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Selbstbestimmt und in Würde bis zum Schluss
In einer Patientenverfügung kann der Ver-
fasser regeln, welche lebenserhaltenden
Maßnahmen in Fällen schwerer Krank-
heit oder lebensgefährlicher Verletzungen
unterbleiben sollen. Ebenso kann geregelt
werden, dass starke Schmerzmittel wie Mor-
phium auch dann verabreicht werden sol-
len, wenn die Dosis lebensverkürzend wirkt.

Bislang war die landläufige Meinung, es ge-
nüge zu regeln, dass im Falle einer tödlich
verlaufenden Krankheit oder lebensgefähr-
lichen Verletzung lebensverlängerndeMaß-
nahmen unterbleiben sollen, wenn sie nicht
zur Heilung, sondern nur zur Verlängerung
des Leidens führen. Im Sommer diesen Jah-
res hat der BGH entschieden, dass solche
oder ähnlich abstrakte Verfügungen unwirk-

sam sind. Tausende von Patientenverfügun-
gen dürften daher nichtig sein.

Es ist nun zwingend erforderlich, dass sich
die Verfasser von Patientenverfügungen
konkret damit auseinandersetzen, in wel-
cher Situation welche konkreten Maßnah-
men vorgenommen werden dürfen und wel-
che nicht. Diese Auseinandersetzung muss
sich mit dem zu erwartenden Krankheits-
verlauf und den Heilungschancen befassen.
Der Patient muss sich damit befassen, ob
er eine künstliche Beatmung, eine künstli-
che Ernährung, gar über eine Magensonde,
oder eine Tracheotomie will oder ob der-
artige Maßnahmen unterbleiben und nur
Medikamente zur Linderung von Atemnot
und Angst gegeben werden sollen.

Der Patient soll sich bewusst mit dem
Thema auseinandersetzen und seinen
Willen konkret formulieren, damit die Ent-
scheidung über einen Behandlungsabbruch
möglichst von ihm selbst vorweggenommen
wird und Ärzte eine konkrete Grundlage er-
halten, nach der der Wille des Patienten
umgesetzt wird, wenn er sich nicht mehr
äußern kann.

Es ist daher empfehlenswert, die Patienten-
verfügung zusammenmit einem Rechtsan-
walt zu besprechen, der sich mit derartigen
Fällen und der Rechtsprechung des BGH
beschäftigt hat.

Es gibt Situationen, in denen ein Behand-
lungsabbruch nicht zum Tod führt. Hier

kann es ein Interesse des Betroffenen ge-
ben, sein Leben in Würde zu beenden, weil
der Patient unerträgliche Schmerzen hat
oder weil er sich in einem stets fortschrei-
tenden Siechtum befindet, dass das Le-ben
für den Betroffenen und seine Umgebung
nicht mehr menschenwürdig macht.

In solchen Fällen wäre eine medizinisch
begleitete aktive Sterbehilfe unter huma-
nitären Gesichtspunkten vertretbar. In
Deutschland ist dies aus verschiedenen
weltanschaulichen Gründen nicht zulässig,
unter anderem auch mit der Erwägung,
dass mit einer aktiven Sterbehilfe keine fi-
nanziellen Interessen verknüpft werden sol-
len. In solchen Fällen haben wir Mandanten
auf Möglichkeiten im Ausland hingewiesen. Dr. jur. Hans-Martin Käser
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Neuer Job: Umzugskosten von der Steuer absetzbar
Herzlichen Glückwunsch – Sie ha-
ben eine neue Arbeitsstelle. Doch
wussten Sie, dass Sie bei Antritt
eines neuen Jobs oder beim Wech-
sel des Arbeitsplatzes die Umzugs-
kosten von der Steuer absetzen
können?
Selbst ein Umzug in die Nähe Ihres
Arbeitsplatzes kann als Werbungs-
kosten die Steuern mindern. Die
Voraussetzung dafür ist, dass Sie
dadurch täglich mindestens eine
Stunde Fahrtzeit einsparen.
Folgende Kosten können Sie in der
Steuererklärung für den Umzug
geltend machen:

Die Ausgaben für den Transport
des Umzugsguts zum Beispiel die
Kosten eines Umzugsunternehmens
oder eines Leihwagens.

Reisekosten für die Umzugsreise
selbst und zum Suchen und Besich-
tigen der neuen Wohnung mit 0,30
Euro je gefahrenem Kilometer für
zwei Reisen einer Person oder eine
Reise von zwei Personen zuzüglich
Verpflegungskosten. Auch wenn

die bisherige Wohnung angefahren
werden muss, zum Beispiel zu Re-
novierungszwecken, werden Fahrt-
kosten steuerlich anerkannt.

