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1. Entlastungspaket des Bundes wegen 

der hohen Energiepreise 
 
Der Krieg in der Ukraine hat die angespannte 
Lage auf den Energiemärkten drastisch ver-
schärft und die Kosten für Strom, Lebensmittel, 
Heizung sowie Mobilität in die Höhe getrieben. 
 
Im Koalitionsausschuss vom 23.3.2022 brachte 
die Bundesregierung in Ergänzung des unter Ziff. 
1 des April Rundschreibens dargestellten Pa-
ketes vom 23.2.2022 u.a. ein Maßnahmenpaket 
auf den Weg, das die Bürger wegen der stark 
gestiegenen Energiepreise entlasten soll. Dane-
ben soll das Paket auch verschiedene zunächst 
langfristig wirkende Möglichkeiten umfassen, den 
Energieverbrauch zu senken und die Energieeffi-
zienz zu steigern. Dazu gehören insbesondere 
Förderungen im Wohnungsbereich bei Neubau-
ten (Effizienzstandard 55) und Heizungsumstel-
lungen im Altbaubereich (Gaskesselaustausch-
programm). 
 
Unmittelbare Entlastungen ergeben sich aus 
folgenden Programmbausteinen: 
 
So soll allen einkommensteuerpflichtigen Er-
werbstätigen (Steuerklassen 1–5) einmalig eine 
Energiepreispauschale in Höhe von 300 € als 
Zuschuss zum Gehalt ausgezahlt werden. Der 
Zuschlag soll unabhängig von den geltenden 
steuerlichen Regelungen (Pendlerpauschale, 
Mobilitätsprämie, steuerfreie Arbeitgebererstat-
tungen, Job-Ticket) zusätzlich gewährt werden. 
Die Auszahlung soll über die Lohnabrechnung 
des Arbeitgebers erfolgen und unterliegt der Ein-
kommensteuer. Selbstständige erhalten nach 
den Planungen einen Vorschuss über eine ein-
malige Senkung ihrer Einkommensteuer-
Vorauszahlung. 
 
Für jedes Kind soll – ergänzend zum Kindergeld 
– ein Einmalbonus in Höhe von 100 € als sog. 
Familienzuschuss ausgezahlt werden. Der Bo-
nus wird auf den Kinderfreibetrag angerechnet. 
Des Weiteren soll die bereits beschlossene Ein-
malzahlung von 100 € für Empfänger von Trans-
ferleistungen um 100 € pro Person erhöht wer-
den.  
 
Die derzeitigen Planungen sehen weiterhin vor, 
befristet für 3 Monate die Energiesteuer auf 
Kraftstoffe auf das europäische Mindestmaß 
abzusenken und im öffentlichen Personennah-
verkehr soll für 90 Tage ein Ticket für 9 € / Mo-
nat eingeführt werden. 

 
Anmerkung: Nach den Planungen werden 
Rentner und Minijobber bei der Energiepauscha-
le nicht begünstigt. Inwieweit sie noch in das 
Programm aufgenommen werden, stand bei Re-
daktionsschluss des Rundschreibens noch nicht 
fest. Sobald uns hier genauere Informationen zu 
den gesetzlichen Entscheidungen vorliegen, in-
formieren wir Sie im Detail. Für die Rentner ist 
allerdings anzumerken, dass zum 1.7.2022 die 
höchste Rentensteigerung seit Jahrzehnten mit 
über 5 % im Westen und über 6 % im Osten 
stattfinden wird.  
 
 
2. Überbrückungshilfe IV und der Nach-

weis, dass die Umsatzrückgänge coro-
nabedingt sind 

 
Nach Aufhebung fast aller Corona-Maßnahmen 
stellt sich die Frage, ob die in Anträgen auf 
Überbrückungshilfe geltend gemachten Umsatz-
rückgänge tatsächlich noch coronabedingt sind, 
da nur solche Rückgänge begünstigungsfähig 
sind.  
 
