
Eine Klausel über den Ausschluss der Pficht des Vermieters zur Ausstellung einer Bescheinigung über
haushaltsnahe Dienstleistungen kann unwirksam sein – Anmerkung zu Urteil des Landgerichts Berlin
(LG Berlin) vom 18.10.2017, 18 S 339/16

I.

Bestmmte Arbeiten auf dem Gelände eines vermieteten Gebäudes wie z.B. das Reinigen des
Treppenhauses oder die Gartenpfege werden z.T. durch die Mieter selbst erledigt, können aber auch
an selbstständige Dienstleister übertragen werden. Der Gesetzgeber hat auch Mietern die
Möglichkeit eröfnet, Kosten für solche sog. haushaltsnahen Dienstleistungen steuerlich geltend zu
machen (§ 35a Einkommensteuergesetz (EstG)). Gesetz und Finanzamt setzen aber Belege über diese
Kosten voraus. Der Vermieter muss daher entweder in einer gesonderten Bescheinigung oder in der
Betriebskostenabrechnung diese Kosten darstellen. Eine Entscheidung des LG Berlin zeigt, dass es für
Vermieter nicht einfach ist, sich dieser Verpfichtung zu entziehen.

II.

1.

Der klagende Mieter (Kläger) und der beklagte Vermieter (Beklagter) sind seit 2014 durch einen
Wohnungsmietvertrag über eine Wohnung in Berlin miteinander verbunden. In diesem Mietvertrag
hate der Vermieter u.a. die Regelung aufgenommen, dass er nicht verpfichtet sei, dem Mieter eine
Bescheinigung über haushaltsnahe Dienstleistungen auszustellen. Der Kläger verlangte für 2014
dennoch eine solche Bescheinigung.

2.

Erstnstanzlich wies das Amtsgericht Charlotenburg die Klage ab. 

In der Berufungsinstanz verpfichtete das LG Berlin den Vermieter die Betriebskostenabrechnung
jedenfalls so zu erstellen, dass bestmmte Nebenkosten sowie Kosten für Frisch– und Schmutzwasser
nach einzelnen Beträgen und zugrundeliegenden Leistungen aufgeschlüsselt werden. Zwar müsse der
Vermieter weder eine Steuerbescheinigung im Sinne des § 35a EstG erteilen, noch steuerberatend
tätg werden. Er müsse aber dem Mieter die Möglichkeit erhalten, anhand der
Betriebskostenabrechnung zu ermiteln, welche Dienstleistungen erbracht und welche Beträge dafür
aufgewendet worden seien. Pauschalrechnungen müssten aufgeschlüsselt und der Anteil der
Dienstleistungen ausgewiesen werden. Der Mieter müsse nicht bei der Belegeinsicht die einzelnen
Rechnungen zusammenstellen und zuordnen. Der Vermieter könne sich auch nicht durch eine Klausel
im Mietvertrag dieser Verpfichtung entziehen. Eine solche Klausel benachteilige den Mieter
unangemessen und sei außerdem als überraschende Regelung unwirksam.

III.

1.

Haushaltsnahe Dienstleistungen können nicht nur von Eigentümern in Anspruch genommen werden,
um ihre Steuerlast zu mindern, sondern auch von Mietern. Ohne einen entsprechenden Beleg,
welcher die angesetzten Kosten nachvollziehbar ausweist, wird das Finanzamt diese Kosten aber
nicht anerkennen. 



