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Ein Rabatt mit Wumms?:
Das bedeutet die Mehrwertsteuer-
senkung für Sie als Vermieter

Um die in der Corona-Krise gebeutelte
Wirtschaft in Deutschland anzukurbeln,
hat die Bundesregierung ein großes Kon-
junktur-Paket beschlossen. Die zen-
trale Maßnahme dieser Konjunkturhil-
fen ist eine reduzierte Mehrwertsteuer
– ein Rabatt-Wumms, aber zeitlich be-
grenzt. Denn das gilt vom 1. Juli an bis
Ende des Jahres. Danach bleibt's wieder
beim alten Regelsteuersatz.

Was wird wie gesenkt?

Es gibt 2 Mehrwertsteuersätze: Für Wa-
ren des täglichen Bedarfs gilt ein ermä-
ßigter Satz von 7%. Er sinkt auf 5%, der
reguläre für alle anderen Produkte oder
Dienstleistungen z.B. eines Handwerkers

von 19 auf 16%. Die Hoffnung des Staa-
tes: Die Unternehmer reichen die Steuer-
senkung voll an die Verbraucher weiter
und die konsumieren wieder mehr.

Was heißt das für Sie als
Vermieter?

Grundmieten für private Wohnungen
sind ohnehin von der Mehrwertsteuer
befreit. Hier ändert sich erstmal nichts.
Überprüfen Sie aber Ihre bestehenden
Mietverträge, ob eine Netto- oder eine
Bruttomiete vereinbart ist. Ist nämlich
im Mietvertrag eine Bruttomiete fixiert,
wie das etwa beim kurzfristigen Vermie-
ten sein kann, erhöht das Absenken des
Umsatzsteuersatzes die Nettomiete.
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Freiburg, im Juli 2020

Seien Sie optimistisch!

Liebe Vermieterin,
lieber Vermieter,

Schritt für Schritt kom-
men wir aus dem Kri-
senmodus heraus. Die
Bundesregierung hat
ein gewaltiges Kon-
junktur-Paket ge-
schnürt, um die Wirt-

schaft wieder anzukurbeln. Wichtiger
Baustein ist die reduzierte Umsatzsteuer
für den Zeitraum 1. Juli bis 31. Dezember.

Leider kommt damit auf Sie als Vermieter
auch viel Verwaltungsaufwand zu. Wir zei-
gen Ihnen, auf was Sie achten müssen, damit
Ihnen keine Fehler unterlaufen.

Allerdings: Die Corona-Krise ist noch nicht
überwunden. Viele unserer Leser haben sich
in den letzten Wochen an uns mit drängenden
Fragen gewandt: So etwa: „Was tue ich,
wenn mein Mieter nicht mehr zahlen kann?“
Oder: „Kann er wegen Corona einfach seine
Miete kürzen?“ Unsere Antworten geben
Ihnen einen Leitfaden zum richtigen Handeln
an die Hand.

Und kurz vor Redaktionsschluss liegt nun der
salomonische Urteilsspruch der Karlsruher
Richter am BGH wieder mal zu den Schön-
heitsreparaturen vor: In nicht renovierten
Wohnungen teilen sich Mieter und Vermieter
nun die Kosten der Renovierungsarbeiten! Ein
Urteil, das nicht allen gefällt.

Leben Sie in den südlichen Bundesländern?
Dann sind Sie bei den Kosten der Abwasser-
gebühren auf der Sonnenseite! Eine große
Jahresstudie hat ergeben, dass der Unter-
schied teilweise bis zu 700 EUR im Jahr aus-
macht. Lesen Sie in der heutigen Ausgabe
dazu alles Wichtige.

Natürlich informieren wir Sie auch über The-
men zum „normalen“ Vermieteralltag: Von
der Mietpreisbremse über die Eigenbedarfs-
kündigung bis zur steuerlichen Abschreibung
erhalten Sie viele Informationen und Praxis-
Tipps.

