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Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern
Eigentümerschutz-Gemeinschaft der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer

Gemeinsam Interessen vertreten

Entsetzen oder Schulterzucken? Gewissenlose 
Müll- und Schadstoffeinträge zerstören zunehmend 
fruchtbare Bodenflächen.

Hier geht es ausnahmsweise nicht um die komplexe The-
matik „Haus“, sondern erstmals im Magazin Haus & Grund 
M-V um die breite Palette „Grund“ beziehungsweise um 
Grundstücksflächen. Viel Bodenfläche sowie das darunter 
befindliche Grundwasser unseres Bundeslandes werden seit 
Jahren von gewissenlosen „Nutzern“ in Kolonialherrenart 
auf Ewigkeit geschädigt. Das muss beendet werden!

Sicherlich, hier im Land besteht kein Ausnahmezustand, 
denn insgesamt rund 970 Millionen Tonnen fruchtbarer  
Boden gehen der EU jedes Jahr durch gewissenlose Müll- 
und Schadstoffeinträge, zunehmend auch durch klimabe-
dingte Erosion unwiederbringlich verloren. Immer mehr 
Ackerflächen erleiden einen regelrechten „Burn-out“ in  
ihrer Bodenfruchtbarkeit. Sandsturmansagen im Radio  
gehören nicht selten zu den Wetterberichten unserer Regio-
nalsender.

Während sich einige bodenständige Landwirte redlich um 
Erhalt von Tierwohl, Fruchtfolgen und Bodenfruchtbarkeit 
mühen, wurden zum Beispiel im Herbst 2019 in der Nähe 
der Stadt Crivitz auf einer Ackerfläche ca. 50 LKW- Con- 
tainerladungen „Humusboden“ entsorgt. In diesem befan-
den sich augenscheinlich Anteile, die gar nichts mit dem 
Wort Humus zu tun haben. Bewohner des Ortes berichteten, 
dass große Landwirtschaftsflächen der Region zum Beispiel 
von Recyclingunternehmen in deren Sinn des Wortes „bea-
ckert“ werden. Scheinbar in Formen einer Hybridnutzung: 
sowohl zum Mais- und Rapsanbau als auch gleichzeitig zur 
„leisen, illegalen Abfallentsorgung“. Flächen, auf denen bo-
denständige Bauern seit Jahrtausenden mit Ochsenkarren 
mühsam organischen Dung auf die Flächen brachten, um 
eine gesunde Humusdecke für unsere Pflanzen zu schaffen, 
werden jetzt absolut ruiniert. 

Im Gespräch mit einem Redakteur der „Schweriner Volks-
zeitung“ zu diesem Thema sagte er: Das sei bekannt, aber 
medial wenig interessant, denn etwa drei Prozent des aus-
gebrachten „Humus“ können schließlich Plastik- oder Müll-
rückstände sein! Kurios. Dann könnten also in zehn Jahren 
fast ein Drittel der betroffenen Ackeroberflächen die gezeig-
ten (und gegebenenfalls wesentlich schlimmeren) Bestand-
teile wie Glas, Keramik, Plastik usw. enthalten? Während 
ein Teil des aufgebrachten „echten Humus“ jährlich von den 

MECKLENBURG-VORPOMMERN: 

Verändertes Land, auf dem wir 2020 leben

Probemenge von ca. 150 ml „Humus“ mit darin enthaltenen Glas-,  

Keramik-, Plastik- und sonstigen Mülleinträgen.

Foto: E. Mantik
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Pflanzen abgebaut wird, verbleibt der Restmüll die nächs-
ten 500 bis 1.000 Jahre auf beziehungsweise in dem Acker. 
Scheinbar interessiert auch dies kaum einen Politiker des 
Landes. Somit auch nicht unseren greisen Landwirtschafts-
minister Backhaus (SPD), der allen beteiligten Gruppierun-
gen jeweils glättend zum Mund redet, um seinen Machtsta-
tus als Minister zu erhalten. Und damit kommen wir zurück 
auf die Auslöser der Sandstürme in M-V: Der besagte  
„Humus“ wird zwecks Entsorgung bedenkenlos „verteilt“.  
Reste der Bodenanteile dann zusätzlich „vom Winde ver-
weht“. 

