
STEUERN UND RECHT

Chancen für Vermieter zum Ausgleich 
der Inflation
Seit den 50erJahren hat man keine Inflation wie aktuell 
erlebt, neben allen Begleiterscheinungen wie dem Perso
nalmangel, der der Bauwirtschaft und dem Immobilien
markt bei vollen Auftragsbüchern die Kraft nimmt. Die 
Entwicklung hat bisher noch kein Stoppzeichen gesetzt. 
Deshalb ist es sinnvoll, sich mit konkreten Maßnahmen 
darauf einzustellen. 

Die hohe Inflation erhöht auch die Kosten der privaten 
Vermietung. Die Mieten können Eigentümer jedoch kaum 
erhöhen, weil die Politik immer stärker eingreift. Viele pri
vate Mietshäuser stehen in Stadtvierteln, die durch Milieu
schutz besonders stark reguliert sind. Modernisieren, 
Anbauen oder Aufstocken ist hier oft unmöglich. Die Fi
nanzierung von Neubauten und der Anschlusskredit ge
hen jetzt nur noch zu deutlich höheren Zinsen. Darüber 
hinaus sind die Bestimmungen für immer mehr Bestands
bauten durch die Mietpreisbremse in über 400 Städten 

und Gemeinden streng. So darf die Miete neuer Verträge 
maximal beim ortsüblichen Niveau plus 10% liegen. Die 
Mieten laufender Verträge im Bestand dürfen bundesweit 
maximal bis zum ortsüblichen Niveau erhöht werden. Und 
das auch nur, sofern sie vorher wenigstens 15 Monate un
verändert waren.

Indexmiete anbieten

Bei Neuvermietungen Verträge mit einer Indexmiete anbie
ten: Sie steigt mit dem Verbraucherpreisindex und gleicht 
so die Inflation aus. Bei Einsatz der Indexmiete sind nor
male Erhöhungen nach Mietspiegel nicht mehr möglich. 
Dafür lässt sich die Miete besonders leicht anheben. Der 
Vermieter kann sie jährlich anpassen, mit der Inflation.

Klimafreundlich sanieren

Für energetische Modernisierungen dürfen Vermieter pro 
Jahr 8% der Sanierungskosten auf die Miete umlegen. Die 
Monatsmiete darf binnen sechs Jahren aber nur um maxi
mal 3 EUR je Quadratmeter steigen. Oft reicht das nicht, 
damit sich die Sanierung wirtschaftlich lohnt. Um Mieten 
stärker erhöhen zu dürfen, müssen die Vermieter eine 
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Eigentümer und Vermieter sollten bald ins Gespräch 
kommen, denn was noch bis zum Jahreswechsel und vor 
allem ab 2023 auf sie zukommt, ist eigentlich kaum allein 
zu bewältigen. Toleranz und Verständnis sind für 
Lösungen bei Energieeinsparungen aller Art gefragt, 
Mietverträge müssen angepasst werden. Und ein 
Verständnis für großangelegte vom Staat geforderte 
Sanierungsarbeiten wird auf beiden Seiten notwendig 
sein. Die Berater für Energiesparmaßnahmen an 
Gebäuden sind ausgebucht, die langen Lieferzeiten für 
Wärmepumpen und Solardächer und die fehlenden 
Handwerker machen wenig Lust auf Investitionen. Wer 
aber robust genug ist, sich durch Antragsfluten arbeitet 
und mit der Inflation klarkommt, kann im immer noch 
blühenden Immobilienmarkt sein Schnäppchen machen. 
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Kernsanierung vornehmen. Wenn die Kosten mindestens 
ein Drittel der eines Neubaus betragen, greift die Miet
preisbremse nicht mehr. Die erste Miete nach der Sanie
rung kann der Vermieter bei Neuverträgen dann frei 
festlegen. Kernsanierungen sind in der Regel ohnehin nur 
möglich, wenn die Wohnungen zuvor leer stehen.