Viel Optimismus beim Start in diesen Sommer
2020 wünscht Ihnen

Ihr

Markus Arendt
Rechtsanwalt
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Ist dagegen eine Nettomiete zzgl. ge-
setzlicher Umsatzsteuer (ggf. mit dem
Zusatz „zurzeit 19%“) festgeschrieben,
müssen Sie lediglich den Mietbetrag an-
passen, den Ihr Mieter an Sie zu zahlen
hat.

Geht das nicht einfacher?

Sie befristen die berichtigte Dauerrech-
nung zeitlich und setzen danach die alte
wieder in Kraft. So sparen Sie sich einmal
Papier und Porto je Mieter.

Beispiel: Die Formulierung könnte so
lauten:

„Bezugnehmend auf unseren Mietver-

trag vom 1.2.2013 ergibt sich auf-

grund der Umsatzsteuersenkung zum

1.7.2020 nunmehr folgende monatli-

che Zahlungsverpflichtung:

Monatliche Nettomiete

(wie bisher) 1.000 EUR

+ Umsatzsteuer 16% 160 EUR

= Zahlungsbetrag 1.160 EUR

Diese Rechnung gilt ab 1.7.2020 bis

zum 31.12.2020 als Dauerrechnung.

Danach gilt wieder der Mietvertrag

vom 1.2.2013 als Dauerrechnung.“

Die Gewerbemiete: Was gilt hier?

Das Vermieten von Gewerberäumen ist
unter Umständen umsatzsteuerpflich-
tig, nämlich wenn Sie als Vermieter zur
Umsatzsteuer optieren. Dann ist auch
hier für den Zeitraum zwischen dem 1.7.
und dem 31.12.2020 der niedrigere
Steuersatz von 16% anzuwenden.

In der Regel stellen Sie als Vermieter Ih-
rem Mieter keine monatliche Rechnung
aus, es handelt sich üblicherweise um
eine Dauerrechnung, die den Mieter zu
einem Vorsteuerabzug berechtigt. Ist
das der Fall, müssen Sie die Dauerrech-
nung für den Zeitraum des gesenkten
Umsatzsteuersatzes ändern.

Ja zur Umsatzsteuer-Änderung
für Ihren Mieter

Ihrem Mieter steht ein gesetzlicher An-
spruch auf Weitergabe des Steuervor-
teils, also des herabgesetzten Umsatz-
steuersatzes zu (§ 29 Abs. 1 UStG).
Allerdings kann sich ein entsprechender
Anspruch auch aus einer vertraglichen
Formulierung ableiten. Viele Mietver-
träge enthalten den Passus, dass „die
Nettomiete zzgl. der gesetzlich geschul-
deten Umsatzsteuer zu zahlen ist“. Da-
raus kann der Mieter von seinem Vermie-
ter verlangen, den Mietbetrag an die
neue Umsatzsteuerhöhe anzupassen.
Das heißt, ab Juli 2020 ist auf den ge-
senkten Steuersatz von 16%, ab Januar
2021 zurück auf 19% umzustellen. Der
Mietvertrag muss hier nicht geändert
werden. Es gilt automatisch der befris-
tete niedere Umsatzsteuersatz.

Nur für den Zeitraum
1.7. bis 31.12.2020

Die Änderung kann vertraglich so geregelt
werden, dass sie nur für den betreffenden
Zeitraum gilt. Passen Sie die Verträge oder
die Dauerrechnungen für den Über-
gangszeitraum an. Wirken Sie einer 2-fa-
chen Änderung des Mietvertrags – einmal
zu Beginn des Zeitraums auf den gesenk-
ten Steuersatz und am Ende des Zeitraums
zurück auf den üblichen Steuersatz von
19% – entgegen und vereinbaren Sie
das so: „Die Umsatzsteuer-Änderung gilt
nur für den Zeitraum1.7. bis 31.12.2020.“

Mein Tipp

Für alle Rechnungen gilt das:

Sie müssen vor Fälligkeit der nächsten
Mietzahlung an den jeweils aktuellen
Umsatzsteuersatz angepasst werden.