Der Boden, unsere wichtigste Ressource, wurde in den letz-
ten 30 Jahren nachhaltig überfordert. Er hängt am Tropf, 
wird bereits seit DDR-Zeit großflächig mit Kunstdüngern er-
nährt. Seine Lebensfunktionen sind zwar noch vorhanden. 
Doch Trockenperioden oder Starkregenfälle, wie sie sich 
inzwischen häufen, bringen die Bodenflächen an den Rand 
ihrer Beständigkeit. Die Erosion des Bodens in Mecklen-
burg-Vorpommern nimmt deutlich zu, seine Grundwasser-
reinigungsleistung proportional umgekehrt ab. Damit ist zu-
gleich eine weitere wichtige Ressource in Gefahr: Überhöhte 
Düngernitratreste in unserem Trinkwasser!

Haus & Grund Mecklenburg-Vorpommern erwartet von 
der Politik, dem landwirtschaftlichen Boden als unsere Le-
bensgrundlage endlich besseren Schutz zu gewähren. Selbst 
wenn dieser privatisiert wurde! Das könne unter anderem 
durch die Umsetzung der von Deutschland mehrfach ausge-
bremsten EU-Bodenschutzrichtlinie sowie eine deutlich res-
sourcenschonendere Agrarpolitik und besseren Kontrollen 
vor Ort erreicht werden. 

Wir organisierten Haus- und Grundeigentümer möchten 
bei allem Verständnis für die Nöte einiger Landwirte, die 
in Produktions- und Produktivitätssteigerungen oft ihre 
einzige Chance der Existenzsicherung sehen, einen Appell 
richten: Reiht euch nicht in die Handlungen von Kriminel-
len ein. Ihr steht in der Pflicht, Ackerflächen und sonstige 
Böden nicht extrem zu übernutzen, das Grundwasser nicht 
durch gewissenlose Überdüngung auf Dauer unbrauchbar 
zu machen und wieder zu nachhaltigen Anbautechniken zu-
rückzukehren. Die Bodenflächen im Land benötigen drin-
gend unsere Hilfe, um weitere illegale Einträge, unzulässi-
ge Verdichtungen und genetische Manipulationen auf den 
Ackerflächen zu vermeiden. Sie sollten fit für zunehmende 
Extremwetterereignisse erhalten werden, die uns im Zuge 
des Klimawandels ohnehin drohen.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

Auch Elektrohandwerker sind laut Bundesministe-
rium des Inneren systemrelevant.

Um aufgrund bundesweiter Ausgangssperren gewappnet zu 
sein, haben unter anderem auch die im Elektro- und Infor-
mationstechnischen Handwerk vertretenen Innungsfachbe-
triebe die behördliche Bestätigung, dass sie als Dienstleister 
systemrelevant sind. 

Das schätzen nicht nur wir Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümer, denn viele dieser Fachleute tragen zur Aufrecht-
erhaltung der Funktionsfähigkeit von Anlagen im Bereich 
der Energieversorgung, der Netzwerk- und Kommunikati-
onstechnik wie auch der Sicherheitstechnik bei. Sie sind zu-
ständig, wenn es zum Beispiel um die Behebung von Fehlern 
in elektrischen Anlagen, um Stromausfälle, den Ausfall von 
Informationstechnik oder Netzwerk- und Kommunikations-
verbindungen oder auch Probleme in Brandmelde- und Ein-
bruchschutzanlagen oder Produktionsbetrieben geht. Da-
mit gewährleisten elektrohandwerkliche Betriebe, dass auch 
Haus- und Wohnungseigentümer, vor allem jedoch Betreiber 
„kritischer Infrastrukturen“, wie Krankenhäuser, Alten-  und 
Pflegeheime, öffentliche Verwaltungen, aber auch Bundes- 
und Feuerwehr in Krisenzeiten, wie der aktuellen „Coro-
na-Pandemie“, in technischer Hinsicht störungsfrei ihren 
Aufgaben nachgehen und ein Notfallmanagement gewähr-
leisten können. 

