zur Energieberatung nutzen!
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) fördert sogenannte

Strom sparen II: Einfach mal
abschalten
Jedes elektrische Gerät, das im Stand
by-Modus auf seinen Einsatz wartet,
verbraucht Strom. Nach einer vom Ver
band der Elektrotechnik VDE in Auftrag
gegebenen Studie kann man den Strom
verbrauch von Elektrogeräten um bis
zu 77 Prozent verringern, wenn man sie
ausschaltet bzw. den Stecker zieht. Ein
durchschnittlicher Haushalt kann bis zu
4
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Viele Handwerksbetriebe nutzen heute
spezielle Auktionsportale, um an Aufträ
ge zu kommen. Dies funktioniert anders
als bei einer normalen Auktion: Der Auf
traggeber beschreibt, welche Arbeiten
ausgeführt werden sollen (zum Beispiel
sechs Quadratmeter Terrasse pflastern),
und nennt den Betrag, den er höchstens
dafür zahlen möchte. Die beim Portal
registrierten Handwerker geben dann
Gebote ab, die unter diesem Preis lie
gen. Meist steht es dem Auftraggeber
bei Auktionsende frei, wen er beauftragt
bzw. ob er einen der Betriebe beauftragt.
Er ist also nicht an das preisgünstigste
Angebot gebunden. Achten sollte man
darauf, dass die Betriebe für die jewei
ligen Arbeiten qualifiziert sind. Wichtig
ist eine genaue Beschreibung der zu er
ledigenden Arbeit. Der Startpreis sollte
nicht so gering sein, dass seriöse Betriebe
abgeschreckt werden. Die Teilnehmer der
Auktionen bewerten sich gegenseitig.

telt und dort vorrangig eingetragen. Die
vom Käufer zu tragenden Kosten richten
sich nach dem Kaufpreis; bei einem Preis
von 100.000 Euro liegen sie etwa bei 150
Euro. Dieses Geld kann sich der Käufer in
manchen Fällen jedoch sparen: Wird eine
Immobilie innerhalb der Familie überge
ben, an Ehepartner oder Kinder, dürfte
das Risiko eines Zwischenverkaufs eher
gering sein.

Foto: Hadis 42 | Pixelio.de

Günstige Handwerker durch
Handwerkerauktionen

bis acht Wochen später bezahlt werden –
unter Anrechnung der Sicherheitsleis
tung. Für die Zeit zwischen Zuschlag und
Zahlungstermin werden vier Prozent
Zinsen auf den Gebotsbetrag fällig. Der
Käufer muss Grunderwerbsteuer, Grund
buchgebühren und eine Zuschlagsgebühr
bezahlen. Mit dem Zuschlagsbeschluss
wird er Eigentümer. Dieser Beschluss ist
gleichzeitig ein Vollstreckungstitel, mit
dem eine Räumung gegen die Voreigen
tümer betrieben werden kann. Wird das
Objekt von Mietern bewohnt, hat der
Ersteigerer ein Sonderkündigungsrecht.
Weitere Informationen und Termine
von Zwangsversteigerungen sind unter
www.zvg-portal.de zu finden.
Foto: Seier + Seier | Flickr.com

sungsgrundlage ist die Gegenleistung
für das Grundstück und das damit fest
verbundene Bauwerk. Bewegliche Ein
richtungsgegenstände, die ohne große
Beschädigung wieder entfernt werden
können, dürfen herausgerechnet werden.
So kann im notariellen Kaufvertrag eine
Vereinbarung über das bewegliche Zu
behör mit einer Auflistung der einzelnen
Kaufpreise vorgenommen werden. Oder
man schließt einen privatschriftlichen
Vertrag über das Zubehör ab. Einbaukü
che, Sauna, Möbel oder Markisen gelten
als nicht fest mit dem Gebäude verbun
den. Es muss der realistische Zeitwert der
Gegenstände angegeben werden. Wer
den über 15 Prozent des Kaufpreises für
bewegliches Zubehör angesetzt, verlangt
das Finanzamt genaue Wertnachweise.
Hauskäufer sollten zuvor mit dem Kredit
geber sprechen. Reduziert sich der Kauf
preis, reduziert sich auch der Wert des
Grundstücks aus Sicht des Finanzierers
und damit der Wert seiner Sicherheit.
Womöglich steigt dann der Zinssatz. Hier
gilt es genau zu rechnen.

den Erschließungsgebühren legen alle
zusammen. Nicht zuletzt besteht die
Möglichkeit, das Projekt durch Eigenleis
tungen der Bauherren voranzubringen.
Allerdings ist eine Vereinbarung mit kla
ren Kompetenzen notwendig. Mitglieder
der Gemeinschaft müssen organisato
rische Aufgaben übernehmen. Empfoh
len wird oft die Rechtsform der Gesell
schaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Schöne alte Fassaden eignen sich oft
nicht besonders gut für die nachträgliche Wärmedämmung.

Grunderwerbsteuer sparen II:
Grundstück und Neubau trennen

 Sparen beim Kauf
Grunderwerbsteuer sparen I:
Kaufpreis ohne Extras
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Die Grunderwerbsteuer ist in den letzten
Jahren gestiegen. In einigen Bundeslän
dern wie in Schleswig-Holstein oder im
Saarland beträgt sie 6,5 Prozent. Bemes

Die Bundesländer haben sich in den
vergangenen Jahren einen regelrechten
Wettbewerb geliefert und die Grunderwerbsteuersätze immer weiter erhöht.

Häufig werden Grundstücke mit Neubau
zum Komplettpreis angeboten – etwa
von Bauträgern. Bei dieser Konstruktion
ist für beides Grunderwerbsteuer zu zah
len, denn das Haus wird mit dem Grund
stück fest verbunden und gilt damit als
Grundstücksbestandteil. Eine Möglich
keit zum Sparen von Grunderwerbsteuer
bei Neubauten besteht darin, zunächst
nur das Grundstück zu erwerben – und
dann gesonderte Werkverträge über die
Bauleistungen abzuschließen. Dies funk
tioniert grundsätzlich nur, wenn keine
Verbindung zwischen dem Verkäufer des
Grundstücks und dem Bauunternehmer
besteht. Es kann bereits ausreichen, wenn
beide nach Vertragsabschluss eine Provi
sion an den gleichen Makler zahlen (BFH,
19.06.2013, Az. II R 3/12). Auch ein enger
zeitlicher Zusammenhang zwischen Kauf
und Bau kann als Indiz für einen einheit
lichen Vertrag dienen. In diesem Bereich
kämpfen die Finanzämter vehement
um ihre Einnahmen – und es gibt viele
unterschiedliche Gerichtsurteile zu Ein
zelfällen. Hier empfiehlt sich fachkundige
Beratung.

Schnäppchen bei der
Zwangsversteigerung
Günstig Immobilien kaufen kann man bei
einer Zwangsversteigerung. Dabei kann
es sinnvoll sein, zunächst einmal ohne
Kaufabsicht eine Zwangsversteigerung
zu besuchen, um den Ablauf kennenzu
lernen. Vom Käufer werden bei Abgabe
des Gebots oft zehn Prozent des Verkehrs
wertes als Sicherheitsleistung gefordert.
Der Ersteigerungsbetrag muss dann sechs
2

Mietkauf – eine Alternative?
Gelegentlich werden Immobilien auch
über einen Mietkauf angeboten. Dabei
gibt es zwei Varianten: Beim klassischen
Mietkauf verpflichtet sich der Eigentü
mer, das Objekt nach einer bestimmten
Anzahl von Jahren zu kaufen. Inzwischen
zahlt er Miete, die am Ende auf den Kauf
preis angerechnet wird. Die Miete ist um
einen Zins erhöht, da ja gewissermaßen
ein Kredit gewährt wird. Ein Geldinsti
tut ist nicht beteiligt. Die zweite Varian
te ist der Optionskauf. Hier wird nur die
Möglichkeit gewährt, das Objekt später
unter Anrechnung der gezahlten Mieten
zu erwerben. Der Mietkauf ist eine Chan
ce gerade für junge Familien mit wenig
Eigenkapital. Allerdings sollte beach
tet werden, dass nicht nur eine erhöhte
Miete anfällt, sondern auch der Restbe
trag des Kaufpreises angespart werden
muss. Ein weiteres Risiko ist die Insolvenz
des Verkäufers – in diesem Fall kann das
bisher gezahlte Geld “futsch” sein. Miet
käufer sollten den Gesamtkaufpreis des
Objekts mit dem ähnlicher Objekte ver
gleichen. Nicht einlassen sollten sie sich
auf eine Einmalzahlung, die bei Fehl
schlag des Kaufs verfällt.

Finanzierung:
Grundschuld und Umschuldung
Bei einem Immobilienerwerb sichert sich
der Kreditgeber oft durch eine Grund
schuld ab, die zulasten des Grundstücks
im Grundbuch eingetragen wird. Ist die
Schuld abbezahlt, kann die Grundschuld
gelöscht werden. Dafür sind Gebühren an
den Notar und das Grundbuchamt zu zah
len, deren Höhe vom Betrag der Grund
schuld abhängt. Aber die Grundschuld
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Sparen ist immer gut, doch es kommt
auf das richtige Maß an. Eine zu kalte
Wohnung ist nicht nur ungemütlich, sondern auch ungesund, wenn sich an den
kältesten Stellen Schimmel bildet.

Richtig heizen und lüften
Immer wieder hört man, dass ein Grad
weniger Raumtemperatur sechs Prozent
Heizenergie einspart. Immer mehr Deut
sche sitzen daher im Winter dick einge
packt in einer kalten Wohnung. Hier ist
allerdings maßvolles Sparen angesagt.
Denn in einer zu kalten Wohnung kann
leicht Schimmel entstehen, der sowohl
die Gesundheit der Bewohner als auch
die Bausubstanz schädigt. Dies gilt auch,
wenn die Wohnung tagsüber gut geheizt,
nachts aber drastisch heruntergekühlt
wird.
Denn warme Luft nimmt Feuchtigkeit
auf, bei Abkühlung kondensiert diese
an Wänden und Möbeln. Die Raumtem
peratur sollte nie unter 17 Grad sinken,
wenn man Schimmel vorbeugen möchte.
Empfohlen werden 20 Grad Celsius im
Wohnbereich, 18 bis 20 Grad in der Kü
che, 23 Grad Celsius im Bad und 18 Grad
im Schlafzimmer. Lüften sollten man nie
mit gekippten Fenstern. Durchzug mit
weit geöffneten Fenstern in der ganzen
Wohnung sorgt für guten Luftaustausch,
empfohlen werden fünf bis zehn Minu

besteht – anders als eine Hypothek – auch
ohne die zugrunde liegende Forderung
weiter. Dies bedeutet: Sie kann auch nach
dem kompletten Abbezahlen des Darle
hens im Grundbuch stehen bleiben. Der
Grundstückseigentümer kann sie dann
für einen weiteren Kredit nutzen. Muss
er etwa einige Jahre nach dem Hauskauf
das Dach ersetzen, kann die Bank zur Ab
sicherung wieder die alte Grundschuld
verwenden. Es fallen keine Gebühren für
eine Neueintragung an. Voraussetzung
ist, dass der Betrag nicht höher ist als der
der ursprünglichen Grundschuld. Auch
bei einem Wechsel der Bank nach Ablauf
der Zinsbindung kann die alte Grund
schuld mitgenommen werden – eine
Abtretung der alten Grundschuld kostet
zwar etwa 300 Euro Gebühren, die Neu
eintragung wäre jedoch deutlich teurer.
Viele Hauseigentümer bleiben in solchen
Fällen der ursprünglichen Bank treu. Oft
können sie jedoch durch einen Wechsel
deutlich bessere Kreditkonditionen be
kommen – ein Vergleich lohnt sich.

