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Seit Beginn der Coronakrise ist die 
Heimarbeit für viele Beschäftigte 
zum Alltag geworden. In großen 
Teilen der Wirtschaft hat das neue 
Arbeitsmodell so gut funktioniert, 
GDVV� GDV� +RPHRɲFH� VLFK� ZRKO�
auch nach Corona als Bestandteil 
des Arbeitsalltags etablieren wird. 
Experten sehen in dieser Entwick-
lung auch eine Chance für ländliche 
Regionen, denn wer nicht jeden Tag 
ins Büro fahren muss, wird auch 
weitere Anfahrtswege in Kauf neh-
men. Das könnte die Wohnungs-
märkte in Großstädten entlasten 
und angrenzende Regionen attrak-
tiver machen.
 
Einen Rechtsanspruch aufs Homeof-
ɰFH�ZLUG�HV�ZRKO�YRUHUVW�QLFKW�JHEHQ�
Ȓ� GHU� *HVHW]HVHQWZXUI� YRQ� $UEHLWV-
PLQLVWHU� +XEHUWXV� +HLO� �63'�� ZXUGH�
YRP� %XQGHVNDQ]OHUDPW� JHVWRSSW��
'RFK�HV�JHKW�DXFK�RKQH�JHVHW]OLFKHQ�
=ZDQJ�� (LQH� 8PIUDJH� GHV� 0¾QFKQHU�
,)2�,QVWLWXWV� XQWHU� NQDSS� ���� 3HU-
VRQDOOHLWHUQ� HUJDE�� GDVV� ��� 3UR]HQW�
GHU� )LUPHQ�� GLH� LKUH� 0LWDUEHLWHU� LQ�
GHU� &RURQD�.ULVH� YRQ� ]XKDXVH� DXV�
DUEHLWHQ� OLH¡HQ�� DXFK� QDFK� GHU� .ULVH�
PHKU� DXI� +HLPDUEHLW� VHW]HQ� ZROOHQ�� 

 
Große Einsparmöglichkeiten.
$XFK� ɰQDQ]LHOO� KDW� VLFK� GDV� $UEHLWHQ�
YRQ� ]XKDXVH� I¾U� YLHOH� $UEHLWJHEHU�
EHZ¦KUW�� =ZDU�PXVV� GHU� $UEHLWJHEHU�
HWZDLJH� .RVWHQ� I¾U� GDV� +RPHRɲFH�
HUVWDWWHQ�� GHQQRFK� HUJHEHQ� VLFK� KLHU�
JUR¡H� (LQVSDUP¸JOLFKNHLWHQ�� GHQQ�
YRU� DOOHP� LQ� JUR¡HQ� 6W¦GWHQ� VFKO¦JW�
%¾URUDXP� NU¦IWLJ� ]X� %XFKH�� 1DFK�
%HUHFKQXQJHQ� GHU� '=� %DQN� NRVWHW�
HLQ� $UEHLWVSODW]� EHL� GXUFKVFKQLWWOLFK�
���4XDGUDWPHWHUQ� I¾U�HLQHQ�%HVFK¦I-
WLJWHQ� M¦KUOLFK� ELV� ]X� ������ (XUR�� )¾U�
6SLW]HQODJHQ�LQ�0HWURSROHQ�ZLH�%HUOLQ��
)UDQNIXUW� RGHU� 0¾QFKHQ� N¸QQHQ� VR-
JDU�¾EHU��������(XUR�DQIDOOHQ��*UR¡H�
.RQ]HUQH�KDEHQ�GDV�(LQVSDUSRWHQ]LDO�
EHUHLWV�HUNDQQW��VR�O¦VVW�6LHPHQV�ZHOW-
ZHLW�JXW���������0LWDUEHLWHU�DQ�]ZHL�ELV�
GUHL�7DJHQ�SUR�:RFKH�PRELO�DUEHLWHQ� 
 
6HOEVWYHUVW¦QGOLFK� KDW� GDV� QHXH� $U� 
EHLWVPRGHOO�DXFK�1DFKWHLOH�I¾U�$UEHLW�
JHEHU� XQG� %HVFK¦IWLJWH�� GD� GHU� SHU-
V¸QOLFKH� .RQWDNW� LP� %¾UR� ]XPLQGHVW�
HLQJHVFKU¦QNW� LVW� Ȓ�XQG�PLW�GHP�*H� 
PHLQVLQQ�N¸QQWH�DXFK�GLH�,GHQWLɰNDWLRQ 
PLW�GHU�)LUPD�VFKZLQGHQ��JLEW�0LFKDHO�
9RLJWO¦QGHU�� ,PPRELOLHQH[SHUWH� DP�
,QVWLWXW�GHU�GHXWVFKHQ�:LUWVFKDIW��,:���
]X�EHGHQNHQ��=XGHP�VHL�GDV�K¦XVOLFKH�

ImmoAktuell.
Immobilien, Wohnen und Leben.