Den Elektrohandwerkern steht, wie auch anderen Bereichen 
der Industrie, dem Handel, der Heizungsbranche, der Ener-
gie- sowie Wasserversorgung somit auch eine ebenfalls sehr 
wichtige Bedeutung zu. Um in der nächsten Zeit im Fall bun-
desweiter Pandemie-Ausgangssperren gewappnet zu sein 
und den Betrieben bei gebietsbezogenen Ausgangs- und Zu-
gangssperren Klarheit in Bezug auf die Bewegungsfreiheit 
des Personals zu geben, wurde die behördliche Bestätigung 
erteilt, dass auch Handwerker in der derzeitigen Situation 
der Pandemie oberste Priorität besäßen und damit system-
relevant, wie die Gesundheits- und Pflegebranchen, sind. 

Haus & Grund M-V

KURZ BERICHTET

Aktives Handwerk  
in der Corona Krise
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Bei Stromausfall kommt es, be-
sonders bei Bewohnern außer-
halb der Ballungszentren, häufig 
zu Problemen. Dann bleiben PC, 
Kühlschrank, Herd und Heizung 
im schlimmsten Fall tagelang au-
ßer Betrieb. Und das kann äu-
ßerst unangenehme Folgen ha-
ben. 

Wer dann über ein für seinen Bereich 
geeignetes Notstromaggregat verfügt, 
ist für den Notfall gerüstet. Wenn man 
sich mit dem Thema aufgrund der ak-
tuellen Pandemie befasst, findet eine 
verwirrende Vielfalt von Angeboten in 
Baumärkten oder Online-Shops. Diese 
bieten neben Generatoren für den ge-
werblichen Gebrauch auch solche für 
die private Nutzung. Für Eigentümer 
von Mehrfamilienhäusern wären zum 
Beispiel Diesel-Aggregate wirtschaft-
lich gut geeignet. Sie besitzen das 
für diesen Bereich beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis und sind mit einer 
automatischen Startvorrichtung bei 
Stromausfall ausgestattet. 

Wichtig für eine Hausversorgungs- 
Absicherung: Das Gerät sollte über 

einen guten Span-
nungsregulierer, den 
sogenannten AVR, 
verfügen, der für 
eine gleichbleiben-
de Spannung sorgt 
und damit auch emp-
findliche Elektronik 
bedienen kann. Zur 
Spannungsversor-
gung sollte beizeiten 
ein Not-Versorgungs-
netz für die wichtigs-
ten Nutzbereiche defi-
niert sein. 

Übersteigen die Span-
nungsbelastungen, 
stockt der Versorger 
und das Notstromnetz 
bricht zusammen. Eigentü-
mer von Mehrfamilienhäusern sollten 
also mit jedem Mieter klar vereinba-
ren, welche Geräte oder Maschinen 
dieser betriebsbedingt im Notfall  
nutzen darf. 

Außer Diesel-Notstromaggregaten 
gibt es auch benzinbetriebene oder 
mit Benzin und Gas angetriebene Dual 
Fuel-Generatoren. Sie sind insgesamt 
günstiger als reine Diesel-Varianten, 
haben aber meist keine automatische 
Startvorrichtung und müssen manuell 
betrieben werden. Inverter-Geräte sind 
zwar sehr leise, leicht und kompakt, 
aber meist zu schwach in ihrer Leis-
tung. Daher wären diese eher für Gar-
tenhaus oder Wohnmobil geeignet.

Einen erheblichen Nachteil bilden 
Laufgeräusche und Kraftstoff-Abga-
se während des Notbetriebes. Letztere 
können bei unsachgemäßer Nutzung 
lebensgefährliche Auswirkungen auf 
Bewohner haben (CO-Vergiftungen). 

Klare Nutzungsbeschränkungen im 
Haus würden insgesamt für alle elek-
trischen Geräte mit hoher Ausgangs-
leistung bestehen. Das könnten Staub-
sauger, elektrische Kochplatten etc. im 
Haus oder Holzspalter, Kreis- bezie-
hungsweise e-Kettensägen etc. auf dem 
Hof und im Garten sein. Dafür gibt es 
stärkere Anlagen mit diversen Haus-
haltsstrom-, Kraftstrom- und sogar 
winzigen USB-Steckdosen. Gererator- 
anlagen bedürfen übrigens der zyk-
lischen Wartung sowie einer brand-
schutzsicheren Einlagerung – sowie 
dem Austausch langfristig nicht ge-
nutzter Kraftstoffe in klar festgelegten 
Zeitabständen.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

IMMER SCHÖN UNTER STROM BLEIBEN

Notstromaggregate helfen  
bei der Notfallversorgung

Foto: HLC
Ein 

handlicher 

Generator lässt sich 

nicht nur bei Stromausfall 

praktisch im Haus oder auf dem Grundstück nutzen. Doch eine Not-

stromversorgung im Wohnumfeld muss vom Eigentümer sorgfältig 

geplant werden.
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Wie kommt man an einen Kredit 
zur Finanzierung einer Altbausa-
nierung?

