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Rechtsprechung rund um die Immobilie

Funk als B elastung?
Das Alstertal-Magazin präsentiert auf seinen Immobilienseiten 
in lockerer Reihenfolge aktuelle Urteile zur Rechtsprechung rund 
um die Immobilie – gesammelt von der LBS. 

Funkwellen und Fiskus
Muss ein Steuerpflichtiger aus 
wichtigen Gründen − zum Beispiel 
zur Erhaltung seiner Gesundheit 
− weit mehr Geld ausgeben als 
andere Menschen, dann kann ihm 
der Staat entgegenkommen. Die 
Kosten dürfen in solchen Fällen als 
außergewöhnliche Belastung von 
der Steuer abgesetzt werden. Wie 
der Infodienst Recht und Steuern 
der LBS berichtet, erkennt aber 
der Fiskus längst nicht alle Arten 
von Ausgaben an. Im konkreten 
Fall ging es um Schutzmaßnahmen 
gegen Mobilfunkwellen. (Finanz-
gericht Baden-Württemberg, 
Aktenzeichen13 K 163/04)
Der Fall: Nahe der Wohnung einer 
Steuerzahlerin war eine Mobil-
funkstation errichtet worden. Die 
Betroffene fürchtete daraufhin 
in erheblichem Maße um ihre 
Gesundheit. Sie gab viel Geld aus, 
um sich bestmöglich vor den Strah-

len zu schützen. Das Anbringen von 
Deko-Abschirmgewebe und Vor-
hängen, spezielle Tapezierarbeiten 
und eine baubiologische Beratung 
verschlangen insgesamt rund 8.000 
Euro. Diese Summe sollte unter 
der Rubrik „Krankheitskosten“ 
in der Einkommensteuererklärung 
geltend gemacht werden, schließ-
lich leide sie seit der Errichtung 
der Funkstation unter erheblichen 
gesundheitlichen Beschwerden. 
Doch das zuständige Finanzamt 
verweigerte die Anerkennung.
Das Urteil: Im Fall könne von 
einer abzugsfähigen außergewöhn-
lichen Belastung keine Rede sein, 
stellten die zuständigen Finanz-
richter fest. Die Betroffene hätte 
dazu vor den Umbaumaßnahmen 
ein technisches und ein amtsärztli-
ches Gutachten einholen müssen, 
in denen die Gesundheitsgefähr-
dung bestätigt worden wäre. So- 
lange das nicht geschehen sei, 

gehe das Gericht davon aus, dass 
die üblichen, vorgeschriebenen 
Grenzwerte der Strahlenbelastung 
ausreichend seien. 

Achtung, Denkmal!
Alte Bausubstanz übt auf die Men-
schen einen besonderen Reiz aus. 
Doch wer ein historisches Objekt 
erwirbt, der muss im Alltag weit 
mehr Rücksichten nehmen als 
der Eigentümer einer gerade erst 
errichteten Immobilie. Wie der 
Infodienst Recht und Steuern der 
LBS mitteilt, kann bei Verstößen 
gegen die Aufl agen des Denkmal-
schutzes die sofortige Rücknahme 
der Umbauten gefordert werden 
– egal, wie teuer das den Besitzer 
kommt. (Verwaltungsgericht Kob-
lenz, Aktenzeichen 1 K 857/06)
Der Fall:  Im Zusammenhang mit 
einem größeren, schlossartigen 
Areal hatte ein Immobilieneigen-
tümer auch eine über 100 Jahre 
alte, denkmalgeschützte Kapelle 
erworben. Ohne Genehmigung 
der Behörden ließ er dort eine Zwi-
schendecke mit Fußbodenheizung 
einziehen und verkaufte die Orgel. 

Das Landesamt für Denkmalschutz 
intervenierte dagegen: Das Objekt 
sei in erheblichem Umfang zerstört 
und in seiner Aussage als Sakral-
raum reduziert worden. Deswegen 
müsse schnellstmöglich der alte 
Zustand wiederhergestellt werden. 
Der Eigentümer verwahrte sich 
dagegen. Ohne Zwischendecke 
sei eine sinnvolle Nutzung des 
Raumes nicht möglich, außerdem 
verhindere die eingebaute Heizung 
Feuchtigkeitsschäden.
Das Urteil: Die Verwaltungsrich-
ter verpfl ichteten den Eigentümer 
dazu, seine Umbauten rückgängig 
zu machen. Er habe den Baube-
stand verändert, ohne sich mit der 
zuständigen Behörde in Verbin-
dung zu setzen. Das Argument, die 
Kosten für eine Wiederherstellung 
des alten Kirchenraumes seien 
unzumutbar hoch, ließ das Gericht 
nicht gelten. Schließlich handle 
es sich um eigenmächtiges Han-
deln, da spiele die Zumutbarkeit 
keine Rolle. Auch die angeführ-
ten Gründe der Wirtschaftlichkeit 
könnten den Umbau nicht rechtfer-
tigen.                                   Quelle: LBS
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