Wartung der Heizanlage
Wer nicht zu viel Geld für Heizkosten
ausgeben will, sollte seiner Heizanlage
ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Zu
Beginn der Heizperiode sollten alle Heiz
körper entlüftet werden. In den Heizkör
pern kursierende Luft führt zu unregel
mäßiger Erwärmung oder sogar zu kalten
Heizkörpern. Die Heizkörper anderer Räu
me heizen den kalten Raum mit, was zu
erhöhten Heizkosten führt. Die Heiz
anlage sollte regelmäßig gewartet und
vom Fachmann eingestellt werden, um
zu hohem Verbrauch vorzubeugen. Die
jährliche Wartung einer Heizanlage kann
fünf bis zehn Prozent Heizkosten sparen.
Sie sollte zum Beispiel das Einstellen der
Vorlauf- und Kesseltemperatur beinhal
ten, eine Funktionsprüfung der Regelung
und Sicherheitseinrichtungen sowie eine
Reinigung von Heizkessel, Brenner und
Heizkörpern. Bei älteren Anlagen kann
ein Austausch von Verschleißteilen emp
fehlenswert sein – wie der Umwälzpum
pe, die dafür sorgt, dass die produzierte
Wärme auch tatsächlich im Zimmer an
kommt.

(Warm-)Wasser sparen
Zwölf Prozent des Verbrauchs von
Heizwärme entfallen auf das Erhitzen
von Wasser. Viele Menschen sind der An
sicht, dass heißes Wasser zum Händewa
schen am hygienischsten ist. Allerdings:
Um Keime wirklich abzutöten, müsste
das Wasser kochen. Kaltes Wasser und
Seife reichen völlig aus. Wäscht man
sich fünfmal am Tag die Hände, werden
dadurch ca. vier Liter Wasser am Tag ver
braucht. Bei einem Dreipersonenhaus
halt wären das dann jährlich 4.380 Liter
Warmwasser, die man einsparen könnte.

Auflassungsvormerkung
Mit einer Auflassungsvormerkung sichert
sich der Käufer einer Immobilie den
schuldrechtlichen Anspruch auf die Über
tragung des Eigentums, solange er noch
nicht als neuer Eigentümer im Grund
buch eingetragen ist. Denn oft vergeht
einige Zeit zwischen der Unterzeichnung
des Kaufvertrages und der Eintragung im
Grundbuch. Und erst mit der Eintragung
hat der Käufer endgültig das Eigentum
erworben. Die Auflassungsvormerkung
schützt den Käufer davor, dass die Im
mobilie vor der Eintragung noch an je
mand anders verkauft wird. Sie wird im
notariellen Kaufvertrag vereinbart, vom
Notar an das Grundbuchamt übermit

Energie und Wasser sind teuer: Allein das Händewaschen mit warmem Wasser verbraucht
pro Tag rund vier Liter pro Person. Das macht bei einem Dreipersonenhaushalt im Jahr über
4.000 Liter. Hier besteht ein großes Sparpotenzial. Auch ein moderner Sparduschkopf senkt
den Wasserverbrauch.
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ten bei abgeschalteter Heizung, zwei- bis
viermal am Tag.

Ob sich eine nachträgliche Fassadendämmung bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Dagegen
können Hauseigentümer viel Energie sparen, wenn sie andere Außenbauteile in Angriff
nehmen: die Außentüren, die Fenster, die Kellerdecke und die oberste Geschossdecke.

Noch mehr sparen kann man mit einem
Sparduschkopf: Dieser verbraucht 50
Prozent weniger Warmwasser als ein her
kömmlicher Duschkopf. Allerdings wird
hier nicht nur an Energie zum Erwärmen
gespart, sondern auch am Wasser- und
Abwasserverbrauch. Perlstrahler und
Durchlaufbegrenzer helfen, bei normalen
Wasserhähnen Wasser zu sparen, indem
sie dem Wasserstrahl Luft beimischen. Sie
können aber nicht bei Durchlauferhitzern
und drucklosen Speichersystemen ver
wendet werden. Altbauten können mit
modernen, wassersparenden WC-Spül
kästen nachgerüstet werden.

Nachträgliche Dämmung
Für Neubauten verschärft die Energieein
sparverordnung alle paar Jahre die Regeln.
Für Altbauten gibt es bestimmte Nachrüs
tpflichten, die keine umfassende Däm
mung der Außenhülle erfordern. Ob sich
eine nachträgliche Fassadendämmung
bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Haus
eigentümer können aber eine Menge En
ergie sparen, wenn sie andere Außenbau
teile in Angriff nehmen: die Außentüren,
die Fenster, die Kellerdecke und die ober
ste Geschossdecke.
Neue Fenster und Türen tragen maßgeb
lich zur Abdichtung der Gebäudehülle
bei und helfen, viel Heizenergie einzu
sparen. Die Dämmung der Decke eines
ungeheizten Kellers von unten kann bis
zu zehn Prozent der Heizkosten sparen
und ist deutlich preisgünstiger als eine
Dämmung der Kellerwände. Die Däm
mung der obersten Geschossdecke –
also der Decke des obersten Stockwerks
hin zum unbeheizten Dachboden – ist
Pflicht. Alternative ist die Dämmung des
Daches. Übrigens: Entspricht die oberste
Geschossdecke nicht den Anforderungen
an den Mindestwärmeschutz, muss die
se nach der Energieeinsparverordnung
ab 31. Dezember 2015 so gedämmt sein,
dass der Wärmedurchgangskoeffizient

160 Euro im Jahr sparen, wenn er auf
Standby verzichtet. Fernseher, Computer,
Spielekonsole, Mikrowelle und Kaffeeau
tomat müssen nicht permanent am Netz
sein. Bei „Gerätesammlungen“ wie etwa
einem PC mit Peripherie eignen sich Ste
ckerleisten mit eigenem Ausschalter. Viel
sparen lässt sich auch bei Untertischge
räten zur Heißwassererwärmung. Diese
sind meist permanent eingeschaltet.
Wird hier ein sogenannter Thermo-Stopp
zwischengeschaltet, der unnützes Dauer
aufheizen verhindert, kann man bereits
ca. 40 Euro im Jahr sparen.

Wohngebäudeversicherung
überprüfen!
Die Betriebskosten von Wohnungen und
Häusern werden oft als „zweite Miete“
bezeichnet. Auf die Höhe vieler Kosten hat
man keinen Einfluss. Eine wichtige Positi
on kann der Eigentümer jedoch beeinflus
sen – die Höhe der Versicherungen. Eine
Wohngebäudeversicherung braucht jeder
Eigentümer, bei Vermietern empfiehlt
sich auch eine Haftpflichtversicherung.
Zu große Treue zu dem Versicherer, der
irgendwann einmal eine günstige Police
verkauft hat, zahlt sich aber meistens
nicht aus, denn fast in jedem Jahr steigen
die Prämien. Holen Sie im Abstand mehre
rer Jahre Vergleichsangebote ein. Versiche
rungsmakler oder Preisvergleichsportale
im Internet helfen dabei. Oft halten Ver
sicherer auch günstige Paketangebote
bereit, wenn Sie mehrere Verträge bei der
gleichen Gesellschaft abschließen – bei
spielsweise die vermietete Wohnung im
Paket mit Ihrer Privathaftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung für Ihr Auto. Bei
einer Wohngebäudeversicherung für ein
Einfamilienhaus kann man auf diese Wei
se 200 bis 300 Euro im Jahr sparen.

der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/
(m²·K) nicht überschreitet.

Strom sparen I: Energiesparlampen
Es gibt verschiedene Arten von Energie
sparlampen. Kompaktleuchtstofflampen
werden auch als Quecksilberdampflam
pen bezeichnet. Sie sparen gegenüber ei
ner herkömmlichen Glühbirne 80 Prozent
Energie ein und haben auch eine längere
Lebensdauer. Diese wird jedoch verkürzt
durch häufiges Ein- und Ausschalten und
Überhitzung durch Verwendung in en
gen Leuchten und Lampenschirmen. Von
großem Nachteil ist, dass diese Leuchten
giftiges Quecksilber enthalten. Sind sie
defekt, gehören sie nicht in den Haus
müll, sondern in eine autorisierte Sam
melstelle. Die Rücklaufquote soll nach
Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe
bei nur 37 Prozent liegen, der Rest endet
im Hausmüll. Eine andere Variante sind
Halogenlampen. Dies sind Glühbirnen,
bei denen der Glühdraht heißer wird als
bei ihren Vorgängern. Dadurch werden
etwa 33 Prozent Strom gespart. Sie ent
halten kein Quecksilber. Im Gegensatz
zu anderen Energiesparlampen sind sie
dimmbar, was jedoch ihre Lebensdauer
senkt. Die Zukunft gehört den Leucht
dioden, die bei gleicher Lichtausbeute
gegenüber einer Glühbirne 83 Prozent
Energie einsparen. Ihre Lebensdauer ge
ben die Hersteller mit bis zu 15 Jahren an.
Sie sind in vielen Farbvarianten erhältlich.