Dank des höheren Energiestandards wird der Vermieter 
zumindest mit einer Wertsteigerung seiner Immobilie be
lohnt. 

Mit den Mietern ins Gespräch kommen

Aufgrund der längeren Lieferzeiten von Material und der 
Personalknappheit verlängern sich Sanierungen deutlich. 
Kernsanierungen sind deshalb auch eine noch stärkere 
Belastung für die Mieter. Wichtig ist deshalb mit den Be
troffenen ins Gespräch zu kommen und für die Aktion zu 
werben.

Bundeskabinett beschließt Anpassun
gen bei der EnergieeinsparVerordnung
Das Bundeskabinett hat am 28. September 2022 Anpas
sungen bei der Energiesicherungsverordnung für kurzfris
tige Energiesparmaßnahmen (EnSikuMaÄV) verabschie 
det. Die Anpassungen betreffen die kurzfristigen Energie
sparMaßnahmen, die für einen Zeitraum vom 1. Septem
ber 2022 bis zum 28. Februar 2023 gelten. Im Einzelnen 
geht es um folgende Anpassungen:

Beleuchtungsverbot für öffentliche Nichtwohngebäu
de und Baudenkmäler: Beim Beleuchtungsverbot von 
Gebäuden gilt nur für öffentliche Nichtwohngebäude und 
Baudenkmäler, Ausnahme bei traditionellen oder religi
ösen Festen (wie beispielsweise Weihnachten) und bei 
Veranstaltungen und Festen.

Nutzungseinschränkung beleuchteter Werbeanlagen/
Außenwerbung: Der Betrieb beleuchteter oder lichtemit
tierender Werbeanlagen ist jetzt von 22 Uhr bis 6 Uhr des 
Folgetages untersagt. Hier wird die Uhrzeit angepasst 
und auf den Zeitraum 22 bis 6 Uhr beschränkt. Ausnah
men gibt es wenn die Beleuchtung zur Aufrechterhaltung 
der Verkehrssicherheit oder zur Abwehr anderer Gefahren 
erforderlich ist, wie z.B. bei beleuchteten Werbeträgern 
an Fahrgastunterständen (oder Wartehallen), Haltepunk
ten und Bahnunterführungen. Unter die Ausnahmen fallen 
auch Werbeschilder von Unternehmen während der Öff
nungszeiten und auch wenn es nach 22 Uhr ist.

Verbot der Nutzung bestimmter Heizungsarten für 
Schwimm und Badebecken: In Gebäuden oder zuge
hörigen privaten Gärten bleibt die Beheizung von priva
ten, innen oder außenliegenden Schwimm und 
Badebecken einschließlich Aufstellbecken mit Gas oder 
mit Strom aus dem Stromnetz untersagt. Eine Ausnahme 
gibt es für therapeutische Anwendungen. Gewerbliche ge
nutzte Pools sind davon nicht betroffen. Neu aufgenom
men wird eine Klarstellung, dass eine Beheizung privater 
Pools im geringen Umfang dann ausnahmsweise erfolgen 
darf, wenn diese notwendig ist um die Becken frostfrei zu 
halten und Schäden an der Beckenanlage zu vermeiden.

Sofortprogramm für Klimaschutz für den 
Gebäudesektor
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung 
und Bauwesen (BMWSB) und das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) haben Mitte Juli ein 
Sofortprogramm für den Gebäudesektor vorgelegt. Ziel 
des Programms ist es, den Gebäudesektor klimapolitisch 
auf Kurs zu bringen, so dass die nach dem Klimaschutz
gesetz zulässigen Jahresemissionsmengen künftig einge
halten werden können und Deutschland sein nächstes 
Klimaziel – bis 2030 den Treibhausgasausstoß um 65 % 
gegenüber 1990 zu mindern – erreicht.

