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Zum Schwitzen in den Keller
Einbau einer Sauna muss nicht 
gegen Teilungserklärung versto-
ßen: Für die meisten Wohnungs-
eigentümer käme die Einrichtung 
einer Sauna im Keller gar nicht 
infrage, weil sie dort viel zu viel 
Mobiliar und Vorräte gelagert ha-
ben. Was aber, wenn sich jemand 
trotzdem dazu entschließt und die 
Nachbarn protestieren. Nach Infor-
mation des Infodienstes Recht und 
Steuern der LBS kann das nicht so 
ohne Weiteres verwehrt werden.
(Oberlandesgericht Frankfurt/
Main, Aktenzeichen 20 W 378/
03)
Der Fall: Kaum hatten die Nach-
barn mitbekommen, dass ein 
Miteigentümer in seiner Freizeit 

Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen 
Immobilienseiten in lockerer Reihenfolge aktuelle 
Gerichtsentscheidungen rund um die Immobilie 
– unter anderem zu Miet-, Eigentümer- und 
Steuerrecht.

Recht und  Ordnung

Der 
Einbau 
einer 
Sauna 
durch einen 
Miteigentümer 
verstößt unter 
bestimmten Voraussetzungen 
nicht gegen die Teilungserklärung. 
Grafik: © Tomicek/ LBS

zum Schwitzen in den Keller ging, 
holten sie die Teilungserklärung 
hervor. Demnach sei der Raum 
eindeutig als „Keller“ bezeichnet, 
was den Einbau einer Trockensau-
na verbiete. Der Betroffene verwies 
darauf, er störe mit seinem Hob-
by niemanden. Letztlich sei es für 
seine Umgebung nicht anders, als 
wenn er gelegentlich zum Umräu-
men in den Keller gehe.
Das Urteil: Nur weil von einem 
„Keller“ die Rede sei, entschie-
den die Richter, dürfe man nicht 
alle anderen Verwendungszwe-
cke automatisch ausschließen. Es 
gebe ja auch Menschen, die dort 
musizierten oder andere Hobbys 
pfl egten. Entscheidend sei, ob die 
Mitbewohner gestört würden. So 
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Recht und  Ordnung
müsse der Saunafreund dafür Sorge 
tragen, dass keine Dämpfe in das 
restliche Gebäude dringen und 
auch sonst niemand gestört werde. 
Habe er das getan, dann dürfe er 
ruhigen Gewissens schwitzen. 

Zu kurz vermietet
Ein Steuerzahler muss seine 
Absicht zur Erzielung von Ein-
künften nachweisen:
Wenn jemand eine Immobilie 
vermietet oder verpachtet, dann 
gewährt ihm der Staat Steuervor-
teile. Er darf seine Werbungskosten 
(Finanzierung des Objekts, Reno-
vierung etc.) mit den Einnahmen 
gegenrechnen. Doch der Infodienst 
Recht und Steuern der LBS warnt: 
Wer nur kurz vermietet und dann 
verkauft, dem kann der Fiskus 
einen Strich durch die Rechnung 
machen.
(Bundesfi nanzhof, Aktenzeichen 
IX B 172/04)
Der Fall: Nach nur eineinhalb 
Jahren beendete ein Immobilien-
eigentümer sein Engagement als 
Vermieter. Die in der Zwischen-

zeit angefallenen Werbungskos-
ten wollte er trotzdem geltend 
machen. Das zuständige Finanz-
amt verweigerte dies − mit dem 
Hinweis, der Steuerzahler habe 
seine Einkünfteerzielungsabsicht 
nicht ausreichend dargelegt. Im 
Zweifelsfalle liege es nämlich an 
ihm, zu beweisen, dass er es nicht 
nur auf kurzfristige Spekulation 
abgesehen habe.
Das Urteil: Der Bundesfi nanzhof 
sah die Angelegenheit genauso wie 
der Fiskus. Je kürzer der Abstand 
zwischen Anschaffung oder 
Errichtung eines Objekts und 
der Veräußerung sei, desto mehr 
spreche das gegen eine auf Dauer 
angelegte Vermietertätigkeit. 
Hilfreich sei hier die „Fünf-Jah-
res-Regel“, denn nach Ablauf 
dieses Zeitraums könne man im 
Allgemeinen von einer echten 
Vermietertätigkeit ausgehen. Im 
konkreten Fall habe es auch gegen 
den Steuerzahler gesprochen, weil 
er von vorneherein ein kurzfristig 
kündbares Darlehen aufgenommen 
habe.                                    Quelle: LBS