Zuschuss zur Energieberatung nutzen!
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) fördert sogenannte

Strom sparen II: Einfach mal
abschalten
Jedes elektrische Gerät, das im Stand
by-Modus auf seinen Einsatz wartet,
verbraucht Strom. Nach einer vom Ver
band der Elektrotechnik VDE in Auftrag
gegebenen Studie kann man den Strom
verbrauch von Elektrogeräten um bis
zu 77 Prozent verringern, wenn man sie
ausschaltet bzw. den Stecker zieht. Ein
durchschnittlicher Haushalt kann bis zu
4
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Viele Handwerksbetriebe nutzen heute
spezielle Auktionsportale, um an Aufträ
ge zu kommen. Dies funktioniert anders
als bei einer normalen Auktion: Der Auf
traggeber beschreibt, welche Arbeiten
ausgeführt werden sollen (zum Beispiel
sechs Quadratmeter Terrasse pflastern),
und nennt den Betrag, den er höchstens
dafür zahlen möchte. Die beim Portal
registrierten Handwerker geben dann
Gebote ab, die unter diesem Preis lie
gen. Meist steht es dem Auftraggeber
bei Auktionsende frei, wen er beauftragt
bzw. ob er einen der Betriebe beauftragt.
Er ist also nicht an das preisgünstigste
Angebot gebunden. Achten sollte man
darauf, dass die Betriebe für die jewei
ligen Arbeiten qualifiziert sind. Wichtig
ist eine genaue Beschreibung der zu er
ledigenden Arbeit. Der Startpreis sollte
nicht so gering sein, dass seriöse Betriebe
abgeschreckt werden. Die Teilnehmer der
Auktionen bewerten sich gegenseitig.

telt und dort vorrangig eingetragen. Die
vom Käufer zu tragenden Kosten richten
sich nach dem Kaufpreis; bei einem Preis
von 100.000 Euro liegen sie etwa bei 150
Euro. Dieses Geld kann sich der Käufer in
manchen Fällen jedoch sparen: Wird eine
Immobilie innerhalb der Familie überge
ben, an Ehepartner oder Kinder, dürfte
das Risiko eines Zwischenverkaufs eher
gering sein.

Foto: Hadis 42 | Pixelio.de

Günstige Handwerker durch
Handwerkerauktionen

bis acht Wochen später bezahlt werden –
unter Anrechnung der Sicherheitsleis
tung. Für die Zeit zwischen Zuschlag und
Zahlungstermin werden vier Prozent
Zinsen auf den Gebotsbetrag fällig. Der
Käufer muss Grunderwerbsteuer, Grund
buchgebühren und eine Zuschlagsgebühr
bezahlen. Mit dem Zuschlagsbeschluss
wird er Eigentümer. Dieser Beschluss ist
gleichzeitig ein Vollstreckungstitel, mit
dem eine Räumung gegen die Voreigen
tümer betrieben werden kann. Wird das
Objekt von Mietern bewohnt, hat der
Ersteigerer ein Sonderkündigungsrecht.
Weitere Informationen und Termine
von Zwangsversteigerungen sind unter
www.zvg-portal.de zu finden.
Foto: Seier + Seier | Flickr.com

sungsgrundlage ist die Gegenleistung
für das Grundstück und das damit fest
verbundene Bauwerk. Bewegliche Ein
richtungsgegenstände, die ohne große
Beschädigung wieder entfernt werden
können, dürfen herausgerechnet werden.
So kann im notariellen Kaufvertrag eine
Vereinbarung über das bewegliche Zu
behör mit einer Auflistung der einzelnen
Kaufpreise vorgenommen werden. Oder
man schließt einen privatschriftlichen
Vertrag über das Zubehör ab. Einbaukü
che, Sauna, Möbel oder Markisen gelten
als nicht fest mit dem Gebäude verbun
den. Es muss der realistische Zeitwert der
Gegenstände angegeben werden. Wer
den über 15 Prozent des Kaufpreises für
bewegliches Zubehör angesetzt, verlangt
das Finanzamt genaue Wertnachweise.
Hauskäufer sollten zuvor mit dem Kredit
geber sprechen. Reduziert sich der Kauf
preis, reduziert sich auch der Wert des
Grundstücks aus Sicht des Finanzierers
und damit der Wert seiner Sicherheit.
Womöglich steigt dann der Zinssatz. Hier
gilt es genau zu rechnen.

den Erschließungsgebühren legen alle
zusammen. Nicht zuletzt besteht die
Möglichkeit, das Projekt durch Eigenleis
tungen der Bauherren voranzubringen.
Allerdings ist eine Vereinbarung mit kla
ren Kompetenzen notwendig. Mitglieder
der Gemeinschaft müssen organisato
rische Aufgaben übernehmen. Empfoh
len wird oft die Rechtsform der Gesell
schaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Schöne alte Fassaden eignen sich oft
nicht besonders gut für die nachträgliche Wärmedämmung.

Grunderwerbsteuer sparen II:
Grundstück und Neubau trennen

 Sparen beim Kauf
Grunderwerbsteuer sparen I:
Kaufpreis ohne Extras
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Die Grunderwerbsteuer ist in den letzten
Jahren gestiegen. In einigen Bundeslän
dern wie in Schleswig-Holstein oder im
Saarland beträgt sie 6,5 Prozent. Bemes

Die Bundesländer haben sich in den
vergangenen Jahren einen regelrechten
Wettbewerb geliefert und die Grunderwerbsteuersätze immer weiter erhöht.

Häufig werden Grundstücke mit Neubau
zum Komplettpreis angeboten – etwa
von Bauträgern. Bei dieser Konstruktion
ist für beides Grunderwerbsteuer zu zah
len, denn das Haus wird mit dem Grund
stück fest verbunden und gilt damit als
Grundstücksbestandteil. Eine Möglich
keit zum Sparen von Grunderwerbsteuer
bei Neubauten besteht darin, zunächst
nur das Grundstück zu erwerben – und
dann gesonderte Werkverträge über die
Bauleistungen abzuschließen. Dies funk
tioniert grundsätzlich nur, wenn keine
Verbindung zwischen dem Verkäufer des
Grundstücks und dem Bauunternehmer
besteht. Es kann bereits ausreichen, wenn
beide nach Vertragsabschluss eine Provi
sion an den gleichen Makler zahlen (BFH,
19.06.2013, Az. II R 3/12). Auch ein enger
zeitlicher Zusammenhang zwischen Kauf
und Bau kann als Indiz für einen einheit
lichen Vertrag dienen. In diesem Bereich
kämpfen die Finanzämter vehement
um ihre Einnahmen – und es gibt viele
unterschiedliche Gerichtsurteile zu Ein
zelfällen. Hier empfiehlt sich fachkundige
Beratung.

Schnäppchen bei der
Zwangsversteigerung
Günstig Immobilien kaufen kann man bei
einer Zwangsversteigerung. Dabei kann
es sinnvoll sein, zunächst einmal ohne
Kaufabsicht eine Zwangsversteigerung
zu besuchen, um den Ablauf kennenzu
lernen. Vom Käufer werden bei Abgabe
des Gebots oft zehn Prozent des Verkehrs
wertes als Sicherheitsleistung gefordert.
Der Ersteigerungsbetrag muss dann sechs
2

Mietkauf – eine Alternative?
Gelegentlich werden Immobilien auch
über einen Mietkauf angeboten. Dabei
gibt es zwei Varianten: Beim klassischen
Mietkauf verpflichtet sich der Eigentü
mer, das Objekt nach einer bestimmten
Anzahl von Jahren zu kaufen. Inzwischen
zahlt er Miete, die am Ende auf den Kauf
preis angerechnet wird. Die Miete ist um
einen Zins erhöht, da ja gewissermaßen
ein Kredit gewährt wird. Ein Geldinsti
tut ist nicht beteiligt. Die zweite Varian
te ist der Optionskauf. Hier wird nur die
Möglichkeit gewährt, das Objekt später
unter Anrechnung der gezahlten Mieten
zu erwerben. Der Mietkauf ist eine Chan
ce gerade für junge Familien mit wenig
Eigenkapital. Allerdings sollte beach
tet werden, dass nicht nur eine erhöhte
Miete anfällt, sondern auch der Restbe
trag des Kaufpreises angespart werden
muss. Ein weiteres Risiko ist die Insolvenz
des Verkäufers – in diesem Fall kann das
bisher gezahlte Geld “futsch” sein. Miet
käufer sollten den Gesamtkaufpreis des
Objekts mit dem ähnlicher Objekte ver
gleichen. Nicht einlassen sollten sie sich
auf eine Einmalzahlung, die bei Fehl
schlag des Kaufs verfällt.

Finanzierung:
Grundschuld und Umschuldung
Bei einem Immobilienerwerb sichert sich
der Kreditgeber oft durch eine Grund
schuld ab, die zulasten des Grundstücks
im Grundbuch eingetragen wird. Ist die
Schuld abbezahlt, kann die Grundschuld
gelöscht werden. Dafür sind Gebühren an
den Notar und das Grundbuchamt zu zah
len, deren Höhe vom Betrag der Grund
schuld abhängt. Aber die Grundschuld
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Sparen ist immer gut, doch es kommt
auf das richtige Maß an. Eine zu kalte
Wohnung ist nicht nur ungemütlich, sondern auch ungesund, wenn sich an den
kältesten Stellen Schimmel bildet.

Richtig heizen und lüften
Immer wieder hört man, dass ein Grad
weniger Raumtemperatur sechs Prozent
Heizenergie einspart. Immer mehr Deut
sche sitzen daher im Winter dick einge
packt in einer kalten Wohnung. Hier ist
allerdings maßvolles Sparen angesagt.
Denn in einer zu kalten Wohnung kann
leicht Schimmel entstehen, der sowohl
die Gesundheit der Bewohner als auch
die Bausubstanz schädigt. Dies gilt auch,
wenn die Wohnung tagsüber gut geheizt,
nachts aber drastisch heruntergekühlt
wird.
Denn warme Luft nimmt Feuchtigkeit
auf, bei Abkühlung kondensiert diese
an Wänden und Möbeln. Die Raumtem
peratur sollte nie unter 17 Grad sinken,
wenn man Schimmel vorbeugen möchte.
Empfohlen werden 20 Grad Celsius im
Wohnbereich, 18 bis 20 Grad in der Kü
che, 23 Grad Celsius im Bad und 18 Grad
im Schlafzimmer. Lüften sollten man nie
mit gekippten Fenstern. Durchzug mit
weit geöffneten Fenstern in der ganzen
Wohnung sorgt für guten Luftaustausch,
empfohlen werden fünf bis zehn Minu

besteht – anders als eine Hypothek – auch
ohne die zugrunde liegende Forderung
weiter. Dies bedeutet: Sie kann auch nach
dem kompletten Abbezahlen des Darle
hens im Grundbuch stehen bleiben. Der
Grundstückseigentümer kann sie dann
für einen weiteren Kredit nutzen. Muss
er etwa einige Jahre nach dem Hauskauf
das Dach ersetzen, kann die Bank zur Ab
sicherung wieder die alte Grundschuld
verwenden. Es fallen keine Gebühren für
eine Neueintragung an. Voraussetzung
ist, dass der Betrag nicht höher ist als der
der ursprünglichen Grundschuld. Auch
bei einem Wechsel der Bank nach Ablauf
der Zinsbindung kann die alte Grund
schuld mitgenommen werden – eine
Abtretung der alten Grundschuld kostet
zwar etwa 300 Euro Gebühren, die Neu
eintragung wäre jedoch deutlich teurer.
Viele Hauseigentümer bleiben in solchen
Fällen der ursprünglichen Bank treu. Oft
können sie jedoch durch einen Wechsel
deutlich bessere Kreditkonditionen be
kommen – ein Vergleich lohnt sich.