Frage:
Wir haben vor, unseren Altbau zu 
sanieren und die Finanzierung über 
einen Kredit zu gestalten. Wie bean-
tragt man KfW-Mittel, um finan-
zielle Hilfen bei der Sanierung zu 
erhalten und woher bekommen wir 
eigentlich Antragsformulare?

Antwort:

Die üblichen Formen von Sonderför-
derungen und Investitionszuschüs-
sen kann man direkt bei der Haus-
bank oder direkt bei der KfW bean-
tragen. Ein über das Internet bereit-
gestelltes Antragsformular für den 
Zuschuss muss allerdings auch von 
einem Energieberater mit unter-
schrieben werden. Der Antrag muss 
grundsätzlich vor Beginn der Sanie-
rung gestellt werden. Formulare gibt 
es bei der KfW (E-Mail: bestellser-
vice@kfw.de) oder sie können diese 
dort im Infocenter telefonisch unter 
0800/539 - 9000 beziehungsweise 
-9002 bestellen.

Im Allgemeinen haben alle Immo-
bilieneigentümer Anspruch auf ein 
KfW-Darlehen. Geprüft wird ledig-
lich, ob alle Voraussetzungen zur 

Kreditgewährung erfüllt sind. Der 
Zugang zum KfW-Kredit führt ge-
nerell über die Hausbank. Weitere 
Nachfinanzierungen sind in der Re-
gel nicht möglich. Deckt ein erteilter 
KfW-Kredit die Finanzierung nicht 
ganz ab, ergänzt gegebenenfalls ihre 
Hausbank die fehlende Summe mit 
einem „Hausbankdarlehen“. Hier-
bei müssen Haus-, Wohnungs- und 
Grundeigentümer jedoch nachwei-
sen, dass sie über genügend Sicher-
heiten verfügen. 

Hinweis: Den Kredit, Tilgungszu-
schuss oder Investitionszuschüs-
se gibt es nicht für die Sanierung 
von Gebäuden, für die nach Anfang 
1995 ein Bauantrag oder eine Bau-
anzeige gestellt wurden. Wer sich 
komplex zu den Förderprogram-
men der kfw informieren möchte, 
sollte dies im Internet unter 
www.kfw.de online ergänzen.

LESERFRAGE

Das Vorhaben bestimmt jeweils, welche För-

derung man in Anspruch nehmen kann. Hilfe 

durch Energieberatung bringt mehr Klarheit 

in den Förderdschungel. Sie möchten das  
Haus & Grund Magazin  
auch jederzeit unterwegs  
auf Ihrem Tablet oder  
Smartphone lesen? 
Laden Sie sich dazu die App 
„Haus & Grund-Magazin“ 
herunter.

Rufen Sie das  

‚Einstellungen‘-Symbol auf.
1

Geben Sie dann den fol-

genden Freischaltcode ein.  
2

HUG-MV-2020

Erlauben Vermieter künftigen 
Mietern die Haltung von Haus-
tieren sollten Vereinbarungen 
zwischen den Vertragspartnern 
möglichst klar im Wohnraum-
mietvertrag geregelt sein. 

Ansonsten greifen in diversen Schaden-
fällen die üblichen Hausratversiche-
rungen – und damit auch die Ersatzfor-
derungen des Vermieters – kaum. Für 

Hunde oder Katzen – aber auch andere 
Haustiere – werden übrigens unter-
schiedlichste Spezial-Versicherungen 
angeboten, falls diese Schäden inner-
halb beziehungsweise außerhalb des 
Wohnraumes oder Hauses verursachen. 
Vermieter sollten also vor Vertragsab-
schluss vom Mieter den Nachweis ei-
ner Tierhalter-Hausratversicherung 
verlangen und vor allem vorsichtig mit 
pauschalen mündlichen Zusagen zur 