Kosten für die Wohnungssuche
wie Inserate, Telefon oder Makler
sind nur dann abzugsfähig, wenn
Sie eine Mietwohnung suchen.
Wenn Sie ein Einfamilienhaus oder
eine Eigentumswohnung erwerben
möchten, zählen die Ausgaben für
Inserate, Telefon oder Makler zu
den Anschaffungskosten.

Fällt für Ihre alte Wohnung auf-
grund der Einhaltung einer Kündi-
gungsfrist noch Miete an (maximal
sechs Monate), oder muss für die
neue Wohnung bereits Miete be-
zahlt werden, obwohl diese noch
nicht benutzt werden kann (maxi-
mal drei Monate), wird die Miete
erstattet.

Zusätzliche umzugsbedingte Un-
terrichtskosten für Ihre Kinder kön-
nen Sie in 2016 pro Kind bis zu
einem Höchstbetrag von 1882 Euro
geltend machen.

Für sonstige Umzugsauslagen
wie Zeitungsanzeigen, Auto-Um-
meldung oder Umschreibung des
Personalausweises werden ohne
Nachweis zusätzlich zu den bereits

genannten Kosten Pauschbeträge
gewährt. Diese betragen:
Für Ledige 746 Euro, für Verheira-
tete 1493 Euro, für jede weitere
Person wie Kinder zuzüglich 329
Euro.
Können Sie höhere Beträge nach-
weisen, ist der Ansatz der tatsäch-
lichen Kosten für sonstige Umzugs-
auslagen günstiger.
Müssen Sie aufgrund einer eigenen
Krankheit, oder die eines ihrer in
Ihrer Wohnung lebenden Angehö-
rigen umziehen, können die Kosten
auch zu außergewöhnlichen Belas-
tungen führen. Wenn Ihr Umzug
nicht durch den Beruf ausgelöst
wird, spricht der Fachmann von ei-
nem „privat veranlassten Umzug“.
Die Ausgaben für so einen Umzug,
können Sie eventuell als haushalts-
nahe Dienstleistungen in Ihrer
Steuererklärung geltend machen.

Bernd Lienemann ist
Wirtschaftsprüfer und

Steuerberater bei der RTS Steuer-
beratungsgesellschaft KG

Bernd Lienemann

Tipps für Mieter beim Eigentümerwechsel
Von Sabine Meuter

Wenn ein Eigentümerwechsel bei
einem Mietshaus ansteht, dann löst
das bei den Mietern nicht selten
Unbehagen aus. Doch die Befürch-
tung, dass der Wechsel negative
Auswirkungen auf das bestehende
Mietverhältnis hat, ist in vielen Fäl-
len unbegründet. Denn grundsätz-
lich gilt der im Bürgerlichen Ge-
setzbuch (Paragraf 566) verankerte
Grundsatz: Kauf bricht Miete nicht.
Mit anderen Worten: Das Mietver-
hältnis besteht unverändert fort,
der Erwerber des Gebäudes tritt an
die Stelle des Vermieters.

Das heißt also: „Für den Mieter
ändert sich außer der Person des
Vertragspartners nichts – sofern
Vermieter und Veräußerer iden-
tisch sind“, erklärt die Juristin An-
nett Engel-Lindner vom Immobi-
lienverband Deutschland (IVD) in
Berlin. Mit der Eintragung ins
Grundbuch wird der Erwerber des
Hauses Eigentümer und damit Ver-
mieter - nun kann er Mietforderun-
gen stellen. „Der bisherige Vermie-
ter kann aber auch erklären, dass
die Mietzahlungen schon vor Ein-
tragung ins Grundbuch an den Er-
werber zu zahlen sind.“

Es gibt aber auch Fälle, in denen
sich Verkäufer und Erwerber nicht
einig sind, an wen die Miete zu zah-
len ist. „In solchen Fällen sollte die
Miete bei der Hinterlegungsstelle
des zuständigen Amtsgerichts hin-
terlegt werden“, rät Rolf Janßen
vom Mieterschutzverein Frankfurt.
Wer Zweifel hat, wer nun mietemp-
fangsberechtigt ist, sollte sich recht-
zeitig vor der Zahlung beraten las-
sen – zum Beispiel bei Mieter-
schutzvereinen.

