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Das Magazin
Kauf von Gebrauchtimmobilien:
Fallen erkennen und vermeiden
Erfahren Sie ausführlich, worauf
Sie beim Erwerb achten müssen.
Ab Seite 8

Rund ums Geld
In dieser Rubrik erfahren Sie Wissenswertes über Pkw-Unfälle, Bußgeldverfahren
und Kassenleistungen.
Ab Seite 4

Seit 45 Jahre wissen, was zu tun ist
Steuertipps feiert ein besonderes
Jubiläum und Sie erhalten mit etwas
Glück einen Preis.
Alles Weitere dazu auf Seite 13

Editorial

„Gebrauchte Immobilien kaufen“
Liebe Leserinnen und liebe Leser,
mancherorts stehen Immobilienkäufer regelrecht Schlange. Für viele gilt es,
jetzt noch schnell das langersehnte Wunschobjekt zu ergattern, bevor die
Preise weiter steigen.
Vielfach nutzen leider Verkäufer die aktuelle Situation aus und bringen zum
Teil sprichwörtliche Bruchbuden in den Verkauf. Ab Seite 8 unseres
„akademische.club“-Magazins haben wir für Sie wichtige Tipps zum Kauf von
Gebrauchtimmobilien zusammengestellt und zeigen Ihnen ausführlich, worauf
Sie achten sollten.
In diesem Jahr feiern wir ein besonderes Jubiläum und Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu feiern. Seit 45 Jahren helfen wir beim Steuernsparen! Auf
Seite 13 lesen Sie mehr zu unserem Jubiläum und unserem großen Gewinnspiel.
Wie immer stellen wir Ihnen in unserer Rubrik Interview auf Seite 7 eine unserer Mitarbeiterinnen oder einen Mitarbeiter vor. Dieses Mal gibt Ihnen Myriam
Schmöe einen spannenden Einblick in ihre Tätigkeit als Senior Digital Marketing
Specialist.
Zum Abschluss empfehlen wir wie immer gerne einen Blick in unsere Vorteilswelt auf Seite 15. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.
Ihr

Christoph Schmidt
Geschäftsführer
PS: Profitieren Sie von weiteren Sparangeboten und melden Sie sich für
unseren Vorteilsnewsletter an unter akademische.de/vorteilsnewsletter
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Schlechte Argumente bei
Bußgeldverfahren
„Mein Onkel aus Brasilien hat den Wagen geparkt“ ist
bei Bußgeldverfahren meist ein schlechtes Argument
Für was manche Menschen vor Gericht ziehen! Nun ja,
hierfür: Für eine Verwarnung in Höhe von 10,– €, die
in Tübingen fällig wurde, weil eine Politesse entdeckt
hatte, dass der Parkschein eines abgestellten Pkws
seit zwölf Minuten abgelaufen war. Der Halter des
Wagens wollte das fällige Verwarnungsgeld in Höhe
von 10,– € nicht zahlen und führte das Argument an,
sein Onkel aus Brasilien habe den Wagen am fraglichen
Tag am fraglichen Ort abgestellt und den Parkverstoß
begangen. Die Adresse des Onkels teilte er dann noch
gleich mit.
Derartige Fälle sind den Ordnungsämtern wohlbekannt. Zur Anwendung kommt dann § 25a des Straßenverkehrsgesetzes, der die Überschrift trägt: „Kostentragungspflicht des Halters eines Kraftfahrzeugs“.
Danach gilt: „Kann in einem Bußgeldverfahren wegen
eines Halt- oder Parkverstoßes der Führer des Kraftfahrzeugs, der den Verstoß begangen hat, nicht vor
Eintritt der Verfolgungsverjährung ermittelt werden
oder würde seine Ermittlung einen unangemessenen
Aufwand erfordern, so werden dem Halter des Kraftfahrzeugs oder seinem Beauftragten die Kosten des
Verfahrens auferlegt. Er hat dann auch seine Auslagen
zu tragen.“ Zu erwähnen ist: Die Kosten des Verfahrens
sind in solchen Fällen häufig höher als die Verwarnungskosten.
Genau das geschah auch in Tübingen – und gegen
einen entsprechenden Kostenbescheid zog der PkwEigner vor Gericht. Der Fall wurde am 27.3.2020 vor dem
dortigen Amtsgericht verhandelt. Dieses befand, dass
in einem solchen Bagatellfall Ermittlungen in Brasilien
unangemessen seien. Hier greife die Halterhaftung.
Dem Betroffenen wurden zudem die Gerichtskosten
auferlegt (Az. 16 OWi 788/20).
Das Gericht bezog sich auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 1.6.1989. Das Gericht
hatte dabei die Regelung zur Kostentragungspflicht des Halters eines Kraftfahrzeugs, die sich