Tierhaltung umgehen. Durch eine Tier-
halter-Hausratversicherung solider An-
bieter werden Schäden, die das Haustier 
des Mieters im oder am Objekt verur-
sacht, meist abgedeckt. Ein Ersatz für 
die häufigsten, durch Haustiere verur-
sachten Mietsachschäden, wäre ansons-
ten kaum über allgemeine Versicherun-
gen vom Vermieter einzufordern.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

Wer haftet, wenn das Mietobjekt durch Haustiere Schaden nimmt?
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Über 600 bei Haus & Grund organisierte Schweri-
ner Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer ha-
ben die Möglichkeit, im hagebaumarkt Schwerin, 
einem Baumarkt der „hagebaumärkte Mecklenburg 
GmbH & Co. KG“ rabattiert einzukaufen.

Jeweils dann, wenn die mit den kostenlosen Partner-Card 
ausgestatteten Schweriner Haus & Grund-Mitglieder nach 
festgelegtem Jahresumsatz kollektiv ein bestimmtes Ge-
samt-Budget erreicht haben, erhalten diese bei jedem Ein-
kauf statt drei Prozent dann einen Sofort-Rabatt von zehn 
Prozent. Das gilt auch für Online-Einkäufe. Was diesen Bau-
markt nicht nur für Häuslebauer und Bastler so interessant 
macht, sind die kompetenten Mitarbeiter, die an den Rega-
len Kunden zügig fachlich beraten und besonders im Kas-
senbereich sowie bei der Geräte-Ausleihe mit Rat und Tat 
zur Verfügung stehen.

All diesen fleißigen und kompetenten Mitarbeitern gilt un-
ser Dank für deren tollen Einsatz und die vielfältigen Ser-
vice-Angebote, die in vielen anderen Baumärkten leider zu 
häufig weniger ausgeprägt sind.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

Baustoffhändler bieten heute unterschiedlichste, 
vor allem aber auch nachhaltige Lösungen für unter-
schiedlichste Balkon- und Terrassendielen an. Wer 
Umgestaltungen oder den Neubau von Terrassen be-
ziehungsweise Balkonen plant, sollte seinen Dielen 
als Bodenbelag nicht nur einen individuellen Look 
geben, sondern möglichst auch auf den Einsatz von 
Tropenhölzern zweifelhafter Herkunft verzichten.

Auf welche Besonderheiten sollten umwelt- und qualitäts-
bewusste Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer beim 
Kauf achten: Natürlich müssen uns Dielen in ihrem Erschei-
nungsbild gefallen, vor allem aber sollten diese zweckmäßig 
sein. Als weiterer Faktor gilt ihre Alterungsbeständigkeit, 
also deren Haltbarkeit ist mit ausschlaggebend, denn je län-
ger eine Diele ihre gute Konstitution hält, desto zweckmäßi-
ger und nachhaltiger wirkt sie. 

Meine Erfahrungen der Vergangenheit waren mit Tropen-
holzdielen eher mäßig. In den Poren der Profil-Rillen setz-
ten sich trotz Spezialölanstrichen und häufiger Reinigungs-
versuche witterungsbedingt leicht Staub- und Schmutzreste 
fest, die immer wieder entfernt werden mussten, um Algen-
wachstum zu vermeiden. Besonders in der Herbst- und Win-
terzeit. Nach Jahren stieg ich aufgrund von Umbauten auf 
Kunststoff-Dielen mit Vollprofil und besonders widerstands-
fähiger Ummantelung um. Nach Angaben der Hersteller 
sollten diese über 25 Jahre lang halten. Obgleich sie meist 
aus über 90 Prozent recycelter Wertstoffe gefertigt sind, 
machte ich die langjährige Erfahrung, dass man sie zyklisch 
leichter reinigen kann, sich also deutlich weniger Schmutz-
partikel in den Dielenrillen festsetzen. 

Weiterer Vorteil: Es werden auch im täglichen Gebrauch er-
heblich natürliche Ressourcen und Emissionen eingespart, 
denn weder Pflegeöle noch scharfe Reinigungsmittel braucht 
man, um langfristig eine pflegearme und dennoch ansehnli-
che Dielenfläche zu erhalten.