2.

a)

In der Rechtsprechung ist anerkannt, dass als Nebenpficht aus einem Vertragsverhältnis die Pficht
der einen Vertragspartei folgen kann, auf steuerliche Belange der anderen Vertragspartei Rücksicht
zu nehmen. Z.B. kann eine Vertragspartei von der andern die Erstellung einer steuerlich
berücksichtgungsfähigen Rechnung verlangen, wenn sie diese für die Wahrnehmung von
steuerlichen Vorteilen benötgt. In Gewerbemietverträgen kann der Vermieter dazu voteren die
Miete der Umsatzsteuer zu unterwerfen, um die Vorsteuerabzugsberechtgung zu nutzen. Der
Vermieter kann in diesem Fall den Mieter verpfichten alles zu unterlassen, was diesen steuerlichen
Vorteil gefährden könnte.

b)

Es spricht daher viel dafür, den Vermieter einer Wohnung aufgrund einer Nebenpficht aus dem
Mietvertrag als verpfichtet anzusehen, dem Mieter entweder in der Betriebskostenabrechnung oder
in einer gesonderten Erklärung (etwa nach dem Muster des Bundesfnanzministeriums – siehe
Rundschreiben des Bundesministeriums mit Musterbescheinigung vom 09.11.2016  ) eine
entsprechende Aufstellung zu liefern. 

Das LG Berlin sieht eine solche Verpfichtung des Vermieters. Folgerichtg hält es den Ausschluss
dieser Pficht für eine unangemessene Benachteiligung des Mieters. Einerseits zahlt der Mieter mit
den Betriebskosten auch auf angefallene haushaltsnahe Dienstleistungen, etwa die Reinigung des
Treppenhauses. Der Mieter ist zur Geltendmachung der steuerlichen Abzugsbeträge auf die
Miteilung des Vermieters angewiesen. Das Finanzamt wird ohne Beleg Kosten für haushaltsnahe
Dienstleistungen nicht anerkennen. Ohne die Bescheinigung des Vermieters ist der Mieter efektv
daran gehindert, die steuerlichen Vorteile geltend zu machen. Zwar könnte der Mieter durch
Belegeinsicht versuchen, selber an diese Informatonen zu kommen. Wenn aber wie nicht selten der
Vermieter an den Dienstleister eine Pauschalsumme gezahlt hat, kann der Mieter auch aus den
Belegen nicht erkennen, welche Beträge er steuerlich ansetzen kann. Da Vermieter durch
entsprechende Rechnungserteilung den Aufwand für die Miteilung dieser Informatonen
geringhalten können, besteht demgegenüber kein berechtgtes Interesse die Miteilung verweigern
zu können.  Da durch den Ausschluss der Pficht zur Miteilung der Kosten für eine haushaltsnahe
Dienstleistung der Mieter von den steuerlichen Vorteilen ausgeschlossen wird, spricht somit viel
dafür, dass die Klausel den Mieter unangemessen benachteiligt.

Eine gefestgte Rechtsprechung von Oberlandesgerichten oder dem BGH gibt es noch nicht. Es bleibt
daher abzuwarten, wie die Rechtsprechung sich weiterentwickelt. Vermieter sollten sich aber darauf
einstellen, dass die Ansicht des LG Berlin sich durchsetzt; es sprechen einige nachvollziehbare Gründe
für sie.

IV.

Durch die Geltendmachung von Kosten für haushaltsnahe Dienstleistungen hat auch ein Mieter die
Möglichkeit seine Steuerlast zu verringern. Zur Geltendmachung dieser steuerlichen Möglichkeit ist
er auf Angaben des Vermieters angewiesen. Ob dieser sich durch einen formularmäßigen Ausschluss
von dieser Verpfichtung dem entziehen kann, ist umstriten. Eine anwaltliche Beratung ist zu
empfehlen. Hierfür stehe ich gerne zur Verfügung.

Diese Ausführungen stellen eine erste Informaton dar, die zum Zeitpunkt der Erstveröfentlichung
aktuell war. Die Rechtslage kann sich seitdem geändert haben. Die Ausführungen können und sollen
eine individuelle Beratung nicht ersetzen.

http://www.welcker-law.de/urteile/%C2%A735aEstG-mit-Musterbescheinigung.pdf
http://www.welcker-law.de/urteile/%C2%A735aEstG-mit-Musterbescheinigung.pdf