Die neue Lust aufs Land?     
Corona könnte den Wohnungsmarkt verändern. 
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zeigt. Bei Haushalten mit Kindern sind 
es sogar 41 Prozent. Der Umfrage 
zufolge plant knapp ein Drittel der 
Arbeitnehmer, bei einem künftigen 
Wohnortwechsel die Lebenshaltungs-
kosten zu senken. Und wer nicht jeden 
Tag in der Firma präsent sein muss, 
für den rechnet sich auch ein etwas 
weiterer Anfahrtsweg. 

Die Heimarbeit könnte also zum 
Entwicklungshelfer für die ländliche 
Region werden, denn die Menschen 
bräuchten dort eine gute Infrastruktur 
mit Schulen, Kitas, schnellem Internet 
und auch etwas Kulturangebot, zeigt 
Voigtländer die Vorteile des neuen 

ImmoAktuell

Trends auf. Das erweiterte Einzugsge-
biet hat auch einen gravierenden Vor-
teil für die Metropolen, denn wenn der 
Wohnungsmarkt in den Ballungszent-
ren entlastet wird, könnte eine weitere 
Preissteigerung auf dem Immobilien-
markt sich zumindest verlangsamen. 

0LW� HLQHU� XPZ¦O]HQGHQ� 6WDGWɱ�XFKW�
rechnet Voigtländer allerdings nicht: 
„Die Ballungsräume bleiben attraktiv, 
da Dienstleistungsjobs in den Städten 
HQWVWHKHQ�XQG�+RFKTXDOLɰ�]LHUWH�DQ]LH�
hen.“

Quellen: faz.net, focus.de, zdf.de, handelsblatt.com, 
Absolventa.de, lbs.de

Arbeitsumfeld nicht für jeden Mitar-
beiter optimal. Doch auch Voigtländer 
geht davon aus, dass es eine neue 
Balance zwischen Arbeiten und Woh-
nen geben wird und damit auch eine 
Veränderung der Wohnstrukturen.

Neue Perspektiven für das Umland.
Mit dem Arbeiten von zuhause erge-
ben sich neue Perspektiven für das 
Umland der Städte, denn das Wohnen 
im Grünen ist nicht nur erholsam, 
VRQGHUQ� DXFK� EHVVHU� ɰ�QDQ]LHUEDU��
Immerhin haben 32 Prozent der jun-
gen Erwachsenen durch Corona und 
Kurzarbeit jetzt schon weniger Geld 
zur Verfügung wie eine LBS-Umfrage 

Magische Unterwasserwelt.       
Ein Stück Urlaub für zuhause. 

Fische-Gucken auch positiv auf unser 
:RKOEHɰ�QGHQ� DXVZLUNW�� GD� HV� EHUX�
higt und die Stimmung hebt. Doch 
was muss man beachten, wenn man 
Fische artgerecht halten will? Und 
welcher Standort eignet sich für das 
„Fischfernsehen“? 

Die wohl wichtigste Frage, die es vorab 
zu klären gilt, ist, wer in das Aquarium 
einziehen soll. Für Anfänger eignen 
VLFK� Sɱ�HJHOHLFKWH� )LVFKDUWHQ� ZLH�
Neonsalmler, Guppys, Mollys, Welse 
oder Schmetterlings-Buntbarsche. 
Damit die Tiere sich gut vertragen, 

sollten sie zumindest vom selben 
Kontinent stammen. Ein kompetenten 
Zoofachhändler weiß, welche Fische 
als Paare oder Schwarm zusammen-
leben können und wie schnell sich die 
jeweiligen Arten vermehren. 

Wie groß soll das Becken sein? Kleine 
Aquarien eignen sich nur für Süßwas-
sergarnelen und Schnecken. Damit 
Fische sich wohlfühlen, sollte das Be-
cken mindestens hundert Liter Wasser 
fassen. Als Faustregel rechnet man 
für Fische von bis zu vier cm Länge 
mindestens ein Liter Wasser pro Zen-

Der Sommerurlaub, falls er im 
Corona-Jahr denn wie geplant 
stattfand, ist längst vorüber und 
vor dem Fenster wird es grauer 
und trüber. Doch wer den Aufwand 
nicht scheut oder auf der Suche 
nach einem neuen Hobby ist, kann 
sich den perfekten Meeresblick 
ins Wohnzimmer holen – mit einer 
dekorativ gestalteten Unterwasser-
landschaft. 