Hier werden künftig erheblich mehr Informationen 
angefordert werden, bevor Auszahlungen statt-
finden.  
 
So soll insbesondere gefragt werden: 
· Von welchen staatlichen Maßnahmen zur 

Bekämpfung der Pandemie ist das Unterneh-
men aktuell betroffen, 

· von welchen branchenweiten Schwierigkeiten 
im Zuge der Corona-Pandemie ist das Unter-
nehmen aktuell betroffen, 

· von welchen unternehmensindividuellen Aus-
wirkungen der Corona-Pandemie ist das Un-
ternehmen aktuell betroffen. 

 
Die Überbrückungshilfe IV für die Zeit bis zum 
30.6.2022 kann bis zum 15.6.2022 gestellt wer-
den. Aktuell ist mit keiner Verlängerung zu rech-
nen. 
 
 
3. Zinssatz für Nachzahlungen und Erstat-

tungen wird gesenkt 
 
Das Bundeskabinett hat am 30. März 2022 den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
der Abgabenordnung und des Einführungsgeset-
zes zur Abgabenordnung beschlossen.  
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Damit wird bei der sog. Vollverzinsung ab 1. Ja-
nuar 2019 für alle offenen Fälle eine rückwirken-
de Neuregelung des Zinssatzes für Nachzah-
lungs- und Erstattungszinsen getroffen. 
 
Der Gesetzentwurf senkt den Zinssatz für Nach-
zahlungs- und Erstattungszinsen nach § 233a 
AO rückwirkend ab dem 1. Januar 2019 auf 
0,15 % pro Monat (= 1,8 % pro Jahr). Die Ange-
messenheit dieses Zinssatzes ist unter Berück-
sichtigung der Entwicklung des Basiszinssatzes 
mindestens alle drei Jahre mit Wirkung für nach-
folgende Verzinsungszeiträume zu evaluieren – 
spätestens also erstmals zum 1. Januar 2026. 
 
Die Neufassung von § 233a AO wurde aufgrund 
des Bundesverfassungsgerichtsurteils aus dem 
August letzten Jahres erforderlich, das wir aus-
giebig (und wegen seiner Mutlosigkeit sehr nega-
tiv) in unserem Oktober-Rundschreiben darge-
stellt haben (vgl. dort Ziff 1.). 
 
 
4. Verkauf eines betrieblichen Pkw mit 

privater Nutzung 
 
Mit der Anschaffung eines Gegenstandes hat der 
Unternehmer immer zu entscheiden, wie dieser 
Gegenstand genutzt und welcher Vermögens-
sphäre er zugeordnet werden soll. Liegt eine 
ausschließlich betriebliche oder ausschließlich 
private Nutzung vor, ist die Zuordnung zum Be-
triebs- bzw. Privatvermögen eindeutig. Liegt aber 
eine gemischte Nutzung vor, ist auf die jeweiligen 
Nutzungsanteile abzustellen.  
 
Wird das Wirtschaftsgut über 50 % betrieblich 
genutzt, liegt notwendiges Betriebsvermögen vor. 
Bei einer Nutzung von unter 10 % für betriebliche 
Zwecke, handelt es sich um notwendiges Privat-
vermögen. Befindet sich die betriebliche Nutzung 
dagegen zwischen 10 % - 50 %, liegt gewillkürtes 
Betriebsvermögen vor und der Unternehmer hat 
ein Zuordnungswahlrecht. Umsatzsteuerlich gel-
ten hierfür andere Regelungen. 
 
Bei einem späteren Verkauf dieses Wirtschafts-
guts gibt es bei einer Zuordnung zum Privatver-
mögen keine Besteuerung, da die private Ver-
mögenssphäre unabhängig von dem Unterneh-
men ist. Sollte allerdings Betriebsvermögen vor-
liegen, sind die aufgedeckten stillen Reserven 
zwingend zu versteuern. 