Wartung der Heizanlage
Wer nicht zu viel Geld für Heizkosten
ausgeben will, sollte seiner Heizanlage
ein wenig Aufmerksamkeit widmen. Zu
Beginn der Heizperiode sollten alle Heiz
körper entlüftet werden. In den Heizkör
pern kursierende Luft führt zu unregel
mäßiger Erwärmung oder sogar zu kalten
Heizkörpern. Die Heizkörper anderer Räu
me heizen den kalten Raum mit, was zu
erhöhten Heizkosten führt. Die Heiz
anlage sollte regelmäßig gewartet und
vom Fachmann eingestellt werden, um
zu hohem Verbrauch vorzubeugen. Die
jährliche Wartung einer Heizanlage kann
fünf bis zehn Prozent Heizkosten sparen.
Sie sollte zum Beispiel das Einstellen der
Vorlauf- und Kesseltemperatur beinhal
ten, eine Funktionsprüfung der Regelung
und Sicherheitseinrichtungen sowie eine
Reinigung von Heizkessel, Brenner und
Heizkörpern. Bei älteren Anlagen kann
ein Austausch von Verschleißteilen emp
fehlenswert sein – wie der Umwälzpum
pe, die dafür sorgt, dass die produzierte
Wärme auch tatsächlich im Zimmer an
kommt.

(Warm-)Wasser sparen
Zwölf Prozent des Verbrauchs von
Heizwärme entfallen auf das Erhitzen
von Wasser. Viele Menschen sind der An
sicht, dass heißes Wasser zum Händewa
schen am hygienischsten ist. Allerdings:
Um Keime wirklich abzutöten, müsste
das Wasser kochen. Kaltes Wasser und
Seife reichen völlig aus. Wäscht man
sich fünfmal am Tag die Hände, werden
dadurch ca. vier Liter Wasser am Tag ver
braucht. Bei einem Dreipersonenhaus
halt wären das dann jährlich 4.380 Liter
Warmwasser, die man einsparen könnte.

Auflassungsvormerkung
Mit einer Auflassungsvormerkung sichert
sich der Käufer einer Immobilie den
schuldrechtlichen Anspruch auf die Über
tragung des Eigentums, solange er noch
nicht als neuer Eigentümer im Grund
buch eingetragen ist. Denn oft vergeht
einige Zeit zwischen der Unterzeichnung
des Kaufvertrages und der Eintragung im
Grundbuch. Und erst mit der Eintragung
hat der Käufer endgültig das Eigentum
erworben. Die Auflassungsvormerkung
schützt den Käufer davor, dass die Im
mobilie vor der Eintragung noch an je
mand anders verkauft wird. Sie wird im
notariellen Kaufvertrag vereinbart, vom
Notar an das Grundbuchamt übermit

Energie und Wasser sind teuer: Allein das Händewaschen mit warmem Wasser verbraucht
pro Tag rund vier Liter pro Person. Das macht bei einem Dreipersonenhaushalt im Jahr über
4.000 Liter. Hier besteht ein großes Sparpotenzial. Auch ein moderner Sparduschkopf senkt
den Wasserverbrauch.
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 Sparen im laufenden
Betrieb

ten bei abgeschalteter Heizung, zwei- bis
viermal am Tag.

Ob sich eine nachträgliche Fassadendämmung bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Dagegen
können Hauseigentümer viel Energie sparen, wenn sie andere Außenbauteile in Angriff
nehmen: die Außentüren, die Fenster, die Kellerdecke und die oberste Geschossdecke.

Noch mehr sparen kann man mit einem
Sparduschkopf: Dieser verbraucht 50
Prozent weniger Warmwasser als ein her
kömmlicher Duschkopf. Allerdings wird
hier nicht nur an Energie zum Erwärmen
gespart, sondern auch am Wasser- und
Abwasserverbrauch. Perlstrahler und
Durchlaufbegrenzer helfen, bei normalen
Wasserhähnen Wasser zu sparen, indem
sie dem Wasserstrahl Luft beimischen. Sie
können aber nicht bei Durchlauferhitzern
und drucklosen Speichersystemen ver
wendet werden. Altbauten können mit
modernen, wassersparenden WC-Spül
kästen nachgerüstet werden.

Nachträgliche Dämmung
Für Neubauten verschärft die Energieein
sparverordnung alle paar Jahre die Regeln.
Für Altbauten gibt es bestimmte Nachrüs
tpflichten, die keine umfassende Däm
mung der Außenhülle erfordern. Ob sich
eine nachträgliche Fassadendämmung
bei Altbauten lohnt, ist umstritten. Haus
eigentümer können aber eine Menge En
ergie sparen, wenn sie andere Außenbau
teile in Angriff nehmen: die Außentüren,
die Fenster, die Kellerdecke und die ober
ste Geschossdecke.
Neue Fenster und Türen tragen maßgeb
lich zur Abdichtung der Gebäudehülle
bei und helfen, viel Heizenergie einzu
sparen. Die Dämmung der Decke eines
ungeheizten Kellers von unten kann bis
zu zehn Prozent der Heizkosten sparen
und ist deutlich preisgünstiger als eine
Dämmung der Kellerwände. Die Däm
mung der obersten Geschossdecke –
also der Decke des obersten Stockwerks
hin zum unbeheizten Dachboden – ist
Pflicht. Alternative ist die Dämmung des
Daches. Übrigens: Entspricht die oberste
Geschossdecke nicht den Anforderungen
an den Mindestwärmeschutz, muss die
se nach der Energieeinsparverordnung
ab 31. Dezember 2015 so gedämmt sein,
dass der Wärmedurchgangskoeffizient

160 Euro im Jahr sparen, wenn er auf
Standby verzichtet. Fernseher, Computer,
Spielekonsole, Mikrowelle und Kaffeeau
tomat müssen nicht permanent am Netz
sein. Bei „Gerätesammlungen“ wie etwa
einem PC mit Peripherie eignen sich Ste
ckerleisten mit eigenem Ausschalter. Viel
sparen lässt sich auch bei Untertischge
räten zur Heißwassererwärmung. Diese
sind meist permanent eingeschaltet.
Wird hier ein sogenannter Thermo-Stopp
zwischengeschaltet, der unnützes Dauer
aufheizen verhindert, kann man bereits
ca. 40 Euro im Jahr sparen.

Wohngebäudeversicherung
überprüfen!
Die Betriebskosten von Wohnungen und
Häusern werden oft als „zweite Miete“
bezeichnet. Auf die Höhe vieler Kosten hat
man keinen Einfluss. Eine wichtige Positi
on kann der Eigentümer jedoch beeinflus
sen – die Höhe der Versicherungen. Eine
Wohngebäudeversicherung braucht jeder
Eigentümer, bei Vermietern empfiehlt
sich auch eine Haftpflichtversicherung.
Zu große Treue zu dem Versicherer, der
irgendwann einmal eine günstige Police
verkauft hat, zahlt sich aber meistens
nicht aus, denn fast in jedem Jahr steigen
die Prämien. Holen Sie im Abstand mehre
rer Jahre Vergleichsangebote ein. Versiche
rungsmakler oder Preisvergleichsportale
im Internet helfen dabei. Oft halten Ver
sicherer auch günstige Paketangebote
bereit, wenn Sie mehrere Verträge bei der
gleichen Gesellschaft abschließen – bei
spielsweise die vermietete Wohnung im
Paket mit Ihrer Privathaftpflicht- und der
Vollkaskoversicherung für Ihr Auto. Bei
einer Wohngebäudeversicherung für ein
Einfamilienhaus kann man auf diese Wei
se 200 bis 300 Euro im Jahr sparen.

der obersten Geschossdecke 0,24 Watt/
(m²·K) nicht überschreitet.

Strom sparen I: Energiesparlampen
Es gibt verschiedene Arten von Energie
sparlampen. Kompaktleuchtstofflampen
werden auch als Quecksilberdampflam
pen bezeichnet. Sie sparen gegenüber ei
ner herkömmlichen Glühbirne 80 Prozent
Energie ein und haben auch eine längere
Lebensdauer. Diese wird jedoch verkürzt
durch häufiges Ein- und Ausschalten und
Überhitzung durch Verwendung in en
gen Leuchten und Lampenschirmen. Von
großem Nachteil ist, dass diese Leuchten
giftiges Quecksilber enthalten. Sind sie
defekt, gehören sie nicht in den Haus
müll, sondern in eine autorisierte Sam
melstelle. Die Rücklaufquote soll nach
Schätzungen der Deutschen Umwelthilfe
bei nur 37 Prozent liegen, der Rest endet
im Hausmüll. Eine andere Variante sind
Halogenlampen. Dies sind Glühbirnen,
bei denen der Glühdraht heißer wird als
bei ihren Vorgängern. Dadurch werden
etwa 33 Prozent Strom gespart. Sie ent
halten kein Quecksilber. Im Gegensatz
zu anderen Energiesparlampen sind sie
dimmbar, was jedoch ihre Lebensdauer
senkt. Die Zukunft gehört den Leucht
dioden, die bei gleicher Lichtausbeute
gegenüber einer Glühbirne 83 Prozent
Energie einsparen. Ihre Lebensdauer ge
ben die Hersteller mit bis zu 15 Jahren an.
Sie sind in vielen Farbvarianten erhältlich.