Ein Aquarium ist nicht nur ein at-
traktiver Blickfang, Wissenschaftler 
haben herausgefunden, dass sich das 

So geht’s:.......................................... 
Aus Mehl, Butter, Salz und Wasser 
einen glatten Teig kneten und etwa 
30 min. kühl stellen. Brokkoliröschen

Zutaten für 8 Personen
leckere Ideen

Rezept

ȝ  250 g Mehl   

ȝ  120 g Butter      

ȝ  1 TL Salz 

ȝ  4 EL Wasser

ȝ  375 g Lachs (auch TK)

ȝ  500 g Brokkoli

ȝ  4 Eier

ȝ  150 g Frischkäse

ȝ  250 g Schmand 

ȝ��6DO]�XQG�3IHɯ�HU

ȝ  evtl. Tomaten zum Garnieren

Brokkoli-Lachs-Quiche.
Ein pikanter Gemüsekuchen.

in kochendem Wasser ca. 5 min.
ziehen und dann abkühlen lassen. 
Lachs in schmale Streifen schneiden.

Eier mit Frischkäse und Schmand 
YHUTXLUOHQ��PLW�HWZDV�6DO]�XQG�3IHɯ�HU�
würzen. Teig ausrollen und eine gefet-
tete Quicheform damit auslegen, Rand 
fest andrücken, den Boden mit einer 
Gabel mehrmals einstechen.

Brokkoliröschen und Lachs auf dem 
Teig verteilen und Frischkäsemischung 
darüber gießen. Im vorgeheizten Back-
ofen bei 200°C 35 bis 40 Minuten 
backen und anschließend noch 10 Mi-
nuten im ausgeschalteten Ofen ruhen
lassen. 
             Guten Appetit!



Immobilien, Wohnen und Leben

„Hätte mir der Makler das sagen 
müssen?“ – immer wieder gibt 
es Diskussionen um die Aufklä-
UXQJV�� XQG� %HUDWXQJVSɱLFKW� HLQHV�
Maklers. Wie weit diese Beratungs-
SɱLFKW� UHLFKW�XQG�RE�VLH� VLFK�DXFK�
DXI� DQJUHQ]HQGH� 6DFKJHELHWH� HU-
VWUHFNW��K¦QJW�YRQ�GHQ�8PVW¦QGHQ�
des jeweiligen Falles ab. 

Um steuerrechtliche Fragen ging es 
bei der Klage der Verkäuferin eines 
Mehrfamilienhauses mit acht vermie-
teten Wohnungen. Sie hatte das An-
wesen Anfang 2004 erworben, im Mai 
2013 beauftragte sie eine Maklerin, 
HLQHQ�.¦XIHU�I¾U�GDV�2EMHNW�]X�ɰQGHQ��
Es fanden sich zahlreiche Interessen-
ten, sodass das Haus bereits im Juli 
2013 für 295.000 Euro mit beträchtli-
chem Gewinn verkauft werden konn-
te. Das Problem: zum Zeitpunkt des 
Verkaufs war die zehnjährige Speku-
lationsfrist (nach § 23 Abs. 1 EStG) 
noch nicht abgelaufen. Gemäß § 22 

Nr. 2 EStG unterlag der Kaufpreis also 
der Einkommensteuer. Die Verkäufe-
rin des Wohnhauses musste daher 
eine Nachzahlung in Höhe von knapp 
48.000 Euro an das Finanzamt leisten.  
 
0DNOHULQ�DXI�6FKDGHQVHUVDW]  
YHUNODJW�  
Dafür machte sie die Immobilienmak-
lerin verantwortlich. Ihrer Meinung 
nach hätte diese sie darüber aufklären 
müssen, dass ein Verkaufsgewinn, 
der innerhalb von zehn Jahren nach 
Erwerb des Anwesens erzielt wurde, 
HLQNRPPHQVWHXHUSɱLFKWLJ� LVW�� 6LH�
verklagte die Maklerin auf Schadens-
ersatz. Doch sowohl das Landgericht 
Krefeld als auch das Oberlandesge-
richt Düsseldorf wiesen die Klage ab: 
Der Makler sei Experte für Bewer-
tung, Veräußerung und Erwerb von 
Immobilien und für die entsprechen-
de Markteinschätzung, nicht aber für 
steuerrechtliche Gesichtspunkte der 
Veräußerung oder des Erwerbs, stell-
te das Oberlandesgericht klar. Dies 
Z¾UGHQ� VHLQH� 3ɱLFKWHQ� XQ]XPXWEDU�
weit ausdehnen. 