 
Bei Pkw, welche dem gewillkürten Betriebsver-
mögen zugeordnet sind, also betrieblich und 
privat genutzt werden, findet im Falle einer Ver-
äußerung eine volle Besteuerung der stillen Re-
serven statt. Das entschied der Bundesfinanzhof 
(BFH) mit Urteil vom 16.6.2020. Auch wenn man 
zunächst davon ausgehen könnte, dass die gel-
tend gemachte Abschreibung (AfA) den privaten 
Nutzungsanteil des Kfz „neutralisiert”, ist dies 
kein Grund für eine lediglich anteilige Berücksich-
tigung des Veräußerungserlöses oder für eine 
gewinnmindernde Korrektur der AfA, welche auf 
die Privatfahrten entfällt. 
 
Bitte beachten Sie! Gegen dieses Urteil wurde 
nun eine Verfassungsbeschwerde beim Bundes-
verfassungsgericht (Az: 2 BvR 6121/20) einge-
reicht. Auf Wunsch können wir für Sie in einem 
gleich gelagerten Fall gerne tätig werden und 
den Bescheid bis zur Entscheidung des Verfas-
sungsgerichts offenhalten.  
 
 
5. Bundesfinanzministerium äußert sich 

zur Nutzungsdauer für Computerhard- 
und Software 

 
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die der 
Abschreibung zugrunde zu legen ist, wurde für 
Computerhard- und Software seit rund 20 Jahren 
nicht mehr geprüft und bedarf deshalb einer An-
passung an die geänderten tatsächlichen Ver-
hältnisse. 
 
In seinem neuen Schreiben vom 22.2.2022 stellt 
das Bundesfinanzministerium (BMF) ergänzend 
zu seinem Schreiben v. 26.2.2021 Folgendes 
klar: Computerhard- und Software unterliegt auch 
weiterhin der Regelabschreibung. Die Möglich-
keit, eine kürzere betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer zugrunde zu legen, stellt aber keine 
besondere Form der Abschreibung oder -
methode und keine Sofortabschreibung dar. 
 
Auch bei einer grundsätzlich anzunehmenden 
Nutzungsdauer von 1 Jahr gilt, dass  
· die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaf-

fung oder Herstellung, mithin bei Fertigstel-
lung beginnt 

· die Wirtschaftsgüter in ein zu führendes Be-
standsverzeichnis aufzunehmen sind 

· der Steuerpflichtige von dieser Annahme auch 
abweichen kann und 

· die Anwendung anderer Abschreibungsme-
thoden grundsätzlich möglich ist. 
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Die Finanzverwaltung will es nicht beanstanden, 
wenn abweichend von den Vorgaben des Ein-
kommensteuergesetzes die Abschreibung im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller 
Höhe vorgenommen wird. 
 
Begriffsbestimmung: Der Begriff „Computer-
hardware“ umfasst Desktop-Computer, Note-
book-Computer, Tablets, Desktop-Thin-Clients, 
Workstations, Dockingstations, externe Speicher- 
und Datenverarbeitungsgeräte (Small-Scale-
Server), externe Netzteile sowie Peripheriegerä-
te. Das BMF-Schreiben, das Sie auch im Netz 
unter www.bundesfinanzministerium.de und dort 
unter Service -> Publikationen -> BMF-Schreiben 
finden, enthält auch eine genaue Definition der 
Wirtschaftsgüter, deren Aufzählung den Rahmen 
dieses Informationsschreibens sprengen würde. 
 
Die Abschreibungsregelungen finden erst-
mals Anwendung in Gewinnermittlungen für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 
enden. In Gewinnermittlungen nach dem 
31.12.2020 können diese Grundsätze auch auf 
entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt wer-
den, die in früheren Wirtschaftsjahren ange-
schafft oder hergestellt wurden und bei denen 
eine andere als die einjährige Nutzungsdauer 
zugrunde gelegt wurde.  
 