Die Maßnahmen im Detail, die privatwirtschaftliche Pro
jekte betreffen:

Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG)

Mit der GEGNovelle soll u. a. gesetzlich festgeschrieben 
werden, dass ab 1. Januar 2024 möglichst jede neu ein
gebaute Heizung zu 65 % mit erneuerbaren Energien be
trieben werden soll. Der Neubaustandard soll gemäß 
Koalitionsvertrag ab 2025 an den EH40Standard angegli
chen werden. 

Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)

Die Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird 
die neuen Vorgaben des Gebäudeenergiegesetz (GEG) 
flankieren und insbesondere bis zu deren Inkrafttreten die 
Marktteilnehmerinnen und Marktteilnehmer auf die ab 
2024 neu geltenden EEWärmeanforderungen (65 % EE
Wärme) an neue Heizungen effektiv vorbereiten. 

Die bereits in 2021 erprobte Serielle Sanierung ist eine in
novative Methode zur Gebäudesanierung: Mit vorgefertig
ten Dach und Fassadenelementen einschließlich damit 
verbundener Anlagentechnik sollen Gebäude schnell und 
hochwertig energetisch saniert werden.

Aufbauprogramm und Qualifikationsoffensive 
Wärmepumpe

Das Aufbauprogramm soll zunächst drei Komponenten 
umfassen: 
1. Weiterbildungen zur Planung und zum Einbau von 
Wärmepumpen in Wohngebäuden; 
2. Schulungen im Bereich natürliche Kältemittel für Wär
mepumpen zur Sachkundezertifizierung; 
3. Schulungen speziell für den Wärmepumpeneinbau im 
Bestand mit Blick auf Niedertemperaturfähigkeit und unter 
Berücksichtigung der Peripherie inkl. qualitativer Beurtei
lung der Heizverteilung, Heizkörper und Heizlastberech
nung.

Optimierung bestehender Heizungssysteme

Aktuell werden verschiedene – auch ordnungsrechtliche – 
Umsetzungsoptionen jenseits von Förderung erarbeitet 
und diskutiert. Ziel ist es, zeitnah eine Optimierung beste
hender Heizungssysteme zu initiieren.

Quelle: PM BMWSB

Immo-News
Aktuelles zu Steuern und Recht
4.Quartal 2022

SEITE 2



Womit Gaskunden rechnen müssen
Der Bundestag hat am 30. September 2022 beschlossen, 
dass der Mehrwertsteuersatz für Erdgaslieferungen und 
Fernwärme von 19 auf 7% gesenkt wird, und zwar befris
tet vom 1. Oktober bis Ende März 2024. Die ursprünglich 
für Oktober geplante Gasbeschaffungsumlage in Höhe 
von 2,419 Cent pro Kilowattstunde (kWh) ist vom Tisch. 
Durch die Senkung der Mehrwertsteuer auf 7% muss ein 
Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 20.000 kWh 
beim aktuellen Gaspreis  statt 4371 EUR nur 4065 EUR 
zahlen. 

Allerdings werden zwei andere Umlagen fällig: die Regel
energieumlage (0,57 Cent/kWh) und die Gasspeicherum
lage (0,059 Cent/kWh). Eine spürbare Entlastung für 
Haushalte und auch Unternehmen dürfte daher nur die 
Gaspreisbremse bringen, auf die sich die Regierung 
grundsätzlich mit den Ländern geeinigt hat. Details zur 
konkreten Ausgestaltung gibt es aber zum Redaktions
schluss noch nicht. 

Aufteilung des CO2Preises zwischen 
Vermieter und Mieter
Seit 2021 wird in Deutschland ein Preis für die Emissio
nen von Kohlendioxid (CO2) erhoben. Aktuell gilt ein 
Preis von 30 EUR pro Tonne CO2, die beim Verbrennen 
von Heiz und Kraftstoffen ausgestoßen wird. Er wird 
schrittweise auf bis zu 55 EUR im Jahr 2025 steigen. Im 
Gebäudebereich soll der CO2Preis Vermieter motivieren, 
energetische Sanierungen ihrer Gebäude voranzutreiben 
und Mieter dazu, sparsam mit Energie umzugehen. Aktu
ell können Vermieter die Zusatzkosten für den CO2Preis 
gänzlich an ihre Mieter weitergeben. Für Wohngebäude 
wird ein Stufenmodell eingeführt, dass die CO2Kosten 
anhand der energetischen Qualität des Gebäudes aufteilt. 
Für Nichtwohngebäude wird zunächst eine 5050Lösung 
geregelt. Die CO2Kosten werden hier pauschal hälftig 
zwischen Mieter und Vermieter geteilt.

