
Seite 15Juni 2020  Ausgabe 108 Lesen Sie wohnungswirtschaft-heute.de Fakten und Lösungen für Profis 

Wohnungswirtschaft heute. technik
Fakten und Lösungen für Profis

Steuer

Gewerbemietverträge wegen neuer Mehrwertsteuer-
Regelung dringend umstellen, rät Felix Nuss, 
Geschäftsführer der Rohrer Hausverwaltung
Die Rohrer Hausverwaltung weist darauf hin, dass wegen der neuen Mehrwertsteuer-Regelung, die 
vom 1. Juli bis 31. Dezember dieses Jahres gelten soll, die Gewerbemietverträge dringend umgestellt 
werden sollten. 

Felix Nuss, Geschäftsführer der Rohrer Haus-
verwaltung: „Wir verzeichnen jetzt schon bei 
unseren Kunden eine hohe Beratungsnachfra-
ge, da ohne Fachexpertise die Fehleranfälligkeit 
sehr hoch sein wird.“

Sämtliche umsatzsteuerlich relevanten Miet-
verträge sollten im Rahmen eines Nachtrags 
angepasst werden, rät Felix Nuss. Hintergrund 
ist der Umstand, dass der Mieter per Gesetz 
nur noch die reduzierte Mehrwertsteuer bezah-
len muss. Der Vermieter hingegen muss die im 
Mietvertrag bzw. in der Dauerrechnung ausge-
wiesene Mehrwertsteuer auf jeden Fall ans Fi-
nanzamt abführen.

„Alle von uns betreuten Mietverträge, in de-
nen die Mehrwertsteuer ausgewiesen ist, sollten 
demnach zeitlich befristet geändert werden. 
Sollte dies nicht erfolgen, müssten die betroffe-
nen Eigentümer zum Beispiel 19 Prozent Mehr-
wertsteuer an das Finanzamt abführen, obwohl 
der Mieter nur 16 Prozent bezahlt. Nach derzei-
tiger Laufzeit dieser Maßnahme sollten die Ver-
träge zum 1. Januar 2021 wieder źurückgestellt´ 
werden,“ warnt Nuss:

Dauerrechnungen neu stellen

Auf der anderen Seite sollten sämtliche Dauerrechnungen von Dienstleistern oder Versorgern, wie Haus-
meister oder Stadtwerken, mit dem befristet verminderten Mehrwertsteuersatz neu gestellt werden. Die 
dazugehörigen Daueraufträge müssen befristet angepasst werden. Nuss weiter: „Aufgrund des von uns be-
treuten Bestandes von insgesamt 10.000 Einheiten sind das hunderttausende von Buchungsvorgängen, die 
geändert, überwacht und nach Ablauf der Befristung wieder źurückgestellt´ werden sollten.“
„Wir sehen natürlich, dass das Ziel der Mehrwertsteuer-Reduzierung den Konsum ankurbeln soll. Dabei 
zeigt sich aber auch, dass die erforderliche Anpassung der Abläufe und Software ein ex- und interner Zu-
satzaufwand ist“, so Nuss abschließend.

Red.

Felix Nuss. Foto: Rohrer Hausverwaltung
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Kaum einer kennt sie – ihre Vielfalt ist atemberaubend. Auch in unseren  
heimischen Gärten. Aber: Die unersetz lichen Bestäuber sind ernsthaft  
bedroht. Wie jeder von uns Wildbienen helfen kann, steht in diesem Buch. 

Wie erkenne ich Wildbienen und welche Pflanzen brau chen sie? Das sind  
die Themen dieses Buches. Nach Monaten gegliedert, führt es durch die 
Wildbienensaison. Es schärft den Blick auf die teilweise recht un schein-
baren Wildbienenarten und auf unsere heimi schen Blüh pflanzen.

Es macht jeden – der will – zum Wildbienenhelfer.
Denn letztlich kann man nur schützen, was man kennt.

Ein Buch für Entdecker und alle, denen unsere Arten vielfalt am Herzen liegt.

Anja Eder / 248 Seiten / Hardcover / Verlag: TiPP 4 GmbH / Rheinbach

Bestellungen unter: 
www.schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer

ÜBER WILDBIENEN & BLÜHPFLANZEN  
Jeder kann zum Wildbienen-Helfer werden und damit zum Erhalt unserer Artenvielfalt beitragen.

DAS BUCH

Darüber informiert Sie dieses Buch: 

• Vorkommen und Flugzeit heimischer Wildbienen
• Blütenbesuch / Lebensraum / Lebensweise
• Originalgröße der Bienen als Grafik
• Blühmonat wichtiger Bienenpflanzen 
• Angabe über Nektar- und Pollengehalt  
• Die wichtigsten, heimischen Blühpflanzen für  
 oligolektische Wildbienen
• Nisthilfen / Kuckucksbienen / invasive Pflanzen 

Mit dem Kauf dieses Buches unterstützen Sie 
das Projekt „Zukunft für Wildbienen & Co“ der 
Deutschen Umwelthilfe. Ein Euro je Exemplar 
wird gespendet.

https://schleswig-holstein.sh/kiosk/wildbienenhelfer/