im Übrigen nur auf den ruhenden Verkehr bezieht,
als „mit dem Grundgesetz vereinbar“ angesehen.
Aus der Urteilsbegründung: „Seit Beginn der
1970er-Jahre wurde beobachtet, dass Halter in zunehmendem Maße ihre Mitwirkung bei der Ermittlung des
Fahrzeugführers versagen. Halter lehnten entweder
jede Aufklärung darüber ab, wem sie ihren Wagen
überlassen haben und üblicherweise zur Verfügung
stellen, oder sie berufen sich darauf, sich nicht mehr
an den für den Tatzeitpunkt in Betracht kommenden
Fahrer erinnern zu können. In erheblichem Umfang
machen Halter auch geltend, dass ihr Fahrzeug von
einem nahen Familienangehörigen gefahren werde,
dessen Namen sie wegen Ausnutzung ihres Schweigeoder Aussageverweigerungsrechts nicht preisgeben
müssten. Andere Halter verweisen auf Fahrer, die für
die Behörden nicht erreichbar sein konnten, wie etwa
ein angeblich wieder in das Ausland zurückgekehrter
Freund oder ein angeblich unter vielen anderen in
Betracht kommender Kaufinteressent. All das habe
dazu geführt, dass die sich massenhaft ereignenden
Bagatellverstöße im ruhenden Verkehr nicht mehr
geahndet werden konnten, da über die Befragung des
Halters hinausgehende Ermittlungen, weil unangemessen und außer Verhältnis zu der geringen Höhe der
zu erwartenden Geldbuße stehend, unterblieben.“
Vor diesem Hintergrund wurde die Klage gegen Kostentragungspflicht des Halters abgewiesen. Das gut
formulierte Karlsruher Urteil ist noch heute lesenswert (Az. 2 BvR 239/88).
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Was es bei Pkw-Unfällen zu
beachten gilt
Nach unverschuldetem Pkw-Unfall: Nutzungsausfallentschädigung oder Ersatzwagen
Nach einem unverschuldeten Pkw-Unfall, der dazu führt,
dass der eigene Wagen (eine Zeit lang oder – nach einem
Totalschaden – endgültig) nicht genutzt werden kann,
steht einem Versicherten vorübergehend entweder ein
kostenloser Ersatzwagen oder eine Nutzungsausfallentschädigung zu. Voraussetzung für Letzteres ist, dass
ein „Nutzungswille“ vorliegt. Dabei sind allerdings großzügige Maßstäbe anzusetzen, befand das Landgericht
Saarbrücken.
Ist nach einem Unfall Ihr Auto reparaturbedürftig,
können Sie sich für die Dauer der Reparatur einen
Mietwagen nehmen und die Kosten vom Verursacher
zurückverlangen. Der Ersatzwagen muss dann in etwa
dem Standard des Unfallfahrzeugs entsprechen.
Alternativ dazu können Sie auch eine Nutzungsausfallentschädigung erhalten
Voraussetzung für die Zahlung einer solchen Entschädigung ist allerdings, dass überhaupt ein „Nutzungswille“ zu erkennen ist. Genau das war in einem Fall,
über den das Landgericht Saarbrücken entschieden
hat, fraglich (Az. 13 S 168/19). Denn das Unfallopfer
hatte sich erst vier Monate nach dem Unfall ein
Ersatzfahrzeug angeschafft. Wer mit dem Kauf eines
neuen Pkws so lange warte, habe in der Zwischenzeit
überhaupt keinen Nutzungswillen gehabt, meinte die
Versicherung des Unfallverursachers.
Vor dem Landgericht hatte der Betroffene allerdings
– so heißt es im Urteil – „glaubhaft geschildert,
von seiner Frau in deren Fahrzeug mitgenommen
worden zu sein. Termine habe er in den Nachmittag
verlegt, damit seine vormittags berufstätige Frau
ihn mit ihrem Fahrzeug dorthin habe fahren können“.
Damit sah das Gericht das Argument vom fehlenden
Nutzungswillen als entkräftet an. Generell sei hier
ohnehin eher ein großzügiger Maßstab anzusetzen.
Denn die Lebenserfahrung spreche dafür, dass ein
Geschädigter einen privat genutzten Personenkraftwagen, ohne Opfer eines Unfalls geworden zu sein,

auch genutzt hätte. Dem Betroffenen wurde für 15 Tage
eine Nutzungsausfallentschädigung von je 29,– € zugestanden, insgesamt also 435,– €.
Die Tagessätze für den Nutzungsausfall sind in
der Nutzungsausfalltabelle festgehalten, die auch
„EurotaxSchwacke“ genannt wird. In der Tabelle
werden verschiedene Fahrzeugtypen unterschiedlichen Gruppen zugeteilt, unter anderem nach Modell,
Hubraum, Ausstattung und Alter. Für jede Gruppe ist
eine andere Entschädigungshöhe (pro Tag) festgelegt.
Die Tagessätze liegen zwischen 23,– € und 175,– €. Ein
Porsche Panamera kann täglich bis zu 175,– € bringen,
ein kleiner zehn Jahre alter Dacia 23,– €.
Der über zehn Jahre alte Wagen des Unfallopfers (Typ
unbekannt) wurde in die zweitniedrigste Leistungsgruppe der Tabelle eingeordnet. Der Nutzungsausfall
wurde für 15 Tage gewährt, da das vorliegende Schadensgutachten eine erforderliche Wiederbeschaffungsdauer von 12 bis 14 Kalendertagen vorsah. Dazu
wurde noch ein Tag Überlegungszeit berücksichtigt.
Unser Geldtipp:
Gerade für Autofahrer, die sich eine gewisse Zeit
lang auch ohne Pkw behelfen können, kann die Inanspruchnahme einer Nutzungsausfallentschädigung
durchaus attraktiv sein. Mit einer solchen Entschädigung ist Ihnen in jedem Fall besser gedient, wenn
nicht völlig klar ist, wer an einem Unfall schuld war.
Gegebenenfalls besteht dann nämlich die Gefahr,
dass Sie auf den Mietwagenkosten zumindest zum
Teil sitzen bleiben.
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Medizinische Fußpflege jetzt
öfter Kassenleistung
Bislang zahlten Krankenkassen eine podologische
Therapie (= medizinische Fußpflege) allenfalls bei Diabetes. Das ändert sich nun. Gesetzlich Krankenversicherte haben nun in mehr Fällen Anspruch auf eine
medizinische Fußpflege.
Die Maßnahmen können zukünftig von allen Patientinnen und Patienten in Anspruch genommen werden,
bei denen nachweislich eine Schädigung des Fußes
besteht, die mit dem diabetischen Fußsyndrom vergleichbar ist und auf ähnliche Sensibilitätsstörungen
– auch verbunden mit Durchblutungsstörungen – zurückzuführen ist. Maßnahmen der podologischen Therapie sind zukünftig somit auch verordnungsfähig bei
Schädigung als Folge:
• einer sensiblen oder sensomotorischen
Neuropathie oder
• eines Querschnittsyndroms.