Zuschuss zur Energieberatung nutzen!
Das Bundesamt für Wirtschaft und Aus
fuhrkontrolle (BAFA) fördert sogenannte

Strom sparen II: Einfach mal
abschalten
Jedes elektrische Gerät, das im Stand
by-Modus auf seinen Einsatz wartet,
verbraucht Strom. Nach einer vom Ver
band der Elektrotechnik VDE in Auftrag
gegebenen Studie kann man den Strom
verbrauch von Elektrogeräten um bis
zu 77 Prozent verringern, wenn man sie
ausschaltet bzw. den Stecker zieht. Ein
durchschnittlicher Haushalt kann bis zu
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Viele Handwerksbetriebe nutzen heute
spezielle Auktionsportale, um an Aufträ
ge zu kommen. Dies funktioniert anders
als bei einer normalen Auktion: Der Auf
traggeber beschreibt, welche Arbeiten
ausgeführt werden sollen (zum Beispiel
sechs Quadratmeter Terrasse pflastern),
und nennt den Betrag, den er höchstens
dafür zahlen möchte. Die beim Portal
registrierten Handwerker geben dann
Gebote ab, die unter diesem Preis lie
gen. Meist steht es dem Auftraggeber
bei Auktionsende frei, wen er beauftragt
bzw. ob er einen der Betriebe beauftragt.
Er ist also nicht an das preisgünstigste
Angebot gebunden. Achten sollte man
darauf, dass die Betriebe für die jewei
ligen Arbeiten qualifiziert sind. Wichtig
ist eine genaue Beschreibung der zu er
ledigenden Arbeit. Der Startpreis sollte
nicht so gering sein, dass seriöse Betriebe
abgeschreckt werden. Die Teilnehmer der
Auktionen bewerten sich gegenseitig.

telt und dort vorrangig eingetragen. Die
vom Käufer zu tragenden Kosten richten
sich nach dem Kaufpreis; bei einem Preis
von 100.000 Euro liegen sie etwa bei 150
Euro. Dieses Geld kann sich der Käufer in
manchen Fällen jedoch sparen: Wird eine
Immobilie innerhalb der Familie überge
ben, an Ehepartner oder Kinder, dürfte
das Risiko eines Zwischenverkaufs eher
gering sein.
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Günstige Handwerker durch
Handwerkerauktionen

bis acht Wochen später bezahlt werden –
unter Anrechnung der Sicherheitsleis
tung. Für die Zeit zwischen Zuschlag und
Zahlungstermin werden vier Prozent
Zinsen auf den Gebotsbetrag fällig. Der
Käufer muss Grunderwerbsteuer, Grund
buchgebühren und eine Zuschlagsgebühr
bezahlen. Mit dem Zuschlagsbeschluss
wird er Eigentümer. Dieser Beschluss ist
gleichzeitig ein Vollstreckungstitel, mit
dem eine Räumung gegen die Voreigen
tümer betrieben werden kann. Wird das
Objekt von Mietern bewohnt, hat der
Ersteigerer ein Sonderkündigungsrecht.
Weitere Informationen und Termine
von Zwangsversteigerungen sind unter
www.zvg-portal.de zu finden.
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sungsgrundlage ist die Gegenleistung
für das Grundstück und das damit fest
verbundene Bauwerk. Bewegliche Ein
richtungsgegenstände, die ohne große
Beschädigung wieder entfernt werden
können, dürfen herausgerechnet werden.
So kann im notariellen Kaufvertrag eine
Vereinbarung über das bewegliche Zu
behör mit einer Auflistung der einzelnen
Kaufpreise vorgenommen werden. Oder
man schließt einen privatschriftlichen
Vertrag über das Zubehör ab. Einbaukü
che, Sauna, Möbel oder Markisen gelten
als nicht fest mit dem Gebäude verbun
den. Es muss der realistische Zeitwert der
Gegenstände angegeben werden. Wer
den über 15 Prozent des Kaufpreises für
bewegliches Zubehör angesetzt, verlangt
das Finanzamt genaue Wertnachweise.
Hauskäufer sollten zuvor mit dem Kredit
geber sprechen. Reduziert sich der Kauf
preis, reduziert sich auch der Wert des
Grundstücks aus Sicht des Finanzierers
und damit der Wert seiner Sicherheit.
Womöglich steigt dann der Zinssatz. Hier
gilt es genau zu rechnen.

den Erschließungsgebühren legen alle
zusammen. Nicht zuletzt besteht die
Möglichkeit, das Projekt durch Eigenleis
tungen der Bauherren voranzubringen.
Allerdings ist eine Vereinbarung mit kla
ren Kompetenzen notwendig. Mitglieder
der Gemeinschaft müssen organisato
rische Aufgaben übernehmen. Empfoh
len wird oft die Rechtsform der Gesell
schaft bürgerlichen Rechts (GbR).

Schöne alte Fassaden eignen sich oft
nicht besonders gut für die nachträgliche Wärmedämmung.

Kosten für die Erhaltung einer vermie
teten Immobilie können als Werbungs
kosten von der Steuer abgesetzt wer
den. Größere Aufwendungen für die
Erhaltung von Wohngebäuden kann man
nach § 82 b EStDV auf zwei bis fünf Jah
re gleichmäßig verteilen. Aber Achtung:
Nimmt das Finanzamt Herstellungsauf
wand an, können die Investitionen nur
über die Gesamtnutzungsdauer der Im
mobilie abgeschrieben werden. Dies ist

Der Wert einer Immobilie bemisst sich auch
an ihrem Pflegezustand.
Üblicherweise erbringen Immobilieneigentümer viele Pflegearbeiten im Haus oder
Garten selbst.
Das Finanzamt bezeichnet mit dem Begriff
„haushaltsnahe Dienstleistung“ eine
Tätigkeit, die gewöhnlich durch Mitglieder
des privaten Haushalts selbst erledigt und
für die stattdessen eine Agentur oder ein
selbstständiger Dienstleister in Anspruch
genommen wird. Dabei kann es zum Beispiel um die Reinigung der Wohnung und
Gartenpflegearbeiten wie Rasenmähen
oder Heckenschneiden gehen.
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Viele Gemeinden lassen es bei Häusern
mit Garten zu, dass der Wasserverbrauch
des Außenwasserhahns mithilfe einer

Solarstrom: Dach verpachten
Einliegerwohnung als Ferienwohnung

durchgeführt werden, wenn die Kosten
ohne Umsatzsteuer 15 Prozent der An
schaffungskosten des Gebäudes über
steigen.

Haushaltsnahe Dienstleistungen
Fallen in und an einer selbst genutzten
Immobilie Kosten für Handwerkerarbei
ten an, kann zumindest der Kostenan
teil für den Arbeitslohn von der Einkom
menssteuer abgesetzt werden. Denn
hier liegen oft „haushaltsnahe Dienst
leistungen“ vor. Dies sind zum Beispiel
Hausmeister- und Reinigungsarbeiten
oder der Winterdienst. Die Einkommens
steuer vermindert sich auf Antrag um
20 Prozent der Aufwendungen, höchs
tens um 4.000 Euro. Andere Grenzen gibt
es für Handwerkerleistungen bei Reno
vierungs-, Erhaltungs- und Modernisie
rungsmaßnahmen. Bei diesen verringert
sich die Einkommensteuer auf Antrag um
20 Prozent der Aufwendungen, höchs
tens um 1.200 Euro. Ausgenommen sind
öffentlich geförderte Maßnahmen, für
die zinsverbilligte Darlehen oder steu
erfreie Zuschüsse beansprucht wurden.
Vorraussetzung für die Ermäßigung ist
eine Rechnung, die die Arbeitskosten aus
weist, und der Nachweis, dass der Betrag
auf das Konto des Empfängers überwie
sen wurde.

Ein hoher Wasserverbrauch verursacht
gleich zweimal Kosten – einmal für Frischwasser und einmal für Abwasser.

eigenen Wasseruhr im Keller gezählt
wird. Für den Hauseigentümer bietet
sich hier eine Einsparmöglichkeit, denn
das zum Rasensprengen und Blumengie
ßen genutzte Wasser muss nur einmal
bezahlt werden – für das Abwasser fal
len keine Gebühren an. Rechtsgrundlage
für solche Regelungen ist die jeweilige
Abwassersatzung der Gemeinde. Die
Wasseruhr muss geeicht sein. Sie kostet
20 bis 30 Euro. Die Eichgültigkeit für Kalt
wasserzähler beträgt sechs Jahre.

Ferienwohnungen in der Stadt sind nicht
nur bei Touristen sehr begehrt.
Unternehmen in Deutschland erwarten
von ihren Mitarbeitern eine hohe örtliche
Flexibilität. Um der Familie nicht immer
wieder Umzüge zuzumuten, mieten sich
viele Arbeitnehmer an einem neuen oder
weiteren Arbeitsplatz vorübergehend
eine zusätzliche Wohnung.

Solarstrom erzeugen

 Zusatzeinkommen
erzielen

Sparen beim Umzug
Viel sparen kann auch, wer beim Umzug
keine Firma beauftragt, sondern selbst
anpackt und sich von Freunden und Be
kannten helfen lässt. Beim Anmieten
des Umzugsautos ist ein ausführlicher
Preisvergleich zu empfehlen. Wer nur in
nerhalb einer Stadt umzieht, fährt mit
einem kleineren, örtlichen Autovermie
ter oft billiger als mit einem Angebot der
großen Ketten. Bei Umzügen quer durch
Deutschland bieten diese aber oft den
Vorteil, dass der Lkw oder Transporter am
Zielort gleich abgegeben werden kann.
Preisvergleiche lohnen sich auch zwi
schen den großen Anbietern. In vielen Fäl
len werden Rabatte angeboten, etwa für

Eine ungewöhnliche Einnahmequelle
steht Eigentümern von Häusern, Hal
len oder Scheunen zur Verfügung, deren
Dächer eine gute Sonneneinstrahlung
haben. Sie können ihr Dach zur Erzeu
gung von Solarstrom verpachten. Ein In
vestor errichtet dann darauf eine Fotovol
taikanlage, die er auch betreibt und für
die er verantwortlich ist. Der Strom fließt
ins allgemeine Stromnetz. Als übliche
Pachtbeträge werden etwa je nach Lage
des Daches 25 bis 80 Euro pro Quadrat
meter Dachfläche über die Vertragslauf
zeit von 20 Jahren angegeben. Dies sind
dann bei einem Einfamilienhaus mit nur
40 Quadratmetern nutzbarer Dachfläche
zwischen 1.000 und 3.200 Euro über 20
Jahre und 50 bis 160 Euro im Jahr. Grö
ßere Flächen bringen entsprechend mehr
ein. Manchmal wird auch ein einmaliger
Abschlag bezahlt oder ein fünfprozen
tiger Anteil an den Jahreseinnahmen.
Wichtig ist allerdings, dass das Dach trag
fähig und entweder neu oder frisch sa
niert ist – denn die Anlage soll ja 20 Jahre
lang darauf installiert bleiben.