E. Mantik
Haus & Grund M-V

Schweriner Eigentümer  
nutzen Rabatte der  
„hagebau“ Partner-Card

TIPPS FÜR DIE AUSWAHL NACHHALTIGER DIELEN

Erfahrungen mit Balkon- 
und Terrassendielen

Qualitativ gute Terrassen-

dielen haben oft bis zu  

25 Jahre Garantie
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Wärmepumpen sind zwar teuer, 
werden aber auch bei Sanierun-
gen von Wohngebäuden zuneh-
mend attraktiver.

Wärmepumpen heizen umweltfreund-
lich, wenn grüner Strom zur Verfü-
gung steht und eignen sich neben der 
Heizwirkung auch zur Trinkwasser- 
erwärmung. Ihre Förderung ist 2020 
deutlich gestiegen. Daher werden sie 
auch für bestehende Gebäude interes-
santer. Haus-, Wohnungs- und Grund-
eigentümer sollten bereits vor einem 
Heizungstausch prüfen lassen, ob die-
se Technologie auch bei ihnen vor Ort 
ökologisch und ökonomisch sinnvoll 
genutzt werden kann.

Alle Wärmepumpentypen bringen die 
aufgenommene Wärme über ein Käl-
temittel zum Verdampfen. Der Dampf 
wird über einen elektrisch betriebenen 
Kompressor verdichtet und über diesen 

Druck auf ein höheres und damit nutz-
bares Temperaturniveau gebracht und 
über einen Wärmetauscher genutzt. 
Die dabei entstehende Wärme betreibt 
dann den Heizkreislauf. Dort kühlt 
sich der Dampf durch seine Wärmeab-
gabe ab und wird wieder flüssig in den 
Heizwasserkreislauf eingespeist. Ei-
gentlich dasselbe Prinzip, wie in einem 

Kühlschrank, allerdings physikalisch 
betrachtet umgekehrt und in weitaus 
größerem Umfang. Das ist nachhaltig 
und die Energiequellen stehen prak-
tisch unbegrenzt zur Verfügung. Ideal 
wäre, wenn eine möglichst umfangrei-
che Nutzung von Strom aus einer ei-
genen Photovoltaikanlage in Kombi-
nation mit einem Speicher am und im 
Haus hinzugezogen werden könnte.

Käufer von Wärmepumpen erhalten 
mittlerweile zwar eine staatliche För-
derung von bis zu 45 Prozent der In-
vestitionskosten. Wird in Bestandsge-
bäuden die Installation von ökologisch 
vorteilhaften Wärmeerzeugern ge-
plant, ist man aber gut beraten, wenn 
zuvor ein Energieberater zur Planung 
der recht komplexen Anlagen mit hin-
zugezogen wird.

Haus & Grund M-V

Ob Frau oder Mann: Bei den vie-
len Cremes, Seifen, Rasier- und 
sonstigen Kosmetikartikeln 
kommt es heute in einem Bad vor 
allem auf eine clevere räumliche 
sowie ästhetisch wirkende und 
praktische Ausstattung an. 

Nur dann, wenn im Badezimmer alle 
Utensilien ihren festen Platz haben, 
bleibt für die Bewohner der Aufent-
halt ein Vergnügen. Ideale Ordnungs-
hüter sind etwa Spiegelschränke. Et-
liche kleine Dinge können in ihnen 
raumsparend verstaut werden und mit 
einem Handgriff hat man, was gerade 
gebraucht wird. Durchdachte Lösun-
gen gibt es zum Beispiel von Pelipal, 

besonders auch für die vielen Kosme-
tika, die sich vor allem bei den Frauen 
im Laufe der Zeit ansammeln.

Ist Platz im Bad begrenzt, sorgen spezi-
elle „Ladeneinteilungen“ in den Wasch-
tischunterschränken unter anderem 
für perfekt organisierte Schminkuten-
silien. Bei einem größeren Platz- 
angebot lassen zusätzlich eingesetz-
te Schminktische und Kosmetikwagen 
vorzugsweise die Frauenherzen höher-
schlagen. Letzterer bietet großzügige 
Ablageflächen und ist für den flexiblen 
Einsatz im Bad sogar mit Rollen ausge-
stattet. Das Highlight ist der Schmink-
tisch mit aufklappbarem Spiegel und 
diversen Fächern. 