Podologie darf nur bei Schädigungen am Fuß verordnet werden, die keinen Hautdefekt aufweisen. Bei
eingewachsenen Zehennägeln darf Podologie nur im
Frühstadium verordnet werden, um ein weiteres Fortschreiten der Entzündung zu vermeiden.
Unser Geldtipp:
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie auf den
Seiten des Kassenärztlichen Bundesverbandes. Geben Sie dazu in einer Suchmaschine die Stichworte
„KBV Praxisinfo Podologie“ ein.
Der Beschluss zur Änderung der Heilmittel-Richtlinie ist nach Nichtbeanstandung durch das Bundesministerium für Gesundheit und Veröffentlichung im
Bundesanzeiger am 1.7.2020 in Kraft getreten.
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Interview mit

MYRIAM SCHMÖE
SENIOR DIGITAL MARKETING SPECIALIST

Liebe Frau Schmöe, weshalb haben Sie sich gerade für
diesen Beruf und diesen Arbeitgeber entschieden?
Ich mag es, wenn Dinge in Bewegung sind. Noch mehr,
wenn ich Teil davon sein darf und mitgestalten kann.
Gerade im Online-Marketing liegt einem der Wandel
quasi in der beruflichen DNA. Für die AAV habe ich mich
entschieden, weil mich neben dem facettenreichen Aufgabenspektrum besonders der Teamspirit und das spürbare Quäntchen „Mehr“ an Herzblut im Daily business
angesprochen haben. Absolut zu Recht, wie ich in den
letzten Monaten feststellen durfte.

Was bereitet Ihnen am meisten Spaß, wenn Sie morgens
beim Aufstehen an Ihre Arbeit denken?
Neben dem Gedanken an den ersten Kaffee: der Austausch
mit den Kollegen. Corona hat dies deutlich verändert, aber
egal ob virtuell oder persönlich im Büro: Ich nehme hier
immer etwas Positives mit. Sei es der fachlich versierte
Blick der erfahrenen Kollegin über den Tellerrand hinaus,
ein guter Rat oder einfach ein konstruktives Gespräch. Auf
die Menschen hier freue ich mich einfach.

Worin sehen Sie den Vorteil von Werbekampagnen auf
Social-Media-Plattformen?
Ein zentraler Vorteil ist die passgenaue Zielgruppenansprache. Durch Angaben wie Alter, Hobbys, Wohnort etc.
kann genau gesteuert werden, wer die Anzeigen zu Gesicht
bekommt und wie einzelne Zielgruppen angesprochen
werden. Durch diese Zielgenauigkeit gibt es auch geringere
Streuverluste unserer Werbung in den sozialen Medien.

Gibt es eine Erfahrung, die Ihre Arbeitseinstellung
nachhaltig verändert hat?
2017 gab es einen hohen Krankenstand zur Hauptsaison
bei meinem alten Arbeitgeber im Sales-Team. Aus allen
Abteilungen sind die Kollegen eingesprungen und haben
so gut wie möglich unterstützt und entlastet. Zusammen
haben wir damals die Situation nicht nur gut abgefedert,
sondern sogar im Vergleich zu den Vorjahren ein Rekordjahr eingefahren.

Welches spezifische Projekt würden Sie als Ihre bisher
größte berufliche Leistung bezeichnen?
Von 2015 bis 2017 die Integration des Blogs in ein neu
entstehendes Online-Magazin. Hier war ich sowohl in die
strategische als auch in die operative Umsetzung involviert: von der Konzeption über die Zusammenarbeit mit der
Agentur bis zum eigenständigen Texten. Aus 500 wurden
knapp 300 „geliftete“ und neue Artikel. Dieser Marathon
zahlte sich aus: Die Suchmaschinen-Platzierung für zentrale Beiträge schnellte innerhalb von zehen Monaten in die
Google-Top-3. Es entstanden für Praxisthemen Backlinks,
die meinem damaligen Arbeitgeber einen „Expertenstatus“
durch die Suchmaschinen-Brille bescherte.