Achtung! Haftungsfalle droht

Wenn Sie den Mietvertrag oder die Dauer-
rechnung nicht ändern, müssen Sie als Ver-

mieter weiterhin die 19% Umsatzsteuer
ans Finanzamt abführen. Nach § 14c UStG
schuldet der Unternehmer, der in einer
Rechnung einen höheren Umsatzsteuer-
betrag angibt, als er nach dem Gesetz
schuldet, dem Staat diesen Mehrbetrag.

Es zählt der Zeitpunkt der
Leistung

Maßgebend, wann der abgesenkte Steu-
ersatz angewendet wird, ist, wann die
Leistung ausgeführt wird (§ 27 Abs. 1
UStG). Es kommt also auf den Mietzeit-
raum an und nicht darauf, wann die
Mieten gezahlt werden. Nachzahlun-
gen von Mieten, die Ihr Mieter für die
Monate vor Juli 2020 an Sie zahlt, unter-
liegen also unverändert dem Steuersatz
von 19%.

Die Sache mit den Nebenkosten

Auch beim privaten Wohnraum sind
einige Posten der Nebenkostenabrech-
nung mehrwertsteuerpflichtig. Das kann
sich in der Abrechnung im kommenden
Jahr positiv niederschlagen.

Bei Option zur Umsatzsteuer bei der
Gewerbevermietung erfolgt auch die Fak-
turierung der Nebenkosten umsatzsteuer-
pflichtig.Die temporär abgesenkte Umsatz-
steuer wirkt sich auf die Nebenkosten
aus. Findet z.B. eine Ablesung der Zähler-
stände von Strom und Wasser zwischen
dem 1.7. und dem 31.12.2020 statt, gilt
für die Leistung grundsätzlich der redu-
zierte Satz von 16%. Teilabrechnungen
für Januar bis Juni 2020 unterliegen dem
Umsatzsteuersatz von 19%, die für Juli bis
Dezember 2020 von 16%.

Bei Zwischenablesungen kann es kom-
pliziert werden. Zur Abgrenzung müsste
theoretisch eine präzise Zwischenabrech-
nung auf den 30.6.2020, z.B. mit dem
Ermitteln von Zählerständen von Strom
und Wasser, erfolgen. Es bleibt zu hoffen,
dass das Bundesfinanzministerium hier
eine pragmatische Vereinfachung zu-
lässt (z.B. eine Aufteilung 50/50).
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Mein Tipp

Prüfen, anpassen, nicht
draufzahlen

Sie sollten umgehend Ihre Mietver-
träge auf die Formulierung der Um-
satzsteuer überprüfen. Wenn darin

der 19%-Umsatzsteuersatz angege-
ben ist, müssen Sie das für den Zeit-
raum 1.7. bis 31.12.2020 anpassen.
Wenn Sie Ihrem Gewerberaummieter
eine Dauerrechnung vorlegen, müssen
Sie die auf den herabgesetzten Um-
satzsteuersatz korrigieren. Aber Sie
müssen nicht einen neuen Vertrag aus-

stellen. Es genügt, dass Sie eine hinrei-
chend genau bezeichnete Ergänzung/
Änderung zu Ihrem Mietvertrag verfas-
sen, die die Bemessungsgrundlage
und den neuen Steuersatz und Steuer-
betrag ausweist. Nehmen Sie keine
Korrektur vor, wird die überhöht aus-
gewiesene Umsatzsteuer geschuldet!