Kombiniert mit einem Hocker wird 
das Styling dann fast zur Profi-Sache. 
Griffbereit geordnete Utensilien helfen 
zudem mit, ein lästiges Suchen zu ver-
meiden.

Einsatz erneuerbarer Energien kann langfristig lohnen

Modernes Feeling im Badezimmer

Luft-Wasser-Wärmepumpe im Außenaufbau am 

Neubau. Wer ein Paket einer herkömmlichen 

Luft-Wasser-Wärmepumpe erwerben möchte, 

kommt leicht an einen Preis von 10.000 Euro! 

Und dies noch ohne übliche Installationskosten!

Foto: bwp
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IM LANDESVERBAND HAUS & GRUND MECKLENBURG-VORPOMMERN ORGANISIERTE MITGLIEDSVEREINE

 Haus & Grund- Vereine in M-V  Vorsitzende/r Telefon  Wann/Sprechzeiten Wo

Boizenburg Jens Prötzig 03 88 47/3 35 47 Wochentags abends nach tel. Absprache 19258 Boizenburg Schützenstraße 7

Friedland Norbert Räth 03 96 01/2 16 60 Di 9 – 12 und Do 9 – 12 + 13 – 17 Uhr (o. tel. Ver.) 17098 Friedland Marienstraße 17

Greifswald Eckehard Bürger 03 83 4/50 14 82 Mo 17 – 18 Uhr 17489 Greifswald Gützkower Straße 51

Hagenow NN 1. Mi im Monat 17 – 18 Uhr 19230 Hagenow Fritz-Reuter-Straße 11

Neubrandenburg Jens Arndt 03 95/5 66 71 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17033 Neubrandenburg Südbahnstraße 17

Neustrelitz Oliver Giertz 0 39 81/20 41 49 tel. Anmeldung/Gesch.-Adr. Herma Günther 17235 Neustrelitz Strelitzer Straße 56

Rostock Matthias Zielasko 03 81/45 58 74 Mo 17 – 18 und Do 10 – 12 Uhr 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Schwerin Monika Rachow 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Stralsund Jens Pergande 0 38 31/29 04 07 Mi 16 – 18 Uhr 18439 Stralsund Am Knieperwall 1 a

Waren Özden Weinreich 0 39 9 1/6 43 00 Termine nach telefonischer Vereinbarung 17192 Waren Siegfried-Marcus-Straße 45

Usedom (Insel) Dietrich Walther 0 38 36/60 04 39 1. Fr im Monat 17 – 19 Uhr (oder tel. Ver.) 17450 Zinnowitz Neue Strandstraße 35
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H & G M-V/Präsident Lutz Heinecke 03 85/5 77 74 10 Mo 17 – 19 Uhr 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Internet/Vizepräs. Thomas Kowalski 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Sprecher/Medien Erwin Mantik 03 85/5 77 74 10 Termine nach telefonischer Vereinbarung 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Geschäftsstelle Manfred Engel 03 85/5 77 74 10 Mo 18 – 19 und Mi 14 – 17 Uhr (oder tel. Ver.) 19053 Schwerin Heinrich-Mann-Straße 11/13

Rostock Hausverwaltung Regina Vietinghoff 03 81/4 90 00 26 Termine nach telefonischer Vereinbarung 18057 Rostock Wismarsche Straße 50

Stralsund Hausverwaltung Frau Pawek 0 38 31/29 04 07 nach tel. Vereinbarung 18439  Stralsund Knieperwall 1 A

Ausführliche Angaben (Satzungen; Anschriften; Fax; Mailadressen usw.) finden Sie im Internet unter: WWW.HAUS-UND-GRUND-MV.DE

Bei der Vermietung an Angehö-
rige oder Freunde wird häufig 
eine deutlich günstigere Miethö-
he vereinbart. Damit riskiert ein 
Vermieter allerdings erhebliche 
steuerliche Nachteile.

Im Allgemeinen müssen Haus-, Woh-
nungs- und Grundeigentümer bei der 
Vermietung aber auch steuerliche As-
pekte berücksichtigen und folglich alle 
Mieten beim Fiskus als Einnahmen 
mit angeben. Allerdings können sie in 
diesem Zusammenhang aber auch be-
stimmte „Werbungskosten“ absetzen. 
Dazu gehören zum Beispiel alle Finan-
zierungskosten der Immobilie, vor al-
lem Schuldzinsen, Wartungs- und Re-
paraturkosten sowie Abschreibungs- 
und Nebenkosten. 