An welches Projekt der Akademische Arbeitsgemeinschaft Verlagsgesellschaft blicken Sie derzeit besonders
gerne zurück?
Das war der Livegang des neuen Kundenkontos. Ich durfte
dazu beitragen, hier einen Meilenstein auf dem Weg zur
digitalen Transformation mitzugestalten. Nebenbei kam
ich mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten
Abteilungen in Kontakt, was mich als „Neue“ zusätzlich
sehr gefreut hat. Es war großartig zu erleben, wie alle
abteilungsübergreifend an einem Strang zogen, damit
alles gut und zur rechten Zeit fertig wurde.
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Kauf von Gebrauchtimmobilien:
Fallen erkennen und vermeiden

Übers Bauen haben Sie schon unzählige Horrorgeschichten gehört, attraktive Grundstücke sind rar und teuer, außerdem
möchten Sie bald einziehen können. Warum also nicht ein „gebrauchtes“ Haus kaufen, das Sie vor oder nach dem Einzug
nach Ihren Wünschen umbauen? Klingt doch prima! Wir helfen Ihnen, bei Besichtigung und Kaufinteresse an den richtigen Stellen die Augen offen zu halten und die richtigen Fragen zu stellen.

Dabei geht es nicht nur um Schäden, die im Lauf der Jahre
aufgetreten sind. Ebenso muss bedacht werden, dass die
Baustandards früher teilweise andere waren. Zudem gab
es Zeiten, in denen gute Baustoffe Mangelware waren.
Doch auch neuere Bausünden sind bekannt. So kann eine
nicht ordentlich ausgeführte oder alte Wärmedämmung
an der Außenfassade zu Problemen führen. Auch unsachgemäße Umbauten oder Anbauten, eventuell verbunden
mit dem Entfernen tragender Teile, kommen vor. Und eine
veraltete Elektrotechnik kann zum Albtraum werden. Daher
ist es wichtig, sich über die „Problemzonen“ gebrauchter
Häuser vor dem Kauf rechtzeitig zu informieren.
Viele Schäden und Probleme an Häusern sind typisch
für bestimmte Zeiten. Aber natürlich können auch bei
älteren Gebäuden neue Schwachstellen hinzukommen.
Wenn ein Haus beispielsweise 1900 erbaut und 1975
gründlich saniert wurde, ist zu erwarten, dass dabei einige
Schwachstellen aus dem Erbauungsjahr beseitigt wurden.
Andererseits können neue, 70er-Jahre-typische Probleme
hinzugekommen sein.

Historische Gebäude bis 1900
Risse in Mauern oder Gebälk, Hausabsenkungen,
bröckelnder Putz oder veraltete Elektrik: Damit rechnet
man bei diesen Häusern schon beinahe.
Weitere Gefahren sind Schimmel oder Hausschwamm, der
vornehmlich im hölzernen Dachstuhl sitzt. Die Sanierung
ist aufwendig und teuer. Bohrmehlhaufen lassen auf
Insektenbefall schließen. Bei solchen Schäden lassen Sie
besser die Finger von der Immobilie.
Weitere mögliche Schäden und Schwachstellen sind oft
nicht auf den ersten Blick zu erkennen. Die Schornsteine
oder Kamine sollten gründlich inspiziert werden, denn sie
sind oft versottet, da für die heutige Zeit überdimensioniert.
Auch Abwasserleitungen sind ein steter Quell für Ärgernisse: Sind sie für heutige Verhältnisse zu klein dimensioniert, kommt es zu Verstopfungen oder Rissen. Sogar
Brüche können vorkommen, die dazu führen, dass durch
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unkontrolliertes Eindringen von Wasser das Fundament
gefährdet oder der Keller ständig feucht ist.
Gerade alte Häuser verfügen noch über Einfachverglasung
von Fenstern und Türen, die sich im Laufe der Zeit gern mal
etwas verzogen haben. Im Winter ist dann Kälte im Haus
garantiert. Zumal noch ein weiterer Aspekt hinzukommt:
Auch die Heizungen haben ihre beste Zeit in den Häusern
häufig hinter sich.
Wichtig: Beim Kauf historischer Gebäude müssen Sie
immer den Denkmalschutz berücksichtigen. Darüber muss

eigentlich der Verkäufer informieren. Einige Städte haben
Gestaltungshandbücher für die Häuser in der Altstadt
erstellt. Diese Vorschriften einzuhalten geht ins Geld.
Daher sollte die Liebe zu alten Häusern schon groß sein,
um die Mehrbelastung zu akzeptieren.

Gebäude von 1900 bis 1945
In der Zeit von 1900 bis 1945 wurden viele zweckmäßige
Wohnhäuser in den Städten gebaut, um den Zustrom aus
dem ländlichen Raum aufzunehmen. Dies hat auch Auswirkungen auf die Bausubstanz. Es wurde beim Bau weniger
in die Fassade investiert, die Wände der Wohnungen sind
dünner und der Schallschutz nach außen sowie der Trittschallschutz nach innen war quasi unbekannt. Natürlich
sind auch Häuser zu finden, bei denen dies bereits alles
„repariert“ wurde. Viele Häuser in den nicht so angesagten
Stadtteilen stehen jedoch noch wie anno dazumal da.
Gepflegte Gründerzeithäuser oder Wohnungen wie auch
Häuser im Jugendstil oder Gartenstadthäuser gehören zu
dem Teuersten auf dem Markt für gebrauchte Immobilien.
Wer das Geld hat und ein entsprechendes Objekt erwirbt,
tätigt in der Regel eine solide Geldanlage.
Aufpassen sollten Sie beim Dach: Viele dieser Häuser in
den Städten haben im Zweiten Weltkrieg Schäden davongetragen, wovon vor allem Dächer betroffen waren. Nach
dem Krieg wurden dann die Häuser schnell mit billigem
Baumaterial wieder bewohnbar gemacht. Sind die Häuser
später nicht gründlich saniert worden, drohen undichte
Dächer oder noch schlimmer Hausschwamm oder Ungezieferbefall in den Balken des Dachstuhls. Der Hausschwamm
kann auch in die hölzernen Geschossdecken eingezogen
sein, falls dort genug Feuchtigkeit vorhanden ist.
Die Kosten für die Beseitigung können schnell in die
Zehntausende gehen. Auf den Erwerb einer befallenen
Immobilie sollte verzichtet werden.
Auch Feuchtigkeit im Keller kommt bei Bauten dieser
Altersklasse häufiger vor, da die Isolierung mit der Zeit
schwächelt.