Stopp für Mietenmoratorium am 30. Juni:
Der besondere Schutz vor Kündigung ist ausgelaufen

Vermieter konnten Mietern nicht kündi-
gen, wenn die ihre Miete wegen der
Corona-Krise nicht mehr zahlen konn-
ten. Diese Sonderregelung im Miet-
recht galt bis 30. Juni. Ein Verlängern
hat die Bundesregierung nicht geplant.
Die SPD-Bundestagsfraktion hätte das
aber gerne durchgesetzt und den gesetz-
lichen Kündigungsstopp für Mieter um
weitere 3 Monate bis Ende September
verlängert.

Status quo ante: Ausgesetztes
Kündigungsrecht nicht
verlängert

Für den Fall, dass die wirtschaftlichen
Beeinträchtigungen durch die Corona-
Krise länger andauern, hatten Bundes-
tag und Bundesrat die Regierung dazu
ermächtigt, die ausgesetzte Kündigung
bei Zahlungsrückständen auf die Zeit Juli
bis September 2020 zu erstrecken. Das
ist nicht notwendig geworden.

Seit Juli gelten nun wieder die üblichen
Kündigungsregeln bei Zahlungsverzug.

Bis Juni 2022 nachzahlen

Die Zahlungsverpflichtung für die Miete
bleibt unabhängig vom Ausschluss des
Kündigungsrechts bestehen. Bis zum
30.6.2022 haben die Mieter Zeit, corona-
bedingte Mietrückstände auszugleichen.

Zahlungsschwierigkeiten der
Mieter steigen

Nach Angaben des Deutschen Mieter-
bundes geraten Mieter in Corona-Zeiten
in zunehmende Zahlungsschwierigkei-
ten. Etwa 10.000 Haushalte sind schät-
zungsweise davon betroffen. Trotz Ein-
kommensverlusten hätten die weitaus
meisten Mieter zwar im April und Mai
noch zahlen können. Allerdings steigt
die Zahl derer, die sich nicht mehr oder
nur teilweise ihre Miete leisten können.

Zudem war im Gespräch, Verbrauchern
für Darlehen die Rückzahlungen, Zins-
und Tilgungsleistungen noch für 3 wei-
tere Monate zu stunden.

Das setzt voraus: Die Betroffenen haben
durch die Pandemie Einnahmeausfälle,
die so groß sind, dass ihr angemessener
Lebensunterhalt gefährdet wäre. Auch
diese Erleichterung galt vorerst bis Ende
Juni und ist bisher nicht verlängert wor-
den. Auch das ist nicht geplant.

Mein Tipp

Fortsetzung folgt?

Die Bundesjustizministerin kann die
Erleichterungen per Verordnung ver-
längern. Daran arbeitet das Justiz-
ministerium noch. Soweit schon mög-
lich, liefern wir Ihnen im nächsten
VermieterBrief ein Corona-Update.

Sie fragen, wir antworten:
Kann mein Mieter wegen Corona seine Miete kürzen?

Wir haben uns bereits in einer der letzten
Ausgaben des VermieterBriefs mit Ihren
Fragen als Vermieter in Corona-Zeiten
auseinandergesetzt und Ihnen praxis-
taugliche Antworten an die Hand ge-
geben. Immer noch erhalten wir viele
Anfragen von Ihnen.

Daher wollen wir auf die aktuelle Situa-
tion eingehen.

Nein, das geht gar nicht

Eine Mietminderung in Zeiten von Co-
rona allein wegen der Krise ist nicht

möglich! Das gilt auch, wenn der Mieter
wegen der Pandemie in finanzielle
Schwierigkeiten gerät, z.B. weil er in
Kurzarbeit geschickt wurde oder ihm Ein-
nahmen aus selbstständiger Tätigkeit in-
nerhalb kürzester Zeit weggebrochen
sind.
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Grundsätzlich gilt: Der Mieter ist nur dann
zur Minderung der Miete berechtigt,
wenn die Wohnung mangelhaft ist und
der Mietmangel aus dem Verantwor-
tungsbereich des Vermieters stammt.
Die Auswirkung der Corona-Krise ist
aber kein Mietmangel i. S.v. § 536 BGB.