Es kommt jedoch nicht selten vor, dass 
Eigentümer eine möglichst günsti-
ge Vermietung unter Verwandten ver-
einbaren, die zwangsläufig zu weniger 
Mieteinnahmen führen. Das sieht das 
Steueramt gar nicht so gern, da es aus 
Sicht des Staates zu weniger Steuerein-
nahmen führt. Das passt ihm natür-
lich nicht und so versucht dieser, sein 
Geld wieder reinzuholen. Es bleibt al-
lerdings schwer, seinen Verwandten zu 
erklären, weshalb eine drastisch abge-
senkte Miete für den Eigentümer pro- 
blematisch werden kann.

66-Prozent-Regel beachten!

Zunächst geht es um die Frage, wann 
eigentlich die Miethöhe zu niedrig ist. 
Generell lässt es sich ja staatlich nicht 
verbieten, wenn ein Verwandter in eine 

eigene Immobilie einzieht. Bislang gab 
es in der Sache rechtlich sehr unter-
schiedliche Auffassungen, Werte und 
Urteile. Bereits seit dem Jahr 2012 
wurde die „Verwandten-Vermietung“ 
bundesweit klar geregelt. Wer seitdem 
dem zugezogenen Verwandten eine 
Warmmiete berechnet, die weniger als 
66 Prozent der ortsüblichen Vergleichs-
miete beträgt, kann die entsprechenden 
Werbungskosten nicht komplett von 
seiner Steuer absetzen, sondern nur 
zum entsprechenden Prozentsatz. Bei 
50 Prozent der ortsüblichen Vergleichs-
miete also auch nur 50 Prozent der 
Werbungskosten. Hat man als Vermie-
ter die 66-Prozent-Grenze bei der Mie-
te überschritten, lassen sich die Wer-
bungskosten komplett, also bis zu  
100 Prozent, absetzen.

Grenzen „günstiger“ Vermietungen von 
Wohnraum an Verwandte oder Freunde
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Worauf gilt es bei der Vermietung 
noch zu achten?
Das Finanzamt achtet meist sehr ge-
nau auf Angaben zu Vermietungen in-
nerhalb einer Familie beziehungswei-
se der Verwandtschaft. Deshalb sollten 
Vermieter darauf achten, dass sie einen 
„richtigen“ Mietvertrag mit ihren Ver-
wandten gestalten, eigentlich so, wie 
mit jedem anderen Mieter. Dieser muss 
zudem unbefristet sein und die Miete 
muss auf Ihrem Mietkonto eingehen. 
Auf keinen Fall soll es Bargeldverkehr 
sein! Wichtig ist auch, dass der Mieter 
die Miete aus eigener Kraft bezahlen 
können muss. Gibt man zum Beispiel 
seiner Tochter Geld, damit diese ihre 
Miete zahlen kann, erkennt das Fi-
nanzamt die Werbungskosten nicht an.

Falls Sie als Vermieter Vergleichsmie-
ten aus der Umgebung kennen, planen 
Sie besser rund 70 Prozent davon für 
die Warmmiete. Kommt das Finanz-
amt dann auf andere Werte, könn-
ten Sie die Miete nicht mehr rückwir-
kend erhöhen. Besonders ist auch zu 

beachten, dass sich die Vergleichsmie-
ten über die Jahre verändern. Passen 
Sie dann entsprechend die Miethöhen 
auch für Ihren Verwandten an.

Übrigens gilt die „66-Prozent-Regel“ 
nicht nur bei Vermietungen an Ver-
wandte. Wer zu günstig vermietet, dem 
wird das Finanzamt unterstellen, dass 

dahinter keine Gewinnerzielungsab-
sicht liegt. Letztlich spielt es steuerlich 
keine Rolle, ob Sie an Verwandte oder 
Freunde etc. vermieten.

Um als Vermieter alle steuerlichen Vorzüge nutzen zu können, sollte die Miete für Verwandte oder 

Freunde stets mehr als 66 Prozent der ortsüblichen Vergleichsmiete betragen.