Gebäude von 1945 bis 1960
Bauwerke nach dem Zweiten Weltkrieg waren gerade
in der Anfangszeit noch von qualitativ minderwertigen
Baumaterialien und auch von Materialknappheit geprägt.
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Dies änderte sich erst ab etwa Mitte der 50er-Jahre mit dem
Wirtschaftswunder in Westdeutschland. In Ostdeutschland
blieb Materialknappheit bis zur Wende 1989 ein Problem.
Schwachstellen sind insbesondere das Dach, eine nachlassende Isolierung im Keller und die Elektrik, teilweise
auch noch Heizungen. Ein Trittschallschutz im Gebäude ist
gerade in den Anfangsjahren oft noch unbekannt. Das gilt
auch für den Wärmeschutz zwischen den Geschossdecken.
Mit den Wirtschaftswunderjahren kamen auch bei Einfamilienhäusern Balkone in Mode. Die Dichtigkeit ist dabei
teilweise ein Problem und nicht immer gleich erkennbar.
Schwerpunkte des Problems sind die Bodenfläche, aber
auch die Dichtigkeit zur Wand. Hier kann durch feine Risse
Wasser eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden im Erdgeschoss führen.
Auch die Zufluss- und Abwasserrohre bilden oft eine
Schwachstelle, denn es wurden noch Bleirohre verwendet.
Auch Einzelöfen pro Etage waren noch üblich. Ein Blick
auf die Elektronik ist ebenfalls nötig, da noch 2-polige
Anschlüsse verbaut wurden, was heute nicht mehr
zulässig ist – es gilt jedoch ein Bestandsschutz. Bei
einer angedachten Sanierung muss aber das 2-polige
System zu einem 3-poligen umgerüstet werden.

Gebäude von 1960 bis 1980
Konstruktive Schwächen bei der Wärmeisolation sind noch
gegeben. Die Einzelöfen wurden bei Mehrfamilienhäusern
durch eine Zentralheizung ersetzt. Ist das Gebäude ab 1973
errichtet, verfügt es immer über eine 3-polige Elektrik.
Asbest ist glücklicherweise eher selten anzutreffen. Aber
Formaldehyd oder Mineralwolle sind durchaus möglich.
Hier steht dann über kurz oder lang eine entsprechende
Sanierung an.
Bei Flachdachbungalows bereitet oft das Dach Probleme.
Bei Fertighäusern müssen Sie auf die Dichtigkeit der
Bodenplatte aufpassen, auch die Hausfugen und Fassaden
können Probleme bereiten.

Nach 1980 errichtete Gebäude
Schwachstellen können noch die Wärmedämmung und die
veraltete Heizungsanlage sein. Auch beim Schallschutz
gibt es manchmal noch Defizite. Ein besonderes Problem
kann bei Häusern entstehen, die bereits über eine Außendämmung verfügen: Hier sammelt sich gerne Tauwasser.
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Schlägt die Nässe durch die Wand durch, was nur eine
Frage der Zeit ist, herrscht im Innenraum ein Paradies für
Schimmel, Algen und Hausschwamm. Die Häuser sind dann
praktisch unbewohnbar und eine sehr teure Sanierung ist
fällig. In solchen Fällen gilt: Finger weg!
Bei Neubauten sollte alles in Ordnung sein. Ist dies nicht
der Fall, so muss man nicht selbst Geld investieren,
sondern es greift die Gewährleistungspflicht des Bauunternehmens oder Bauträgers.

Dieser Text ist dem Ratgeber „Kauf von
Gebrauchtimmobilien: Fallen erkennen und ver–
meiden“ entnommen, den Sie auf steuertipps.de
im Shop erwerben können. Darin erfahren Sie noch
mehr zu typischen Schwachstellen, zur richtigen
Begehung beim Immobilienkauf, zum Kaufvertrag
und zum Bauvertragsrecht.
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SteuerSparErklärung

Weiterempfehlung SteuerSparErklärung
„Würden Sie die SteuerSparErklärung weiterempfehlen?“, diese Frage haben wir unseren Download-Abonnenten im August 2020 gestellt. Das sensationelle Ergebnis möchten wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten.

?

Würden Sie die
SteuerSparErklärung
weiterempfehlen?