Wenn die Miete unberechtigt
gekürzt wird

Mietzahlungen ganz auszusetzen oder
weniger Miete zu bezahlen, das sollte
sich ein Mieter gut überlegen. Denn
ohne schriftliche Zustimmung des Ver-
mieters kann ein Zahlungsverzug bei
Mieten erhebliche rechtliche Folgen ha-
ben und das unabhängig von der Corona-
Krise: Gerät der Mieter mit seinen Miet-
zahlungen ganz oder teilweise in Verzug,
droht ihm die Kündigung der Wohnung.
Eine Abmahnung, bevor der Mietvertrag
enden soll, ist oftmals nicht notwendig.

Kündigen wegen Mietrückständen kann
auch in Corona-Zeiten dann als ordentli-
che Kündigung mit Kündigungsfrist
ausgesprochen werden (§ 573 Abs. 2
Nr. 1 BGB). Die Kündigung wegen Zah-
lungsverzugs ist allerdings nur möglich,

wenn der ausstehende Mietbetrag er-
heblich und die Zahlungsfrist deutlich
überschritten ist.

Finanzielle Schwierigkeiten
schützen nicht

Zu vertreten hat Ihr Mieter den Zahlungs-
verzug selbst dann, wenn er unvorher-
sehbar in eine finanzielle Notsituation
gerät. Auch eine fristlose Kündigung ist
bei Zahlungsverzug nach § 543 BGB
möglich, wenn
L 2 Monatsmieten nacheinander offen-

bleiben oder
L bei 2 aufeinanderfolgenden Mieten er-

hebliche Teile nicht rechtzeitig bezahlt
wurden.

Besonderheit in der Corona-
Krise beachten

Für Sie als Vermieter gilt allerdings das
Covid-19-Milderungs-Gesetz vom
27.3.2020. Es regelt u.a.: Eine Vermieter-
kündigung ist nicht möglich, wenn ein
Mieter von Wohnraum – aber auch Ge-
werbemieter – die vertraglich geschul-
dete Miete im April, Mai und Juni 2020
verspätet oder gar nicht bezahlt.

Doch der zeitliche Kündigungsaus-
schluss führt nicht dazu, dass die Pflicht
zur Zahlung der Miete für diesen Zeit-
raum entfällt.

Das Gesetz verhindert nur die Vermieter-
kündigung wegen Zahlungsverzugs im
Zeitraum April bis einschließlich Juni
2020!

Der Mieter ist aufgrund dieses Gesetzes
nur berechtigt, die Miete in voller Höhe
später – spätestens bis zum 30.6.2022 –
an den Vermieter zu zahlen. Die Mietzah-
lungspflicht ist somit nur aufgeschoben,
aber nicht aufgehoben!

Mein Tipp

Das gilt auch für den
Gewerbemieter

Das öffentliche Anordnen zur Schlie-
ßung von bestimmten Gewerben und
Betrieben steht nicht im Zusammen-
hang mit dem einzelnen Mietobjekt.
Das ist dann auch keine „mangelhaf-
te“ Mietsache, die den Geschäfts-
raummieter zum Mindern berechtigt.

Salomonisch geurteilt:
Wer streicht die unrenoviert angemietete Wohnung
und zahlt?

Seit 2015 steht fest: Wer eine unreno-
vierte Wohnung mietet, darf nicht zum
regelmäßigen Renovieren verpflichtet
werden. So sprach's der BGH (Urteil v.
18.3.2015, VIII ZR 185/14). Bleibt die
Frage offen: Wer macht es dann, wenn
es doch Zeit für einen neuen Anstrich wird?

Jetzt kommt die Antwort von den Karls-
ruher Richtern selbst: Der Vermieter einer
unrenoviert an seinen Mieter überge-
benen Wohnung muss die Schönheits-
reparaturen ausführen, wenn er die Re-
novierungspflicht nicht wirksam auf

den Mieter abgewälzt hat. Das setzt aber
weiter voraus: Der Zustand der Woh-
nung muss sich seit dem Einzug deutlich
verschlechtert haben. Der Mieter muss
sich an den Kosten beteiligen – als Ori-
entierung nennen die obersten Zivilrich-
ter i.d.R. die Hälfte, also zu 50%.