BGH weist die Klage ab.
Die Klägerin legte Revision ein und 
so kam der Fall vor den Bundesge-
richtshof. Der BGH bestätigte die 
Entscheidung der Vorinstanzen: Da 
GHU�%HNODJWHQ�NHLQH�3ɱLFKWYHUOHW]XQJ�
anzulasten sei, stehe der Klägerin kein 
Anspruch auf Schadensersatz gemäß 
§ 280 Abs. 1 BGB zu. Der Makler sei 
JUXQGV¦W]OLFK�QLFKW�YHUSɱLFKWHW��VWHX-
errechtliche Fragen zu prüfen, es sei 
denn, es besteht eine entsprechende 
Vereinbarung. 

Allerdings gibt es auch Ausnahmen: 
Tritt der Makler in Bezug auf Steuer-
fragen als Fachmann auf und wirbt 
zum Beispiel mit seiner Expertise, 
GDQQ� YHUSɱLFKWHW� LKQ� GDV� DXFK� ]XU�
steuerrechtlichen Beratung. Und 
gemäß § 4 Nr. 5 StBerG ist er dazu 
auch berechtigt. Eine Ausnahme 
bestünde laut BGH auch dann, wenn 
der Auftraggeber in Bezug auf ver-
tragsrelevante Umstände erkennbar 
rechtlicher Belehrung bedürfe oder 
wenn der Makler seinen Klienten zu 
einem riskanten Vorgehen veranlasse 
bzw. ihn zu einem unvorteilhaften und 
überstürzten Vertragsabschluss ver-
leite. Dies war hier jedoch nicht der 
Fall.

.RQWURYHUVH�0HLQXQJHQ��
Grundsätzlich gehen die Meinungen 
zu der Frage auseinander, ob der 
Makler über die zehnjährige Speku-
lationsfrist aufklären muss. Auf der 
einen Seite wird argumentiert, dass 
eine solche Beratung gegen das 
Rechtsdienstleistungsgesetz versto-
ßen könnte, denn eine fachfremde 
Beratung birgt durchaus Haftungsrisi-
ken. Andererseits ist der Sachverhalt 
des steuerrechtlichen Spekulations-
geschäfts nicht besonders komplex – 
und dürfte daher auch dem Veräuße-
rer einer Immobilie bekannt sein. Ein 
versierter Makler, der erkennt, dass 
die Haltefrist der Immobilie kurz nach 
der geplanten Veräußerung abläuft, 
wird dem Kunden zumindest empfeh-
len, einen Steuerberater aufzusuchen. 
 
Quellen: gesetze-im-internet.de (Bundesminis-
terium der Justiz und für Verbraucherschutz), 
immobilien-zeitung.de, haufe.de

'HU�0DNOHU�DOV�6¾QGHQERFN�����������  
:LH�ZHLW�JHKW�GLH�$XINO¦UXQJVSɱLFKW�HLQHV�,PPRELOLHQYHUPLWWOHUV"�

timeter. In einem 100 Liter Aquarium 
könnten also allerhöchstens „100 Zen-
timeter Fisch“ gehalten werden. Allge-
mein gilt: Je größer das Becken, desto 
stabiler funktioniert das geschlossene 
Ökosystem des Aquariums. Dabei 
sollte die Wassertiefe nicht mehr 
als 60 Zentimeter sein, weil sonst zu 
wenig Licht bis auf den Boden dringt.

Und wo soll es stehen? Bevor das 
Wasser eingefüllt werden kann, muss 
erst einmal ein geeigneter Standort 
mit tragfähigem Untergrund für das 
Aquarium gefunden werden. Dieser 

sollte so gewählt werden, dass man 
die neuen Hausbewohner entspannt 
vom Sofa aus beobachten kann. Damit 
auch die Fische entspannt sind, sollte 
der Ort ruhig und stressfrei sein – der 
Platz neben der Stereoanlage scheidet 
also aus. Das Aquarium sollte auch 
nicht direkt am Fenster stehen, denn 
direktes Sonnenlicht befördert das 
Algenwachstum und überhitzt mög-
licherweise das Wasser. Eine ebenso 
attraktive wie elegante Lösung wäre, 
das farbenfrohe Becken als Raumteiler 
zwischen dem Wohn- und Essbereich 
zu platzieren.

Was es noch zu beachten gilt in 
SXQNWR� 7HFKQLN�� %HSɱDQ]XQJ� XQG�
Wasseraufbereitung, wenn man als 
Aquaristik-Neuling in die faszinierende 
Unterwasserlandschaft eintauchen 
will, dazu gibt es Tipps und Zubehör 
im Fachhandel und im Internet. Wir 
wünschen viel Freue am neuen Hobby!

 