Details zu dieser Umfrage finden Sie
unter steuertipps.de/umfrage20

Steuererklärung 2020

Änderungen und Hinweise wegen Corona
2020 führt zu nie dagewesenen steuerlichen Fragen. Die Corona-Pandemie
wird sich dabei vor allem im Bereich Werbungskosten auf die Steuererklärung
von Arbeitnehmern auswirken – denken Sie zum Beispiel an die deutlich selteneren Fahrten zur Arbeit und das provisorische „Home-Office“ am Küchentisch.
Werden die Finanzämter alles kulant handhaben? Vermutlich nicht. Umso
wichtiger ist es, dass Sie Ihre Rechte kennen! Wir haben daher in den „Hilfen“
Ihrer SteuerSparErklärung zusätzliche Corona-Hinweise eingefügt. Auch wenn
Sie die Software nicht nutzen, können Sie auf Inhalte zugreifen – kostenlos!
Unsere „Corona-Hinweise“ finden Sie auf www.steuertipps.de/corona-steuer.
Dort können Sie die Hinweise am Bildschirm lesen sowie als PDF und eBook
herunterladen.
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Wir helfen seit 45 Jahren beim Steuernsparen!

Jubiläums-Gewinnspiel
Seit 45 Jahren sind wir Ihr Partner, wenn es um Steuern und Finanzen geht.
Wir bieten konkrete Lösungen und Informationen für individuelle Probleme
und Lebenssituationen.

Auch bei der Erstellung Ihrer Steuererklärung lassen wir Sie nicht im Stich und
zeigen Ihnen, wie Sie alles richtig machen und finanziell das Optimale für sich
herausholen.

1. Preis

E-Bike im Wert von 2.500 €

2. Preis

Weber-Grill im Wert von 1.000 €

3. Preis

Samsung-Tablet im Wert von 500 €

4.–25. Preis

Produkte der Akademischen Arbeitsgemeinschaft im Wert von insgesamt 500 €

Jetzt teilnehmen und Gewinnspiel-Frage beantworten unter steuertipps.de/45Jahre

SteuerSparErklärung

Auf weitere 25 Jahre!
2019 haben wir Sie schon einmal zur Teilnahme an einem besonderen Jubiläums-Gewinnspiel
eingeladen: 25 Jahre SteuerSparErklärung! Seit über 25 Jahren ist es unser erklärtes Ziel, die
Steuererklärung so einfach, schnell und angenehm wie möglich zu machen – und dabei die maximale Steuererstattung herauszuholen. Viele unserer Kunden sind unserer Einladung gefolgt und
haben teilgenommen. Die Gewinner sind nun ermittelt und wurden benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch!
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Profitieren Sie von unseren Besten
Unsere Top-Ratgeber rund um die Themen Schutz vor Betrug, Erben, Immobilien und mehr geben Ihnen
Hilfestellungen, und alle wichtigen Fragen rund um die jeweiligen Themenkomplexe werden übersichtlich
beantwortet – natürlich in der Qualität, die Sie von uns gewohnt sind.
Betreuungsassistent
Wer als Erwachsener wegen einer psychischen Krankheit oder einer
körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung seine Angelegenheiten nicht mehr selbst wahrnehmen kann, erhält von Amts wegen oder
auf seinen Antrag hin einen Betreuer, den das Betreuungsgericht bestellt.
Der Betreuungsassistent enthält Musteranträge, Formulierungshilfen und
Musterverfügungen im Zusammenhang mit
•	u. a. der Einleitung des Betreuungsverfahrens: Anregung eines nahen
Angehörigen zur Bestellung eines Betreuers
•	der Änderung des Betreuungsbedarfs: z. B. Anregung zur Erweiterung
oder Einschränkung des Aufgabenkreises des Betreuers
•	der Vermögenssorge für den Betreuten: u. a. Genehmigung einer Geldanlage oder Abhebung eines Geldbetrags von einem gesperrten Konto
• und viele weitere Infos.

Erbschaftsplaner 2021
Legen Sie fest, wie Ihr Vermächtnis
aufgeteilt werden soll, und vermeiden Sie steuerliche Belastungen.

Nebenkostenabrechnung 2021
Vermeiden Sie Fehler bei der
Erstellung der Betriebs- und
Nebenkostenabrechnung!

Der große Anlageberater
Erhalten Sie das nötige Expertenwissen, um den für Sie geeigneten
Anlagemix selbst auszuwählen.

für unseren Online-Shop
steuertipps.de
Ihr Rabatt- Code:

Fruehjahr2021

Bis 30.06.2021 Gutschein einlösen und sparen!
* Pro Bestellung ist nur 1 Gutschein einlösbar – eine Barauszahlung ist
nicht möglich. Der Restwert verfällt.

Mehr Infos unter
www.steuertipps.de/shop/buecher
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Willkommen in Ihrer Vorteilswelt!
Vorsicht Falle!: So schützen Sie sich vor Abzocke und Betrug

Durch Betrug, Abzocke und Täuschung entstehen jährlich Schäden in Milliardenhöhe. Zwar warnen Polizei und Verbraucherzentralen regelmäßig flächendeckend
im gesamten Bundesgebiet vor Tätern und deren Betrugsmaschen. Doch die Täter
werden immer erfindungsreicher beim Versuch, Sie zu betrügen.
Dieser leicht verständliche und praxisbezogene Ratgeber stellt Ihnen das nötige
Wissen zur Verfügung, um das Risiko zu minimieren, selbst Opfer eines Betrugs oder
einer betrügerischen Straftat zu werden. Im Schadensfall helfen Ihnen die ausführlichen Informationen zur Rechtslage, zielsicher die nächsten Schritte einzuleiten.
Lesen Sie u. a.:
• So schützen Sie sich vor Anlagebetrügern
• Vorsicht vor Betrug und Abzocke im Internet
• Die Betrugsmethoden in Ihrem persönlichen Umfeld
• Der klassische Schwindel per Telefon und Brief
• Mit diesen Maßnahmen schützen Sie sich vor Betrug und Abzocke

Renommierte HILTON Hotels

riw-touristik.de/AKC-HILTONDE

Deutschlands beliebteste
Städte luxuriös entdecken!
Berlin, München und Köln zählen zu den beliebtesten Städten in Deutschland. Genießen Sie 2 Übernachtungen mit
Frühstück in bester Lage in einem Haus der renommierten
Hotelkette HILTON und entdecken Sie, was diese faszinierende Metropolen auszeichnet.