In den letzten Jahren sind immer mehr
Wohnungen als Ferienwohnungen ver
mietet worden – gerade in Großstäd
ten ist das ein gutes Geschäft. Sowohl
eine Wohnung im Mehrfamilienhaus als
auch eine Einliegerwohnung im Einfa
milienhaus eignen sich dafür. In letzter
Zeit ist jedoch Vorsicht geboten: In ei
nigen Bundesländern ziehen Nachbarn
und Gemeinden gegen die immer grö
ßere Zahl der Urlauberunterkünfte zu
Felde. In Hamburg erlässt die Baubehör
de Nutzungsuntersagungen nach dem
Wohnraumschutzgesetz, weil sie darin
eine Zweckentfremdung von Wohnraum
sieht. In Bayern gibt es ebenfalls eine
landesrechtliche Basis für das Einschrei
ten der Gemeinden. München hat Feri
enwohnungen zu einer genehmigungs
pflichtigen Zweckentfremdung erklärt.
In Berlin gibt es seit dem 1. Mai 2014 ein
Zweckentfremdungsverbot, und auch
in Mecklenburg-Vorpommern sind sol
che Bestrebungen bekannt. Immer mehr
Abgaben werden erhoben, etwa die vie
lerorts übliche Zweitwohnungssteuer
oder die Tourismusabgabe, auch Betten
steuer genannt. Eigentümer sollten sich
vor einem Engagement bezüglich Ferien
wohnungen genau über die örtliche Situ
ation informieren.

Ungenutzte Räume vermieten
Viele Immobilieneigentümer haben Platz,
den sie gar nicht nutzen. Beispielswei
se eine Garage, die nur als Abstellraum
dient, oder einen ungenutzten Keller.
Aber gerade in Großstädten ist Platz sehr
knapp. Self-Storage-Lagerhallen haben
Hochkonjunktur. Auch als kleiner Hausoder Wohnungseigentümer können Sie
von der Platznot profitieren: Ein Keller
oder Dachboden lässt sich problemlos
als Lagerraum vermieten, zum Beispiel
für Möbel, Hobbyausrüstung oder zwi
schengelagertes Umzugsgut. Garagen
lassen sich gerade in der Stadt immer gut
vermarkten – je nach Lage für ca. 50 bis

Die Einspeisevergütungen für Solarstrom
sind in den letzten Jahren deutlich ge
sunken. Trotzdem kann es sich lohnen,
das eigene Dach für die Stromerzeugung
zu nutzen. Wie rentabel die Stromerzeu
gung wird, hängt unter anderem vom
Preis der Anlage, von der Finanzierungs
form, der lagebedingten Sonneneinstrah
lung und vom Eigenverbrauchsanteil ab.
Ein hoher Eigenverbrauch ist Vorausset
zung, denn die Ersparnis durch selbst pro
duzierten Strom ist im Verhältnis zu den
Erzeugungskosten meist erheblich höher
als der Gewinn bei einer Einspeisung.
Ein gutes Hilfsmittel für den Eigenver
brauch sind Stromspeicher. Übrigens: Das
seit 1. August 2014 gültige Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) schreibt vor, dass
auch auf den Eigenverbrauch von selbst
erzeugtem Strom eine EEG-Umlage zu
entrichten ist. Dies gilt nicht für Anlagen
bis 10 kW, die typischerweise auf Ein-und
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Sparen rund um
die Immobilie
 Sparen beim Bau
Neubau ohne Keller
Wer ein Haus ohne Keller errichtet,
kann Geld sparen. Der Preis richtet sich
nach Größe und Wandaufbau. Ein hoher
Grundwasserspiegel treibt den Preis in
die Höhe. Vorsicht bei Preisangaben pro
Quadratmeter: Oft sind dies Rohbau
preise für die Kellerwanne. Ein Keller
muss aber ausgeschachtet werden, er
braucht Dämmung, Putz, Estrich, Elek
trokabel, Kellerfenster und Treppen. Bei
einem Vollkeller mit 100 Quadratmeter
Bruttofläche gehen manche Experten
von etwa 50.000 Euro aus, andere nen
nen eine Spanne zwischen 30.000 und
70.000 Euro. Ohne Keller entstehen Ko
sten für Fundament und Bodenplatte,
die leicht fünfstellig sein können. Meist

Liebe Leserinnen und Leser,
die Wohnkosten sind in Deutschland im
europäischen Vergleich relativ hoch. In
den vergangenen Jahren sind zudem die
Preise für Immobilien und Mieten in
einigen Regionen stark gestiegen, und
überall haben sich die Nebenkosten
deutlich erhöht.
Das ist ein guter Grund zu prüfen, wo
Einsparungen möglich sind. Dabei müssen
Sie gar nicht auf Komfort verzichten.
Bereits beim Kauf, Bau oder Umbau einer
Immobilie ergeben sich Sparmöglichkeiten. Doch auch im laufenden Betrieb
können Mieter und Eigentümer eine
Menge Geld sparen.
Dieser Themenbrief gibt Ihnen wichtige
Hinweise, wie Sie gesund und bequem
wohnen können, ohne dafür allzu tief in
die Tasche greifen zu müssen.

bedeutet Kellerverzicht aber immer noch
eine fünfstellige Einsparung. Ob man als
Bewohner ohne Keller auskommt, ist eine
Frage des persönlichen „Platzmanage
ments“. Nachteil: Das Haus ist später nur
zu einem schlechteren Preis zu verkaufen,
was andererseits auch ein Vorteil sein
kann – für kostenbewusste Hauskäufer!

Energie sparen:
Schlüssiges Gesamtkonzept
Für Neubauten gibt die Energieeinspar
verordnung vor, wie die Wärmedäm
mung auszusehen hat und inwieweit
regenerative Energieformen eine Rolle
spielen müssen. Wichtig ist es, nicht nur
die gesetzlichen Mindestanforderungen
zu erfüllen, sondern sich von Anfang an
auch um ein für das jeweilige Haus sinn
volles Konzept zu kümmern. Bei richtiger
Ausrichtung des Hauses kann die Sonnen
einstrahlung für Wärmegewinn sorgen.
Es gibt eine Vielzahl von Dämmstoffen
mit unterschiedlichen Eigenschaften und
unterschiedliche Verfahren für Heizung
und moderne Entlüftungssysteme. Oft
kann es günstiger sein, aufwendige Ein
bauten von Anfang an zu berücksichtigen,
statt sie später nachzurüsten. Bauherren
sollten nicht einfach ein Standardkonzept
übernehmen, sondern sich mit einem
Energieberater zusammensetzen.

Weniger ist mehr: Sparen an
zubetonierter Fläche
In vielen deutschen Gemeinden müssen
Hauseigentümer eine Gebühr für Nie
derschlagswasser bzw. Oberflächenwas
ser zahlen. Dabei handelt es sich um das
Regenwasser, das auf ihr Grundstück fällt,
wegen der Bebauung nicht versickern
kann und damit über die Kanalisation ab
geleitet werden muss. Die Rechtsgrund
lage bilden die jeweiligen Gemeindesat
zungen. Niederschlagswasser soll nach
dem Wasserhaushaltsgesetz eigentlich
ortsnah versickern oder über eine eige
ne Kanalisation getrennt vom Schmutz
wasser ins nächste Gewässer gelangen.
Viele Baugenehmigungen werden heute
davon abhängig gemacht, ob eine solche

Foto: Dave Herholz | Flickr.com

Die Kosten für die Erhaltung einer vermieteten Immobilie können als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden.

Zweifamilienhäusern installiert werden.
Aktuell liegt der Strompreis in Deutsch
land im Durchschnitt bei 28 Cent/kWh.
Die Einspeisevergütung liegt im April
2015 bei 12,47 Cent/kWh (Aufdachanla
ge bis 10 kW). Die Vergütung wird jeden
Monat neu festgesetzt. Für die jeweilige
Anlage ist der Zeitpunkt der Inbetrieb
nahme entscheidend. Dann bleibt die
Vergütung für 20 Jahre gleich.

150 Euro im Monat. Begehrt sind auch
Carports oder der zur Wohnung gehörige
Stellplatz auf Privatgelände. Tipp: Ver
tragsmuster für spezielle Mietverträge
gibt es im Internet. Versuchen Sie, einen
möglichst prägnanten Vertrag ohne über
flüssige Regelungen zu finden – Keller
und Garage kommen auch ohne Schön
heitsreparaturen aus. Kleinanzeigenpor
tale im Internet bieten die richtige Wer
beplattform für diesen Zusatzverdienst.
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Steuerliches Absetzen von
Modernisierungskosten

Foto: Seier + Seier | Flickr.com

Vergleichsportale im Internet machen es
möglich: Jeder kann heute ohne großen
Aufwand und ohne lästige Gespräche
mit redegewandten Vertretern Preisver
gleiche für alltägliche Dienstleistungen
durchführen. Eine Vielzahl von Stroman
bietern steht zur Auswahl, ebenso bie
ten unterschiedlichste Unternehmen
Kabelanschlüsse und Telekommunika
tionsdienstleistungen an. Haus- und
Wohnungseigentümer sollten in regel
mäßigen Abständen prüfen, ob ihre Ver
träge noch zeitgemäß sind. Ein Wechsel
ist meist leicht möglich, oft über ein On
line-Formular. Wichtige Vergleichsgrößen
bei Stromanbietern sind eine langfristige
Preisgarantie, die Vertragslaufzeit und die
Kündigungsfrist ( je kürzer, desto besser).
Vorsicht geboten ist bei Fixzahlungen:
Dabei bietet der Stromanbieter seinem
Kunden einen Pauschalpreis für eine vor
her festgelegte Stromabnahmemenge an.
Braucht dieser dann weniger Strom, muss
er trotzdem die Pauschale bezahlen. Wird
mehr Strom verbraucht als festgelegt,
kommen womöglich höhere kWh-Preise
zum Tragen. Auch Gasanbieter lassen sich
auf diese Weise vergleichen.

eine Mitgliedschaft im ADAC. Übrigens
gibt es mittlerweile auch ein Internetpor
tal, über das Privatpersonen günstig ihre
Fahrzeuge für Umzüge und Transporte
vermieten (www.tamyca.de).