Die Regelung findet auch für Überschusseinkünf-
te Anwendung. Für Wirtschaftsgüter des Privat-
vermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet 
werden, gilt die Regelung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2021 entsprechend. 
 
 
6 Erstattung von Parkgebühren an Ar-

beitnehmer kann zu Arbeitslohn führen 
 
Die Erstattung von Parkgebühren bei Fahrten 
Wohnung - Arbeitsstätte führt zu steuer- und 
sozialversicherungspflichtigem Arbeitslohn der 
Mitarbeiter. Eine pauschale Versteuerung mit 15 
% ist nicht möglich, weil mit der gesetzlichen 
Entfernungspauschale auch Parkgebühren ab-
gegolten sind. 

 
Nach Auffassung des Niedersächsischen Fi-
nanzgerichts (FG) in seiner Entscheidung vom 
16.3.2022 erfolgt die Übernahme von Parkge-
bühren nicht im überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesse des Arbeitgebers, sondern immer auch 
im Interesse der Arbeitnehmer, die diese Kosten 
zu tragen hätten, auch wenn die Erstattung von 
Parkkosten bei fehlenden kostenlosen Parkmög-
lichkeiten ein pünktliches Erscheinen der Be-
schäftigten am Arbeitsplatz und damit einen rei-
bungslosen Betriebsablauf begünstigen. 
 
Die Finanzbehörde kann nach Auffassung des 
FG in einem solchen Fall, in dem jährlich mehre-
re hundert Beschäftigte des Arbeitgebers betrof-
fen sind, die zudem steuerlich bei unterschiedli-
chen Wohnsitzfinanzämtern geführt werden, an-
stelle der Arbeitnehmer allein den Arbeitgeber 
steuerlich in Anspruch nehmen. 
 
 
7. Sonderausgabenabzug für Kinderbe-

treuungskosten – hier: Anrechnung 
steuerfreier Zuschüsse 

 
Neben den Kosten, die dem Steuerpflichtigen im 
Zusammenhang mit erzielten Einkünften ent-
standen sind, können auch Aufwendungen steu-
erlich berücksichtigt werden, die zwar grundsätz-
lich der privaten Vermögenssphäre zuzuordnen 
sind, aber bei der individuellen Steuerbelastung 
berücksichtigt werden sollen. Dazu gehören un-
ter anderem Kinderbetreuungskosten.  
 
Als Sonderausgaben können 2/3 der Kinderbe-
treuungskosten von höchstens 6.000 €, also 
4.000 € im Jahr pro Kind steuerlich geltend ge-
macht werden. Hat der Arbeitgeber entsprechen-
de Zuschüsse geleistet, sind diese aber auch 
steuerlich anzugeben.  
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) beschäftigte sich in 
seiner Entscheidung vom 1.9.2021 mit dem 
Thema. Dazu kam es, als zusammenveranlagte 
Ehegatten in ihrer Einkommensteuererklärung 
die Kindergartenbeiträge für das gemeinsame 
Kind als Sonderausgaben ansetzten. Von dem 
Arbeitgeber erhielten sie zudem einen steuer-
freien Zuschuss für die Betreuung des Kindes. 
Das Finanzamt ließ den steuerlichen Ansatz der 
Kosten nicht zu. 
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Seit dem Veranlagungszeitraum 2012 sind Kos-
ten für die Unterbringung und Betreuung von 
Kindern steuerlich ausschließlich als Sonderaus-
gaben ansetzbar. Sollte es sich um vorschulische 
Betreuungskosten handeln und zahlt der Arbeit-
geber Zuschüsse, dann sind die Aufwendungen 
zwingend um diesen Betrag zu kürzen. Das liegt 
daran, dass die Steuerpflichtigen auch nur die 
Kosten steuermindernd angeben dürfen, die sie 
tatsächlich selber getragen haben, sodass keine 
ungerechtfertigte Bereicherung vorliegt. 
 