Was?	2 Tage Aufenthalt in einem Top-Hotel
der renommierten Hotelkette HILTON
Wann? Saison B: vom 02.04. bis 30.06.2021
Wie?

 uchen Sie unter www.riw-touristik.de/
B
AKC-HILTONDE unter 06128-7408154

WICHTIGE HINWEISE:

Weitere Zimmerkategorien und Kinderpreise auf Anfrage im
Online-Shop. Mindestaufenthalt: 2 Nächte. Die Preise verstehen sich
p. P. & Nacht. München ist nur bis 11.06.2021 buchbar.

Unser Leistungspaket:
Die Zimmer in den HILTON Hotels sind modern und komfortabel
eingerichtet und verfügen über alle Annehmlichkeiten eines internationalen Hotels, wie z. B. Sat.-TV, Safe, Minibar, Tee-/Kaffeebereiter,
Klimaanlage, Bad/Dusche, Föhn, WC.

02.04.–30.06.2021

Köln, Bonn

Berlin

München

DZ Standard

79,–

89,–

89,–

EZ Standard

119,–

149,–

149,–

+ + + News-Ticker + + +

Gibt es Kindergeld bei „Erasmus+“?

Für ein Kind, das an einem Freiwilligendienst im Rahmen
des europäischen Programms Erasmus+ teilnimmt, gibt
es nur dann Kindergeld, wenn der Dienst im Rahmen
eines von einer Nationalen Agentur genehmigten Projekts
durchgeführt wird. Nicht ausreichend ist, dass eine Organisation für ein Programm Erasmus+ lediglich registriert
und akkreditiert ist.
In Deutschland setzen vier Nationale Agenturen das
EU-Programm Erasmus+ um. Unter www.erasmusplus.de
finden Sie Ansprechpartner zu Projektberatung, Antragstellung und Unterstützung für europäische Projekte
(BFH, Urteil vom 1.7.2020, Az. III R 51/19).
++++++
Lipödem: Fettabsaugung leichter abziehbar

Das FG Sachsen hat sich mit der Frage nach der steuerlichen Abziehbarkeit von Kosten einer Liposuktion
(Fettabsaugung) bei einer Lipödemerkrankung als außergewöhnlicher Belastung beschäftigt und ein für Betroffene
positives Urteil gefällt.
Die Kosten können als außergewöhnliche Belastungen
anerkannt werden, wenn eine ärztliche Verordnung
vorliegt. Ein vorheriges amtsärztliches Gutachten ist
– abweichend von der bisherigen finanzgerichtlichen
Rechtsprechung – nicht mehr erforderlich: Die Liposuktion
bei Lipödem ist keine Schönheitsoperation, sondern dient
der Linderung der durch die Erkrankung verursachten
Beschwerden und der Vermeidung von Folgeerkrankungen
(FG Sachsen, Urteil vom 10.9.2020, Az. 3 K 1498/18).
++++++
Erwachsene Fahrgäste sind eigenverantwortlich

Ein Taxi hielt in einer Einbahnstraße am linken Fahrbahnrand, der Fahrgast stieg hinten rechts aus – und ein von
hinten kommendes Auto kollidierte mit der geöffneten Tür.
10.000,– € Schaden entstanden dabei, die der Fahrgast
der Kfz-Haftpflicht des Taxiunternehmens ersetzen muss:
Der Gast habe sich während des Aussteigens nicht so
verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen war, erklärte das OLG Köln, das
zudem kein Verschulden des Taxifahrers sah. Er habe
den Gast nicht warnen oder das Aussteigen verhindern
müssen. Ein erwachsener Fahrgast ist in erster Linie allein
für sein Verhalten im Straßenverkehr verantwortlich
(OLG Köln, Urteil vom 7.11.2019, Az. 15 U 113/19).

Kasse muss Ginseng nicht bezahlen

Wer an chronischer Erschöpfung, allergischem Asthma,
Tinnitus und einer Nierenerkrankung leidet, kann nicht
gegen die gesetzliche Krankenversicherung durchsetzen,
dass diese ihm Nahrungsergänzungsmittel finanziert (hier
Ginsengwurzeln und Zinktabletten).
Nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel können nur
in wenigen Ausnahmefällen übernommen werden, und
diese Präparate waren vom Leistungskatalog der GKV
nicht umfasst. Die Kassen müssten nicht alles leisten,
was zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Gesundheit
verfügbar sei. Außerdem zielten Ginseng und Zink laut
Hersteller allgemein auf die Stärkung des Immunsystems;
für eine Heilungsaussicht lägen keine wissenschaftlichen
Erkenntnisse vor, so das LSG Niedersachsen (Urteil vom
19.8.2020, Az. 4 KR 161/20).
++++++
„Falsch“ auf den Spaten getreten: selbst schuld