Wohngebäude/ gemischte Nutzung:

Mit dem Stufenmodell werden anhand der spezifischen 
CO2Emissionen des vermieteten Gebäudes die produ
zierten CO2Kosten künftig anteilig entsprechend der Ver
antwortungsbereiche und damit zwischen Mietern und 
Vermietern umgelegt. Mit dem Stufenmodell mit 10 Stufen 
wird die prozentuale Kostenbeteiligung der Vermieter und 
Mieter an den jährlichen CO2Ausstoß des vermieteten 
Gebäudes pro m² Wohnfläche geknüpft. Diese 10 Stufen 
ermöglichen eine zielgenaue Berechnung: Bei Gebäuden 
mit einer besonders schlechten Energiebilanz (>=52 kg 
CO2/m2/a) übernehmen die Vermieter 90% und die Mie
ter 10% der CO2Kosten. Wenn das Gebäude jedoch 
mindestens dem sehr effizienten Standard (EH 55) ent
spricht, müssen die Vermieter keine CO2Kosten mehr 
tragen. Das Stufenmodell gilt für alle Wohngebäude und 
für Gebäude mit gemischter Nutzung, die überwiegend 
Wohnzwecken dienen, wenn Brennstoffe genutzt werden, 
die unter das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) 
fallen.

Die Mietparteien teilen die CO2Kosten im Rahmen der 
Heizkostenabrechnung selbst untereinander auf. Den 
Vermietern werden mit der Brennstoffrechnung alle erfor
derlichen Daten an die Hand gegeben, sodass sie die 
CO2Kosten leicht verteilen können.

Nichtwohngebäude:

Bei Nichtwohngebäuden wie z. B. Gebäuden mit Gewer
beräumen greift die 50:50 Aufteilung. Für Nichtwohnge
bäude soll bis Ende 2025 ebenfalls ein Stufenmodell 
entwickelt werden. Aufgrund der Heterogenität von Nicht
wohngebäuden (u. a. Größe, Nutzungsarten, Verbrauch) 
fehlen derzeit noch die erforderlichen Datengrundlagen, 
die bis  Ende 2024 erhoben werden.

Ausnahme und Begleit und Übergangsregelungen:

Das Gesetz sieht Ausnahmen von der vorgesehenen Auf
teilung der Kosten dort vor, wo der Kohlendioxidpreis sei
ne Anreizwirkung nicht entfalten kann. So können die 
Vermieter, etwa bei denkmalgeschützten Gebäuden oder 
in Milieuschutzgebieten unter Umständen nur einen ein
geschränkten Beitrag zur energetischen Sanierung leisten 
und werden in diesen Fällen deshalb teilweise oder voll
ständig von ihrem Anteil befreit. Der Gasverbrauch, den 
die Verwendung eigener Gasherde verursachen, wird im 
Wege einer 5%Pauschale vom CO2Kostenanteil des 
Vermieters abgezogen. 