 
8. TERMINSACHE: Frist durch das Trans-

parenzregister- und Finanzinformati-
onsgesetz beachten 

 
Seit dem 1.8.2021 ist das Transparenzregister- 
und Finanzinformationsgesetz in Kraft. Mittei-
lungspflichtig sind juristische Personen des Pri-
vatrechts (z. B. GmbH, AG, eingetragene und 
konzessionierte Vereine, rechtsfähige Stiftungen) 
und eingetragene Personengesellschaften (KG, 
OHG, PartG), sowie nicht rechtsfähige Stiftungen 
(soweit der Stiftungszweck aus der Sicht des 
Stiftenden eigennützig ist), ferner Trusts und 
vergleichbare Rechtsgestaltungen mit dem Sat-
zungssitz in Deutschland.  
 
Alle diese Vereinigungen müssen ihre wirt-
schaftlich berechtigten Personen anmelden. 
Von der Meldepflicht ausgenommen sind nicht 
eingetragene Vereine, Gesellschaften bürgerli-
chen Rechts (GbR), Stille Gesellschaften sowie 
Erbengemeinschaften. 
 
Das Transparenzregister wird geführt vom Bun-
desanzeiger Verlag und ist unter 
www.transparenzregister.de aufrufbar. Die 
Eintragungen in das Transparenzregister sind 
dort elektronisch vorzunehmen. Dafür sieht das 
Gesetz folgende Übergangsfristen vor: 
· bis zum 30.6.2022: für Gesellschaften mit 

beschränkter Haftung, Genossenschaften, 
Europäische Genossenschaft oder Partner-
schaft 

· bis zum 31.12.2022: in allen anderen Fällen. 
· Vereine werden automatisch in das Transpa-

renzregister eingetragen. 
· bereits am 31.3.2022 ausgelaufen: für Akti-

engesellschaften, SE (Europäische Gesell-
schaft) oder Kommanditgesellschaft auf Ak-
tien. 

 
Bitte beachten Sie! Verstöße gegen die oben 
genannten Transparenzpflichten sind Ordnungs-
widrigkeiten und können mit einer Geldbuße ge-
ahndet werden. Wir haben die meisten unserer 
Mandanten in den letzten Monaten aktiv ange-
schrieben und Sie auf die Problematik hingewie-
sen. Gerne können wir für Sie die Eintragungen 
übernehmen. Nehmen Sie hierfür einfach mit 
Frau Hoffmann Kontakt auf  
(hoffmann@sonnemann.org). 
 
 
9. Abweichende Gewinnverteilung bei ei-

ner GmbH 
 
Was die Gewinnausschüttung bei Kapitalgesell-
schaften betrifft, können die Gesellschafter in 
den meisten Fällen jährlich freie Entscheidungen 
über die Verwendung der erwirtschafteten Ge-
winne treffen. Steuerlich führen offene Ausschüt-
tungen grundsätzlich zu Einkünften aus Kapital-
vermögen, inwiefern sich diese Tatsache aber 
ändert, wenn der Gewinn stattdessen in eine 
personenbezogene Rücklage geführt wird, hatte 
der Bundesfinanzhof (BFH) zu entscheiden. 
 
Gesellschafter mehrerer GmbHs stellten die Jah-
resabschlüsse fest und errechneten die einzel-
nen Gewinne. In diesem Zusammenhang be-
schlossen sie, dass eine Ausschüttung in Anleh-
nung an die gehaltenen Anteile vorgenommen 
werden sollte. Es bestand stattdessen jedoch 
auch die Möglichkeit, sich den anteiligen Gewinn 
nicht ausschütten zu lassen und den personen-
bezogenen Rücklagen hinzu zu buchen. Das 
Finanzamt setzte in diesen Fällen, trotz fehlender 
Ausschüttung, Einkünfte aus Kapitalvermögen 
fest. 
 