Fundstelle:

BGH, Urteile v. 8.7.2020, VIII ZR 163/18 und

VIII ZR 270/18

Der Kompromiss ist vor allem für die
Mietverhältnisse wichtig, bei denen im

Mietvertrag formularmäßig die Schön-
heitsreparaturen ohne angemessenen
Ausgleich auf den Mieter umgelegt wur-
den. Solche Klauseln sind nach wie vor
unwirksam.

Darum stritten die Berliner
Mietparteien

2 Streitfälle aus Berlin gingen bis zum BGH
hoch: Die Wohnungen wurden 2002 und
1992 bezogen und in der langen Zeit nie-
mals renoviert. Da sich aus Mieter-Sicht
der Zustand der Wohnungsdekoration
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verschlechtert hatte, forderten sie ihre
Vermieter im März 2016 auf, Tapezier-
und Anstricharbeiten gemäß einem einge-
holten Kostenvoranschlag durchzufüh-
ren. Die Vermieter weigerten sich. Darauf-
hin klagten die Mieter auf einen
Kostenvorschuss von 7.312,78 EUR, da
sie jetzt selbst renovieren wollten.

Neue Instanz – neue Chance

In den unteren Instanzen hatten die Mie-
ter kein Glück: Die Klagen wurden abge-
wiesen. Der Weg nach Karlsruhe war
jetzt erfolgreich: Der Vermieter muss
zahlen – wenigstens die Hälfte!

Davon ist zunächst auszugehen: Bei Ver-
mietung einer unrenovierten Wohnung
ist das Übertragen der Schönheitsrepa-
raturen im Mietvertrag ohne einen an-
gemessenen Ausgleich unwirksam.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 18.3.2015, VIII ZR 185/14

In diesen Fällen tritt anstelle der unwirk-
samen Schönheitsreparaturenklausel die
Erhaltungspflicht der Wohnräume
durch den Vermieter! Für die ist der
Zustand der Mietsache zu Beginn des
Mietvertrags entscheidend. Sollte sich
der Dekorationszustand im Laufe der
Mietzeit erheblich verschlechtern, dann
muss der Vermieter die Wohnung „in
einem zum vertragsgemäßen Gebrauch
geeigneten Zustand“ überlassen und „in
diesem Zustand“ erhalten. So sehen die
BGH-Richter die Renovierungspflicht
beim Vermieter. Sie nehmen eine deutli-
che Verschlechterung des Dekorations-
zustandes dann an, wenn der Mietver-
trag bereits viele Jahre besteht. In den
beiden Urteilsfällen liefen die Mietver-
träge bereits seit 18 bzw. 28 Jahren.

Ein Kompromiss: Kosten teilen
beim Renovieren

Die naheliegende Lösung: Der Mieter
hat Anspruch auf eine ganz normale Re-

novierung, muss sich aber in angemes-
senem Umfang an den Kosten betei-
ligen.

Will der Mieter also eine „frische“ Reno-
vierung von seinem Vermieter, muss er
die Malerkosten mittragen. Hier sehen
die BGH-Richter für die meisten Fälle ei-
nen Mieterbeitrag i.d.R. von 50%.

Mein Tipp

Einstreichen der Kohle vor
Anstreichen der Wände

Wenn Sie eine Wohnung unrenoviert
oder in renovierungsbedürftigem Zu-
stand vermietet haben und sollte die
Renovierungsklausel im Mietvertrag
unwirksam sein, können Sie die Kos-
tenbeteiligung Ihres Mieters einfor-
dern, bevor Sie den Anstrich der
Räume einem Malerfachmann in Auf-
trag geben.