Quelle: BMWK

Neues Wohngeld ab 2023
Zum 1. Januar 2023 wird das Wohngeld reformiert. Es 
wird eine dauerhafte Klimakomponente und eine dauer
hafte Heizkostenkomponente enthalten. Zudem wird der 
Kreis der Wohngeldberechtigten auf zwei Millionen Bür
gerinnen und Bürger erweitert, so dass mehr Bürgerinnen 
und Bürger in Zeiten stark steigender Energiekosten an
spruchsberechtigt werden. Darüber hinaus soll als kurz
fristige Maßnahme für die Heizperiode September 2022 
bis Dezember 2022 einmalig ein Heizkostenzu
schuss II an die Bezieherinnen und Bezieher von Wohn
geld gezahlt werden – danach wird er für die 
Wohngeldberechtigten dauerhaft in das Wohngeld inte
griert. Er beträgt einmalig 415 EUR für einen 1Personen
Haushalt (540 EUR für zwei Personen; für jede weitere 
Person zusätzliche 100 EUR). Da die Antragsflut nicht 
verwaltungstechnisch in den Griff zu kriegen ist, sollen 
unbürokratische Abschlagszahlungen beitragen. Um die 
kommunalen und sozialen Wohnungsunternehmen bei 
steigenden Energiekosten zu unterstützen, wird zum 
einen die befristete Förderung von Betriebsmitteln 
im KfWInvestitionsKredit Kommunale und Soziale Unter
nehmen bis zum 31. Dezember 2023 verlängert. Private 
Wohnungsunternehmen können darüber hinaus die regu
lären ERP/KfWFörderkreditprogramme und bei vorüber
gehenden Liquiditätsengpässen außerdem die regulären 
Bürgschaftsprogramme von Bund und Ländern zur Liqui
ditätssicherung in Anspruch nehmen. 

Quelle: PM BMWSB
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men zugeordnet werden. Das Finanzamt war damit der 
Auffassung, dass eine Ausnahme nur bei gleichzeitiger 
Anschaffung von Photovoltaikanlage und Stromspei
cher in Betracht komme. Doch das Urteil des Finanzge
richts berücksichtigte genau diesen Punkt nicht, 
sondern konzentrierte sich in seiner Begründung nur 
auf Speicherung und Verbrauch des Systems für private 
Zwecke. Folge: kein Vorsteuerabzug möglich.

Quelle: FG BadenWürttemberg, 12 K 418/18

Erbschaftsteuerbefreiung bei unzu
mutbarer Selbstnutzung des Familien
heims
Zieht der überlebende Ehepartner aus dem geerbten 
Familienheim aus, weil ihm dessen weitere Nutzung 
aus gesundheitlichen Gründen unmöglich oder unzu
mutbar ist, entfällt die ihm beim Erwerb des Hauses ge
währte Erbschaftsteuerbefreiung nicht rückwirkend.  
Gleiches gilt für die Steuerbefreiung gem. § 13 Abs. 1 
Nr. 4c ErbStG, die erbende Kinder begünstigt. 

Die Klägerin hatte mit ihrem Ehemann ein Einfamilien
haus bewohnt und wurde nach dessen Tod aufgrund 
Testaments Alleineigentümerin. Nach knapp zwei Jah
ren veräußerte sie das Haus und zog in eine Eigen
tumswohnung. Die Klägerin berief sich gegenüber dem 
Finanzamt und dem Finanzgericht (FG) erfolglos dar
auf, sie habe wegen einer depressiven Erkrankung, die 
sich nach dem Tod ihres Ehemannes gerade durch die 
Umgebung des ehemals gemeinsam bewohnten Hau
ses verschlechtert habe, dieses auf ärztlichen Rat ver
lassen. Das FG war der Ansicht, es habe keine 
zwingenden Gründe für den Auszug gegeben, da der 
Klägerin nicht die Führung eines Haushalts schlechthin 
unmöglich gewesen sei.

Der BFH hat das erstinstanzliche Urteil aufgehoben und 
die Sache an das FG zurückverwiesen. Grundsätzlich 
setzt die Steuerbefreiung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 4b 
ErbStG voraus, dass der Erbe für zehn Jahre das ge
erbte Familienheim selbst nutzt, es sei denn, er ist aus 
„zwingenden Gründen“ daran gehindert. „Zwingend“, so 
der BFH, erfasse nicht nur den Fall der Unmöglichkeit, 
sondern auch die Unzumutbarkeit der Selbstnutzung 
des Familienheims. Diese könne auch gegeben sein, 
wenn der Erbe durch den Verbleib im Familienheim ei
ne erhebliche Beeinträchtigung seines Gesundheitszu
stands zu gewärtigen habe. 