Der Erwerber der Immobilie ist

zur Rückzahlung der Kaution ver-
pflichtet - „und zwar unabhängig
davon, ob er die Kaution auch tat-
sächlich vom Verkäufer erhalten
hat“, so Janßen. Diese Regelung
gilt bei Eigentümerwechseln seit
dem 1. September 2001. Zur Si-
cherheit des Mieters haftet laut Jan-
ßen auch der Verkäufer für die
Rückzahlung der Kaution.

Wer als Mieter Zweifel hat, wem
aktuell die Wohnung oder das Haus
gehört, in dem er lebt, kann Ein-
sicht ins Grundbuch nehmen. Das
Grundbuchamt ist beim zuständi-
gen Amtsgericht angesiedelt.
„Werden nun Verkaufsabsichten
des Eigentümers bekannt und liegt
der Fall vor, dass der Vermieter
nicht gleichzeitig der Eigentümer
ist, dann sollten Mieter unbedingt
kompetenten Rechtsrat, etwa bei
Mieterschutzvereinen, einholen“,

empfiehlt Janßen.
Bei den Mietver-
trägen bleibt alles
wie gehabt: „Neue
Mietverträge müs-
sen nicht ausge-
handelt werden,
der neue Eigentü-
mer muss die
Mietverhältnisse
unverändert fort-
führen“, betont
Alexander Wiech
von Haus & Grund
Deutschland in
Berlin. Den Miet-
vertrag kündigen
ist nicht ohne
Weiteres möglich.
„Der Mieter hat
auch gegenüber
dem neuen Eigen-
tümer den gesetz-
lichen Kündi-

gungsschutz“, sagt Janßen. Der
neue Eigentümer muss einen trif-
tigen Kündigungsgrund haben -
etwa Eigenbedarf für sich oder An-
gehörige. „Die Kündigung kann
erst nach der Grundbucheintra-
gung erfolgen“, so Janßen. Dabei
müssen auch Kündigungsfristen be-
achtet werden.

Erfolgt der Wechsel während des
Abrechnungszeitraums, dann muss
grundsätzlich der neue Eigentümer
über die Nebenkosten abrechnen,
„auch wenn er nicht alle Voraus-
zahlungen erhalten hat“, wie En-
gel-Lindner sagt. Nach ihren An-
gaben müssen Mieter Ansprüche
aus Betriebskostenabrechnungen,
die vor dem Eigentümerwechsel zu
erstellen waren, gegen den vorma-
ligen Eigentümer richten.

Der neue Eigentümer kann auch
nicht ohne Weiteres die Miete er-

höhen. „Er muss sich an die gesetz-
lichen Grenzen und Intervalle hal-
ten, die auch die alten Eigentümer
hätten einhalten müssen“, erklärt
Wiech. Eine Erhöhung ist nur dann
möglich, wenn die bisherige Miete
unter der ortsüblichen Vergleichs-
miete liegt.

Kann der neue Eigentümer eine
neue Hausordnung erlassen?
„Grundsätzlich ja“, sagt Wiech.
Häufig sind nach seinen Worten die
Hausordnungen jedoch Bestandteil
der Mietverträge, sodass eine ein-
seitige Änderung nicht immer mög-
lich ist. Das gilt zum Beispiel auch
bei der Treppenhausreinigung. Ist
diese Aufgabe durch eine entspre-
chende Klausel im Mietvertrag auf
die Mieter übertragen worden und
will der neue Eigentümer davon
abweichen, weil er eigens eine Rei-
nigungskraft für die Säuberung en-
gagieren möchte, kann er das nur,
wenn die Mieter zustimmen.

Und was ist, wenn ein Haus mit
Mietwohnungen in selbstständige
Eigentumswohnungen umgewan-
delt wird? Werden die Wohnungen
nicht weiter verkauft, kann der
neue Eigentümer Eigenbedarf gel-
tend machen - und muss dabei die
Kündigungsfristen beachten.
„Sollte der neue Eigentümer die
einzelnen Wohnungen weiterver-
kaufen, gilt für die neuen Eigentü-
mer jedoch eine dreijährige Kündi-
gungsbeschränkung“, so Wiech.
Zahlreiche Gemeinden – auch in
Baden-Württemberg – haben eine
ausgeweitete Kündigungsbeschrän-
kung von bis zu zehn Jahren. „Nach
Ablauf dieser Frist kann der neue
Eigentümer unter Beachtung der
dreimonatigen gesetzlichen Kündi-
gungsfrist das Mietverhältnis been-
den“, sagt Wiech.

Wem soll die Miete in Zukunft gezahlt werden? Nach
einem Eigentümerwechsel werden Mieter häufig unsi-
cher. Foto: Christin Klose

Quelle Cannstatter Zeitung, 03.12.2016