Je nach Umfang und Zweck der Arbeiten
handelt es sich um Herstellungskosten oder
Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßmahmen.

wenn wesentliche Merkmale der Immo
bilie in drei der vier Kategorien Fenster,
Sanitär-, Heizungs- oder Elektroinstalla
tionen so sehr verbessert werden, dass
dadurch der Gesamtstandard steigt (BFH,
Urteil vom 16.01.2007, Az. IX R 39/05).
Generell ist alles Herstellungsaufwand,
was zu einer wesentlichen Verbesserung
der Immobilie führt. Ebenso werden Auf
wendungen behandelt, mit denen die
Immobilie nach ihrem Erwerb erst „be
triebsbereit“ gemacht wird. Zusätzlich
gehört der “anschaffungsnahe Aufwand”
zu den Herstellungskosten. Dies sind Auf

Regelmäßiger Kostencheck

wendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die in
nerhalb von drei Jahren nach dem Kauf
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nach Gerichtsurteilen der Fall, wenn das
Gebäude in seiner Funktion oder seinem
Wesen verändert wird – zum Beispiel,

Foto: Harald Croven | Flickr.com

“Vor-Ort-Beratungen” durch einen Zu
schuss. Dieser wurde ab 1. März 2015
erhöht. Er beträgt jetzt 60 Prozent der
förderfähigen Beratungskosten: höchs
tens 800 Euro bei Ein- und Zweifami
lienhäusern und höchstens 1.100 Euro
bei Wohnhäusern mit mindestens drei
Wohneinheiten. Gefördert werden Bera
tungen zum Thema Energieeinsparung
an Bestandsgebäuden. Es geht dabei um
Dämmung, Heizung und Stromeinspa
rung; auch thermografische Untersu
chungen (Wärmebildkamera) sind mög
lich. Die Beratung muss ein vom BAFA
zugelassener Berater durchführen. Adres
sen sind online zu finden (www.energieeffizienz-experten.de). Voraussetzung:
Der Bauantrag oder die Bauanzeige für
das Gebäude muss bis 31.12.1994 ge
stellt worden sein. Die Gebäudehülle darf
später nicht zu mehr als 50 Prozent abge
ändert worden sein. Über die Hälfte der
Fläche des Gebäudes muss ständig zum
Wohnen genutzt werden.

Bei Neubauten lohnt es sich, von Anfang
an ein sinnvolles Energiekonzept zu
Grunde zu legen. Dazu gehört auch die
richtige Ausrichtung des Hauses zur
Sonne.

Versickerung stattfindet. Die Beseitigung
über einen öffentlichen Kanal kostet in
der Regel Gebühren, die sich nach der
versiegelten Grundstücksfläche richten.
Hier kann man schon beim Bau gegen
steuern. So muss die Zufahrt zur Garage
nicht versiegelt werden: Kies oder durch
brochene Rasengittersteine oder optisch
ansprechende wasserdurchlässige Pflas
tersteine sind weitere Lösungen für Hof,
Parkfläche und Terrasse.

Sparmodell Bauherrengemeinschaft
Bei einer Bauherrengemeinschaft tun sich
mehrere Bauwillige zusammen. Auch ge
meinschaftliche Altbausanierungen kom
men vor. Mit einer Baugemeinschaft wird
das Gesamtprojekt oft 10 bis 20 Prozent
billiger. Denn auf einen Bauträger wird
meist verzichtet. Baumaterial wird in grö
ßerer Menge und mit Mengenrabatt ein
gekauft. Leistungen von Architekten und
Handwerkern können effektiver erbracht
werden, da es sich um einen einheitlichen
Auftrag handelt anstatt um viele kleine –
so sinken auch hier die Kosten. Auch bei

Kosten für die Erhaltung einer vermie
teten Immobilie können als Werbungs
kosten von der Steuer abgesetzt wer
den. Größere Aufwendungen für die
Erhaltung von Wohngebäuden kann man
nach § 82 b EStDV auf zwei bis fünf Jah
re gleichmäßig verteilen. Aber Achtung:
Nimmt das Finanzamt Herstellungsauf
wand an, können die Investitionen nur
über die Gesamtnutzungsdauer der Im
mobilie abgeschrieben werden. Dies ist

Der Wert einer Immobilie bemisst sich auch
an ihrem Pflegezustand.
Üblicherweise erbringen Immobilieneigentümer viele Pflegearbeiten im Haus oder
Garten selbst.
Das Finanzamt bezeichnet mit dem Begriff
„haushaltsnahe Dienstleistung“ eine
Tätigkeit, die gewöhnlich durch Mitglieder
des privaten Haushalts selbst erledigt und
für die stattdessen eine Agentur oder ein
selbstständiger Dienstleister in Anspruch
genommen wird. Dabei kann es zum Beispiel um die Reinigung der Wohnung und
Gartenpflegearbeiten wie Rasenmähen
oder Heckenschneiden gehen.
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auf das Konto des Empfängers überwie
sen wurde.

Ein hoher Wasserverbrauch verursacht
gleich zweimal Kosten – einmal für Frischwasser und einmal für Abwasser.

eigenen Wasseruhr im Keller gezählt
wird. Für den Hauseigentümer bietet
sich hier eine Einsparmöglichkeit, denn
das zum Rasensprengen und Blumengie
ßen genutzte Wasser muss nur einmal
bezahlt werden – für das Abwasser fal
len keine Gebühren an. Rechtsgrundlage
für solche Regelungen ist die jeweilige
Abwassersatzung der Gemeinde. Die
Wasseruhr muss geeicht sein. Sie kostet
20 bis 30 Euro. Die Eichgültigkeit für Kalt
wasserzähler beträgt sechs Jahre.

Ferienwohnungen in der Stadt sind nicht
nur bei Touristen sehr begehrt.
Unternehmen in Deutschland erwarten
von ihren Mitarbeitern eine hohe örtliche
Flexibilität. Um der Familie nicht immer
wieder Umzüge zuzumuten, mieten sich
viele Arbeitnehmer an einem neuen oder
weiteren Arbeitsplatz vorübergehend
eine zusätzliche Wohnung.

Solarstrom erzeugen

 Zusatzeinkommen
erzielen

Sparen beim Umzug
Viel sparen kann auch, wer beim Umzug
keine Firma beauftragt, sondern selbst
anpackt und sich von Freunden und Be
kannten helfen lässt. Beim Anmieten
des Umzugsautos ist ein ausführlicher
Preisvergleich zu empfehlen. Wer nur in
nerhalb einer Stadt umzieht, fährt mit
einem kleineren, örtlichen Autovermie
ter oft billiger als mit einem Angebot der
großen Ketten. Bei Umzügen quer durch
Deutschland bieten diese aber oft den
Vorteil, dass der Lkw oder Transporter am
Zielort gleich abgegeben werden kann.
Preisvergleiche lohnen sich auch zwi
schen den großen Anbietern. In vielen Fäl
len werden Rabatte angeboten, etwa für

Eine ungewöhnliche Einnahmequelle
steht Eigentümern von Häusern, Hal
len oder Scheunen zur Verfügung, deren
Dächer eine gute Sonneneinstrahlung
haben. Sie können ihr Dach zur Erzeu
gung von Solarstrom verpachten. Ein In
vestor errichtet dann darauf eine Fotovol
taikanlage, die er auch betreibt und für
die er verantwortlich ist. Der Strom fließt
ins allgemeine Stromnetz. Als übliche
Pachtbeträge werden etwa je nach Lage
des Daches 25 bis 80 Euro pro Quadrat
meter Dachfläche über die Vertragslauf
zeit von 20 Jahren angegeben. Dies sind
dann bei einem Einfamilienhaus mit nur
40 Quadratmetern nutzbarer Dachfläche
zwischen 1.000 und 3.200 Euro über 20
Jahre und 50 bis 160 Euro im Jahr. Grö
ßere Flächen bringen entsprechend mehr
ein. Manchmal wird auch ein einmaliger
Abschlag bezahlt oder ein fünfprozen
tiger Anteil an den Jahreseinnahmen.
Wichtig ist allerdings, dass das Dach trag
fähig und entweder neu oder frisch sa
niert ist – denn die Anlage soll ja 20 Jahre
lang darauf installiert bleiben.

In den letzten Jahren sind immer mehr
Wohnungen als Ferienwohnungen ver
mietet worden – gerade in Großstäd
ten ist das ein gutes Geschäft. Sowohl
eine Wohnung im Mehrfamilienhaus als
auch eine Einliegerwohnung im Einfa
milienhaus eignen sich dafür. In letzter
Zeit ist jedoch Vorsicht geboten: In ei
nigen Bundesländern ziehen Nachbarn
und Gemeinden gegen die immer grö
ßere Zahl der Urlauberunterkünfte zu
Felde. In Hamburg erlässt die Baubehör
de Nutzungsuntersagungen nach dem
Wohnraumschutzgesetz, weil sie darin
eine Zweckentfremdung von Wohnraum
sieht. In Bayern gibt es ebenfalls eine
landesrechtliche Basis für das Einschrei
ten der Gemeinden. München hat Feri
enwohnungen zu einer genehmigungs
pflichtigen Zweckentfremdung erklärt.
In Berlin gibt es seit dem 1. Mai 2014 ein
Zweckentfremdungsverbot, und auch
in Mecklenburg-Vorpommern sind sol
che Bestrebungen bekannt. Immer mehr
Abgaben werden erhoben, etwa die vie
lerorts übliche Zweitwohnungssteuer
oder die Tourismusabgabe, auch Betten
steuer genannt. Eigentümer sollten sich
vor einem Engagement bezüglich Ferien
wohnungen genau über die örtliche Situ
ation informieren.

Ungenutzte Räume vermieten
Viele Immobilieneigentümer haben Platz,
den sie gar nicht nutzen. Beispielswei
se eine Garage, die nur als Abstellraum
dient, oder einen ungenutzten Keller.
Aber gerade in Großstädten ist Platz sehr
knapp. Self-Storage-Lagerhallen haben
Hochkonjunktur. Auch als kleiner Hausoder Wohnungseigentümer können Sie
von der Platznot profitieren: Ein Keller
oder Dachboden lässt sich problemlos
als Lagerraum vermieten, zum Beispiel
für Möbel, Hobbyausrüstung oder zwi
schengelagertes Umzugsgut. Garagen
lassen sich gerade in der Stadt immer gut
vermarkten – je nach Lage für ca. 50 bis