Quellen: PM BFH II R 1/21 und II R 18/20

WICHTIGER HINWEIS
Gesetze und Rechtsprechung ändern sich fortlaufend. Nutzen Sie des

halb unsere Briefe zur Information. Bitte denken Sie aber daran, dass 

Sie vor Ihren Entscheidungen grundsätzlich unsere Beratung in An

spruch nehmen, weil wir sonst keine Verantwortung übernehmen kön

nen.

Sonderabschreibung für 
Mietwohnungsneubau 
Mit der Einführung einer Sonderabschreibung für Miet
wohnungsneubau ( § 7b EStG) hat die Bundesregierung 
eine Wohnraumoffensive mit steuerlichen Anreizen für 
den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietsegment 
in die Tat umgesetzt. Zur Ermittlung des relevanten wirt
schaftlichen Vorteils (Beihilfewert) aus der Sonderab
schreibung steht ein Berechnungsschema online zum 
Abruf bereit. 

Bei der Berechnung des relevanten wirtschaftlichen Vor
teils wird in Einkommensteuerfällen auf den prozentualen 
Durchschnittssteuersatz abgestellt. Dieser ermittelt sich 
aus der tariflichen Einkommensteuer zuzüglich Solidari
tätszuschlag (soweit erhoben), dividiert durch das zu ver
steuernde Einkommen (nach Berücksichtigung der 
Sonderabschreibung nach § 7b EStG). In Körperschaft
steuerfällen wird auf den Körperschaftsteuersatz (15 %) 
zuzüglich Solidaritätszuschlag und zuzüglich dem indivi
duellen Gewerbesteuersatz abgestellt. Maßgebend sind 
die Werte des Jahres der erstmaligen Inanspruchnahme 
der Sonderabschreibung nach § 7b EStG. 

Der für die Diskontierung erforderliche Basiszinssatz be
trägt bei der erstmaligen Inanspruchnahme im Jahr 2019  
0,82 %, im Jahr 2020 0,67 %, im Jahr 2021 0,59 % und 
im Jahr 2022 0,55 %.

Das Berechnungsschema wurde zum 5. Juli 2022 aktuali
siert und neu zum Download zur Verfügung gestellt. Hier 
dazu der Shortlink: tinyurl.com/mtr7nyxp 

Quelle: BMF

Anschaffung eines Stromspeichers im 
Zusammenhang mit einer Photovoltaik
anlage
Die Anschaffung einer Photovoltaikanlage kann steuerlich 
zu Überraschungen führen, wie die Entscheidung des Fi
nanzgerichts  BadenWürttemberg zeigt. Kein Vorsteuer
abzug aus der Anschaffung eines Stromspeichers im 
Zusammenhang mit einer Photovoltaikanlage lautet im 
Kern das Urteil.

Die Entscheidung folgte auf eine Klage einer GbR. Die 
GbR betrieb seit 2013 eine AufdachSolaranlage und 
plante im Jahr 2016 eine weitere Photovoltaikanlage mit 
Batteriespeichersystem auf der Nordseite des Daches. 
Aufgrund von Finanzierungsfragen wurde zunächst die 
Photovoltaikanlage erworben und aufgebaut und der Er
werb des Speichersystems auf das Jahr 2017 verscho
ben. Ziel war es, Fördermittel zu erhalten.

Erst nach einigen Verzögerungen konnte das Speicher
system angeschlossen werden. Das Finanzamt lehnte 
den Vorsteuerabzug für das Speichersystem ab und be
gründete dies damit, dass die Stromspeicher nachträglich 
angeschafft worden seien. Sie dienten der privaten 
Stromversorgung und könnten daher nicht dem Unterneh
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