Eine stoßartige Belastung beim Auftreten des Fußes auf
einen Spaten ist keine Einwirkung „von außen“. Das gilt
jedenfalls, dann, „solange der Einwirkungsgegenstand
nicht in unerwartete Bewegung gerät und solange der
Einwirkende nicht in seiner gewollten Einwirkung und
damit in seiner Eigenbewegung – etwa durch Straucheln
oder Ausgleiten – beeinträchtigt ist“.
Im konkreten Fall hatte sich ein Mann bei der Gartenarbeit
einen Bandscheibenvorfall zugezogen, weil er „falsch“ auf
seinen Spaten trat. Er konnte für die Verletzung keine Leistungen aus seiner privaten Unfallversicherung erstreiten
(OLG Thüringen, Urteil vom 22.2.2019, Az. 4 U 536/16).
++++++
Gelochtes Sparbuch: keine Auszahlung

Eine Seniorin hatte zwei Sparbücher bei einer Bank
eröffnet. Nach knapp sechs Jahren wurde ihr eine Summe
auf eines der beiden Sparbücher als „Gutschrift“ übertragen. Später verlangte die Dame unter Vorlage eines
gelochten Sparbuchs, dass ihr der in diesem Sparbuch
ausgewiesene Betrag ausgezahlt werde.
Die Bank weigerte sich und bekam vor Gericht Recht: Es
spreche alles dafür, dass das Guthaben auf das andere
Sparbuch übertragen und dann das leere Buch per
Lochung entwertet worden sei, so das AG Frankfurt/Main
(Urteil vom 23.12.2019, Az. 29 C 4021-19 (46)).
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Für Rätselfreunde
In unserer Rubrik „Denksport“ finden Sie spannende Rätsel
und Knobelaufgaben sowie wertvolle Tipps für Ihre Gesundheit.
Viel Spaß!

1 Kropki-Sudoku
Kropki ist Polnisch und bedeutet „Punkte“. In jede Zeile,
jede Spalte und in jedes 3 x 3-Feld müssen alle Zahlen
von 1 bis 9 genau eingetragen werden. Dunkle Punkte
bedeuten, dass eine der benachbarten Zahlen halb
(oder doppelt) so groß ist wie die andere. Helle Punkte
bedeuten, dass eine Zahl um eins höher (oder niedriger)
ist als die benachbarte.
Achtung: Es kann sein, dass nicht alle Pünktchen vorgegeben sind.

Aktiv und gesund

Machen Sie den Kopf frei
Wer kennt diese Situation nicht? Der Terminkalender ist
voll und mehrere Aufgaben müssen wieder einmal zur
gleichen Zeit fertig werden. Und dann geht gar nichts
mehr – völlig ausgepowert streikt das Gehirn, Informationen lassen sich nicht mehr aufnehmen, die Denkblockade ist da.
Voraussetzung für eine optimale Aufnahmefähigkeit
ist ein regelmäßiger Wechsel zwischen An- und Entspannung. Jede geistige Tätigkeit fordert uns, und deshalb müssen wir zwischen den Leistungen, die das Gedächtnis Tag für Tag vollbringt, abschalten. Besonders
in stressbeladenen Situationen wie z. B. Prüfungen ist
es vorteilhaft, durch Übungen eventuelle Denkblockaden zu lösen und den Weg für neue Konzentrationsfähigkeit zu ebnen. Dies erreichen Sie durch eine
bewusste Körperwahrnehmung – etwa durch die
Konzentration auf den eigenen Atem und durch die
wechselseitige An- und Entspannung bei gesteigerter

Sauerstoffzufuhr fürs Gehirn. Darüber hinaus helfen
Fantasiereisen, die nicht nur entspannen, sondern zusätzlich die Vorstellungskraft aktivieren.
Setzen Sie sich bequem an einen Tisch, stützen Sie die
Ellenbogen auf und legen Sie den Kopf in beide Hände. Die Finger liegen an den Schläfen. Schließen Sie die
Augen.
Begeben Sie sich nun auf eine Fantasiereise: Sie liegen an
einem schönen Strand, das Meer rauscht,
die Palmen bewegen sich im Wind. Sie fühlen die warmen Sonnenstrahlen auf der Haut
und lassen den Sand durch Ihre Finger rieseln.
Spüren Sie, wie mit der Kraft der Sonne neue Energie
durch Ihren Körper fließt.
Nach etwa fünf Minuten die Augen öffnen. Räkeln und
strecken Sie sich ausgiebig.
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2 Fillomino
Das Diagramm ist in Gebiete zu unterteilen, die mit
jeweils gleichen Zahlen zu füllen sind. Die Zahlen geben
an, aus wie vielen Feldern das jeweilige Gebiet besteht.
Gebiete gleicher Größe dürfen sich dabei weder waagerecht noch senkrecht, wohl aber diagonal berühren. Die
vorgegebenen Zahlen können zum gleichen Gebiet gehö-

ren, und es kann Gebiete geben, von denen noch keine
Zahl bekannt ist – auch mit größeren als den vorgegebenen Zahlen.
Unser Tipp: Fangen Sie am besten mit den kleinen Zahlen
an, um schnell Struktur in das Diagramm zu bekommen.
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3 Schiffe versenken
Die abgebildete Flotte ist jeweils so in das Diagramm
einzutragen, dass die Schiffe sich nicht berühren, auch
nicht diagonal. Die Schiffe liegen senkrecht oder waagerecht im Wasser. Die Zahlen am Rand geben an, wie viele
Schiffsteile in der entsprechenden Zeile oder Spalte zu
finden sind.

Lösungen:
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