Die Einspeisevergütungen für Solarstrom
sind in den letzten Jahren deutlich ge
sunken. Trotzdem kann es sich lohnen,
das eigene Dach für die Stromerzeugung
zu nutzen. Wie rentabel die Stromerzeu
gung wird, hängt unter anderem vom
Preis der Anlage, von der Finanzierungs
form, der lagebedingten Sonneneinstrah
lung und vom Eigenverbrauchsanteil ab.
Ein hoher Eigenverbrauch ist Vorausset
zung, denn die Ersparnis durch selbst pro
duzierten Strom ist im Verhältnis zu den
Erzeugungskosten meist erheblich höher
als der Gewinn bei einer Einspeisung.
Ein gutes Hilfsmittel für den Eigenver
brauch sind Stromspeicher. Übrigens: Das
seit 1. August 2014 gültige Erneuerbare
Energien-Gesetz (EEG) schreibt vor, dass
auch auf den Eigenverbrauch von selbst
erzeugtem Strom eine EEG-Umlage zu
entrichten ist. Dies gilt nicht für Anlagen
bis 10 kW, die typischerweise auf Ein-und
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Sparen rund um
die Immobilie
 Sparen beim Bau
Neubau ohne Keller
Wer ein Haus ohne Keller errichtet,
kann Geld sparen. Der Preis richtet sich
nach Größe und Wandaufbau. Ein hoher
Grundwasserspiegel treibt den Preis in
die Höhe. Vorsicht bei Preisangaben pro
Quadratmeter: Oft sind dies Rohbau
preise für die Kellerwanne. Ein Keller
muss aber ausgeschachtet werden, er
braucht Dämmung, Putz, Estrich, Elek
trokabel, Kellerfenster und Treppen. Bei
einem Vollkeller mit 100 Quadratmeter
Bruttofläche gehen manche Experten
von etwa 50.000 Euro aus, andere nen
nen eine Spanne zwischen 30.000 und
70.000 Euro. Ohne Keller entstehen Ko
sten für Fundament und Bodenplatte,
die leicht fünfstellig sein können. Meist

Liebe Leserinnen und Leser,
die Wohnkosten sind in Deutschland im
europäischen Vergleich relativ hoch. In
den vergangenen Jahren sind zudem die
Preise für Immobilien und Mieten in
einigen Regionen stark gestiegen, und
überall haben sich die Nebenkosten
deutlich erhöht.
Das ist ein guter Grund zu prüfen, wo
Einsparungen möglich sind. Dabei müssen
Sie gar nicht auf Komfort verzichten.
Bereits beim Kauf, Bau oder Umbau einer
Immobilie ergeben sich Sparmöglichkeiten. Doch auch im laufenden Betrieb
können Mieter und Eigentümer eine
Menge Geld sparen.
Dieser Themenbrief gibt Ihnen wichtige
Hinweise, wie Sie gesund und bequem
wohnen können, ohne dafür allzu tief in
die Tasche greifen zu müssen.

bedeutet Kellerverzicht aber immer noch
eine fünfstellige Einsparung. Ob man als
Bewohner ohne Keller auskommt, ist eine
Frage des persönlichen „Platzmanage
ments“. Nachteil: Das Haus ist später nur
zu einem schlechteren Preis zu verkaufen,
was andererseits auch ein Vorteil sein
kann – für kostenbewusste Hauskäufer!

Energie sparen:
Schlüssiges Gesamtkonzept
Für Neubauten gibt die Energieeinspar
verordnung vor, wie die Wärmedäm
mung auszusehen hat und inwieweit
regenerative Energieformen eine Rolle
spielen müssen. Wichtig ist es, nicht nur
die gesetzlichen Mindestanforderungen
zu erfüllen, sondern sich von Anfang an
auch um ein für das jeweilige Haus sinn
volles Konzept zu kümmern. Bei richtiger
Ausrichtung des Hauses kann die Sonnen
einstrahlung für Wärmegewinn sorgen.
Es gibt eine Vielzahl von Dämmstoffen
mit unterschiedlichen Eigenschaften und
unterschiedliche Verfahren für Heizung
und moderne Entlüftungssysteme. Oft
kann es günstiger sein, aufwendige Ein
bauten von Anfang an zu berücksichtigen,
statt sie später nachzurüsten. Bauherren
sollten nicht einfach ein Standardkonzept
übernehmen, sondern sich mit einem
Energieberater zusammensetzen.

Weniger ist mehr: Sparen an
zubetonierter Fläche
In vielen deutschen Gemeinden müssen
Hauseigentümer eine Gebühr für Nie
derschlagswasser bzw. Oberflächenwas
ser zahlen. Dabei handelt es sich um das
Regenwasser, das auf ihr Grundstück fällt,
wegen der Bebauung nicht versickern
kann und damit über die Kanalisation ab
geleitet werden muss. Die Rechtsgrund
lage bilden die jeweiligen Gemeindesat
zungen. Niederschlagswasser soll nach
dem Wasserhaushaltsgesetz eigentlich
ortsnah versickern oder über eine eige
ne Kanalisation getrennt vom Schmutz
wasser ins nächste Gewässer gelangen.
Viele Baugenehmigungen werden heute
davon abhängig gemacht, ob eine solche
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Die Kosten für die Erhaltung einer vermieteten Immobilie können als Werbungskosten von der Steuer abgesetzt werden.

Zweifamilienhäusern installiert werden.
Aktuell liegt der Strompreis in Deutsch
land im Durchschnitt bei 28 Cent/kWh.
Die Einspeisevergütung liegt im April
2015 bei 12,47 Cent/kWh (Aufdachanla
ge bis 10 kW). Die Vergütung wird jeden
Monat neu festgesetzt. Für die jeweilige
Anlage ist der Zeitpunkt der Inbetrieb
nahme entscheidend. Dann bleibt die
Vergütung für 20 Jahre gleich.

150 Euro im Monat. Begehrt sind auch
Carports oder der zur Wohnung gehörige
Stellplatz auf Privatgelände. Tipp: Ver
tragsmuster für spezielle Mietverträge
gibt es im Internet. Versuchen Sie, einen
möglichst prägnanten Vertrag ohne über
flüssige Regelungen zu finden – Keller
und Garage kommen auch ohne Schön
heitsreparaturen aus. Kleinanzeigenpor
tale im Internet bieten die richtige Wer
beplattform für diesen Zusatzverdienst.
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Steuerliches Absetzen von
Modernisierungskosten
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Vergleichsportale im Internet machen es
möglich: Jeder kann heute ohne großen
Aufwand und ohne lästige Gespräche
mit redegewandten Vertretern Preisver
gleiche für alltägliche Dienstleistungen
durchführen. Eine Vielzahl von Stroman
bietern steht zur Auswahl, ebenso bie
ten unterschiedlichste Unternehmen
Kabelanschlüsse und Telekommunika
tionsdienstleistungen an. Haus- und
Wohnungseigentümer sollten in regel
mäßigen Abständen prüfen, ob ihre Ver
träge noch zeitgemäß sind. Ein Wechsel
ist meist leicht möglich, oft über ein On
line-Formular. Wichtige Vergleichsgrößen
bei Stromanbietern sind eine langfristige
Preisgarantie, die Vertragslaufzeit und die
Kündigungsfrist ( je kürzer, desto besser).
Vorsicht geboten ist bei Fixzahlungen:
Dabei bietet der Stromanbieter seinem
Kunden einen Pauschalpreis für eine vor
her festgelegte Stromabnahmemenge an.
Braucht dieser dann weniger Strom, muss
er trotzdem die Pauschale bezahlen. Wird
mehr Strom verbraucht als festgelegt,
kommen womöglich höhere kWh-Preise
zum Tragen. Auch Gasanbieter lassen sich
auf diese Weise vergleichen.

eine Mitgliedschaft im ADAC. Übrigens
gibt es mittlerweile auch ein Internetpor
tal, über das Privatpersonen günstig ihre
Fahrzeuge für Umzüge und Transporte
vermieten (www.tamyca.de).

Je nach Umfang und Zweck der Arbeiten
handelt es sich um Herstellungskosten oder
Aufwendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßmahmen.

wenn wesentliche Merkmale der Immo
bilie in drei der vier Kategorien Fenster,
Sanitär-, Heizungs- oder Elektroinstalla
tionen so sehr verbessert werden, dass
dadurch der Gesamtstandard steigt (BFH,
Urteil vom 16.01.2007, Az. IX R 39/05).
Generell ist alles Herstellungsaufwand,
was zu einer wesentlichen Verbesserung
der Immobilie führt. Ebenso werden Auf
wendungen behandelt, mit denen die
Immobilie nach ihrem Erwerb erst „be
triebsbereit“ gemacht wird. Zusätzlich
gehört der “anschaffungsnahe Aufwand”
zu den Herstellungskosten. Dies sind Auf

Regelmäßiger Kostencheck

wendungen für Instandsetzungs- und
Modernisierungsmaßnahmen, die in
nerhalb von drei Jahren nach dem Kauf
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nach Gerichtsurteilen der Fall, wenn das
Gebäude in seiner Funktion oder seinem
Wesen verändert wird – zum Beispiel,
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“Vor-Ort-Beratungen” durch einen Zu
schuss. Dieser wurde ab 1. März 2015
erhöht. Er beträgt jetzt 60 Prozent der
förderfähigen Beratungskosten: höchs
tens 800 Euro bei Ein- und Zweifami
lienhäusern und höchstens 1.100 Euro
bei Wohnhäusern mit mindestens drei
Wohneinheiten. Gefördert werden Bera
tungen zum Thema Energieeinsparung
an Bestandsgebäuden. Es geht dabei um
Dämmung, Heizung und Stromeinspa
rung; auch thermografische Untersu
chungen (Wärmebildkamera) sind mög
lich. Die Beratung muss ein vom BAFA
zugelassener Berater durchführen. Adres
sen sind online zu finden (www.energieeffizienz-experten.de). Voraussetzung:
Der Bauantrag oder die Bauanzeige für
das Gebäude muss bis 31.12.1994 ge
stellt worden sein. Die Gebäudehülle darf
später nicht zu mehr als 50 Prozent abge
ändert worden sein. Über die Hälfte der
Fläche des Gebäudes muss ständig zum
Wohnen genutzt werden.

Bei Neubauten lohnt es sich, von Anfang
an ein sinnvolles Energiekonzept zu
Grunde zu legen. Dazu gehört auch die
richtige Ausrichtung des Hauses zur
Sonne.

Versickerung stattfindet. Die Beseitigung
über einen öffentlichen Kanal kostet in
der Regel Gebühren, die sich nach der
versiegelten Grundstücksfläche richten.
Hier kann man schon beim Bau gegen
steuern. So muss die Zufahrt zur Garage
nicht versiegelt werden: Kies oder durch
brochene Rasengittersteine oder optisch
ansprechende wasserdurchlässige Pflas
tersteine sind weitere Lösungen für Hof,
Parkfläche und Terrasse.

Sparmodell Bauherrengemeinschaft
Bei einer Bauherrengemeinschaft tun sich
mehrere Bauwillige zusammen. Auch ge
meinschaftliche Altbausanierungen kom
men vor. Mit einer Baugemeinschaft wird
das Gesamtprojekt oft 10 bis 20 Prozent
billiger. Denn auf einen Bauträger wird
meist verzichtet. Baumaterial wird in grö
ßerer Menge und mit Mengenrabatt ein
gekauft. Leistungen von Architekten und
Handwerkern können effektiver erbracht
werden, da es sich um einen einheitlichen
Auftrag handelt anstatt um viele kleine –
so sinken auch hier die Kosten. Auch bei