Dies geschah jedoch zu Unrecht, wie der BFH 
entschied. Um personengebundene Ausschüt-
tungen aus Rücklagen vornehmen zu können, 
wird erneut ein Gesellschafterbeschluss benötigt, 
sodass erst dann die Auszahlung vorgenommen 
und ein entsprechender Zufluss vorliegen könnte. 
Durch die Entscheidung gegen die Auszahlung 
und für die Rücklage kann es zu keinem Zufluss 
gekommen sein, welcher für den Ansatz von 
Kapitaleinkünften notwendig wäre. Somit darf 
auch kein Ansatz im Einkommensteuerbescheid 
erfolgen. Ob es sich bei dem Sachverhalt um 
einen beherrschenden Gesellschafter handelt 
oder nicht, ist für die Beurteilung irrelevant. 
 

mailto:hoffmann@sonnemann.org
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10. Keine Staatshaftung bei corona-

bedingten flächendeckenden Betriebs-
schließungen 

 
Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte am 
17.3.2022 über die Frage entschieden, ob der 
Staat für Einnahmeausfälle haftet, die durch flä-
chendeckende vorübergehende Betriebsschlie-
ßungen oder Betriebsbeschränkungen aufgrund 
von staatlichen Maßnahmen zur Bekämpfung 
des Coronavirus und der dadurch verursachten 
Corona-Krankheit entstanden sind. 
 
Hilfeleistungen für von einer Pandemie 
schwer getroffene Wirtschaftsbereiche sind 
keine Aufgabe der Staatshaftung, entschie-
den die BGH-Richter. Vielmehr folgt aus dem 
Sozialstaatsprinzip des Grundgesetzes, dass die 
staatliche Gemeinschaft Lasten mitträgt, die aus 
einem von der Gesamtheit zu tragenden Schick-
sal entstanden sind und nur zufällig einen be-
stimmten Personenkreis treffen. 
 
Hieraus folgt zunächst nur die Pflicht zu einem 
innerstaatlichen Ausgleich, dessen nähere Ge-
staltung weitgehend dem Gesetzgeber überlas-
sen ist. Erst eine solche gesetzliche Regelung 
kann konkrete Ausgleichsansprüche der einzel-
nen Geschädigten begründen. Dieser sozial-
staatlichen Verpflichtung kann der Staat z. B. 
dadurch nachkommen, dass er – wie im Fall der 
Corona-Pandemie geschehen – haushaltsrecht-
lich durch die Parlamente abgesicherte Ad-hoc-
Hilfsprogramme auflegt („Corona-Hilfen“), die die 
gebotene Beweglichkeit aufweisen und eine la-
geangemessene Reaktion z. B. durch kurzfristige 
existenzsichernde Unterstützungszahlungen an 
betroffene Unternehmen erlauben. 
 
 
11. Gewerbemiete trotz Corona-Schließung 
 
Während des sog. „Lockdowns“ Ende 2020 
mussten viele Geschäfte schließen. Die Mietver-
träge liefen trotzdem weiter, obwohl häufig kein 
Gewinn mehr erwirtschaftet werden konnte. Der 
Gesetzgeber hat darauf mit einem neuen Gesetz 
reagiert, nach dem ein „Wegfall der Geschäfts-
grundlage“ vermutet wird, wenn die gemieteten 
Räumlichkeiten wegen des Lockdowns nicht oder 
nur noch mit erheblichen Einschränkungen ver-
wendet werden können. Darauf berief sich auch 
ein Möbelhaus in Osnabrück und verlangte die 
Reduzierung der Miete für eine angemietete La-
gerhalle. 

 
Das Oberlandesgericht Oldenburg entschied am 
29.3.2022 dazu, dass kein Anspruch auf eine 
Anpassung der Miete besteht, da die Lagerhalle 
in der Lockdown-Zeit durchaus nutzbar war. Die 
Firma hatte die Möbel nämlich online vertrieben 
und auch stationäre Verkäufe über „click & coll-
ect“ getätigt. Die Lagerhalle war in ihrer Funktion 
durch den Lockdown daher gerade nicht betrof-
fen gewesen. Etwas anderes könnte ggf. für das 
Ladengeschäft selbst gelten. 
 
Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zu-
gelassen, weil die Sache grundsätzliche Bedeu-
tung hat und noch nicht höchstrichterlich geklärt 
ist, ob die neue Gesetzesregelung auch auf La-
gerhallen anzuwenden ist. 
 
 
12. Verteilung der CO2-Kosten auf Mieter 

und Vermieter 
 
Am 2.4.2022 einigten sich der Bundeswirt-
schaftsminister, die Bundesbauministerin und der 
Bundesjustizminister auf eine Teilung der CO2-
Kosten zwischen Vermietern und Mietern sowohl 
bei den Wohn- als auch Nichtwohngebäuden. 
 
Mit einem Stufenmodell sollen anhand der spezi-
fischen CO2-Emissionen des vermieteten Ge-
bäudes die produzierten CO2-Kosten künftig an-
teilig entsprechend der Verantwortungsbereiche 
umgelegt werden. Je schlechter die Energiebi-
lanz des jeweiligen Gebäudes, desto höher ist 
der zu tragende Kostenanteil für die Vermieter. 
 
Bei Wohnungen mit einer besonders schlechten 
Energiebilanz (>=52 kg CO2/m2/a) übernehmen 
die Vermieter 90 % und die Mieter 10 % der CO2-
Kosten. Je 50 % der CO2-Kosten tragen Mieter 
und Vermieter bei einem Wert von 32 -< 37 kg 
CO2/m2/a. Bei Gebäuden mit einem sehr effizien-
ten Standard (<12 kg CO2/m2/a) müssen die 
Vermieter keine CO2-Kosten mehr tragen. 
 
Das Stufenmodell gilt für alle Wohngebäude ein-
schließlich Wohn-, Alten- und Pflegeheimen und 
Gebäude mit gemischter Nutzung, in denen 
Brennstoffe genutzt werden, die unter das 
Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) fal-
len. Die Festlegung der von den Parteien pro 
Wohneinheit zu tragenden CO2-Kosten erfolgt 
über die Heizkostenabrechnung. Den Vermietern 
werden mit der Brennstoffrechnung alle für die 
Berechnung erforderlichen Daten an die Hand 
gegeben, sodass sie die Verteilung der CO2-
Kosten leicht ermitteln können. 
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Bei Nichtwohngebäuden wie z. B. Gewerberäu-
men greift die 50:50-Aufteilung, die bereits im 
Koalitionsvertrag als Möglichkeit festgelegt wur-
de. Die Mietparteien können, sofern sie handels-
einig werden, einen Ausgleich z.B. über die Miet-
kosten vereinbaren. 

 
Anmerkung: Geplant ist, dass die Regelung 
zum 1.1.2023 in Kraft tritt. Das ist natürlich kein 
Steuerthema, wenn auch über die Nebenkosten-
abrechnung eine Wirkung auf die Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt wird. Die 
Belastung der Vermieter soll diese incentivieren, 
Dämmmaßnahmen an den Gebäuden durchzu-
führen, die teilweise wiederum der politischen 
Vorstellung vom Milieuschutz widersprechen. 
 

 
  
 Fälligkeitstermine Fällig am 
Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli.-Zuschlag (mtl.) 10.5.2022 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 16.5.2022 

Sozialversicherungsbeiträge 
  

27.5.2022  
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.7.2016 = - 0,88 % 
 1.1.2015 – 30.6.2016 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

 
 
 Verbraucherpreisindex 
 (2015 = 100) 

2022: März = 115,3; Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7;  
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1;  
Mai = 108,7; April = 108,2 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  

https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann 
jedoch nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung 
 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz
https://www.destatis.de