Auch im Gewerberaum-Mietvertrag gilt's darauf zu
achten: So legen Sie Betriebskosten um

In älteren Gewerberaum-Mietverträgen
fehlt oft eine Aufschlüsselung, welche
Betriebskosten im Einzelnen auf den Mie-
ter umgelegt werden. Eine weit verbrei-
tete Klausel lautet:

„S�mtliche Betriebskosten werden

von dem Mieter getragen. Hierunter

fallen insbesondere die Kosten der

Be- und Entw�sserung sowie der Hei-

zungs- einschließlich Z�hlermie-

te- und Wartungskosten.“

Bei der Grundsteuer war der
Frieden dahin

Über eine solche Vertragsklausel stritten
jetzt Mieter und Vermieter, nämlich über
die Übernahme der Grundsteuer als

Betriebskosten. Im Gewerberaum-Miet-
vertrag fehlte ein entsprechender Hin-
weis zu dieser Kostenart.

Zunächst ging es auch für den Vermieter
gut: Das vorinstanzliche zuständige
Landgericht hatte ihm einen Anspruch
auf Zahlung der rückständigen Grund-
steuer zuerkannt.

Dagegen legte der Mieter Berufung ein
und erhielt vor dem OLG Celle Recht.

Das argumentierte: Die Kostenumlage-
regelung ist im Mietvertrag zu unbe-
stimmt, da eine abschließende Aufzäh-
lung oder ein konkreter Hinweis auf die
Betriebskostenverordnung fehlt. Das
ist aber erforderlich, um die umlagefähi-
gen Betriebskosten zu definieren.

Bestimmt genug

Der Vermieter wandte sich an den BGH
und erhielt dort Recht. Für den genügt
die Formulierung im Gewerberaum-Miet-
vertrag grundsätzlich, um auch die
Grundsteuer als Betriebskosten geltend
zu machen.

Fundstelle:

BGH, Urteil v. 8.4.2020, XII ZR 120/18

Für die Karlsruher Richter reicht der in
einem Gewerberaum-Mietvertrag ver-
wendete Begriff „Betriebskosten“
aus, damit alle zum Zeitpunkt des Ver-
tragsschlusses in die gesetzliche Defini-
tion nach § 556 Abs. 1 Satz 2 und 3 BGB
in Verbindung mit § 2 BetrKV Kosten-
arten einbezogen werden. Der BGH
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stellt fest: Einer einzelvertraglichen
Vereinbarung, wonach der Mieter
sämtliche Betriebskosten zu tragen
hat, fehlt es im Bereich der Gewer-
beraummiete nicht an der für die Ver-
tragsauslegung erforderlichen Be-
stimmtheit.

Mein Tipp

BetrKV inVertrag reinnehmen

Damit es zur Frage der Auslegung der
einzelnen Betriebskostenarten über-

haupt nicht zum Streit kommen kann,
sollten Sie sowohl im Wohn- als auch
im Gewerberaum-Mietvertrag aus-
drücklich auf die Regelung in § 2 Be-
triebskostenverordnung und die dort
genannten Kostenarten verweisen.

Gekündigt wegen eigenem Bedarf:
Bieten Sie unbedingt die Alternativwohnung an

Wenn Sie als Vermieter eine Eigenbe-
darfskündigung aussprechen, haben Sie
grundsätzlich die Pflicht, Ihrem Mieter
eine freie Alternativwohnung im Haus
oder in der Wohnanlage anzubieten.

Was ist allerdings, wenn die freie Woh-
nung sehr viel kleiner ist als die bislang
vom Mieter genutzte Wohnung? Darüber
hatte jetzt das Landgericht Berlin zu ent-
scheiden.

Darum ging es in dem Fall

Die Vermieterin aus Berlin hatte im Fe-
bruar 2015 das Mietverhältnis über eine
Wohnung wegen Eigenbedarfs gekün-
digt. Es gab Streit darüber, ob sie ihrer
Pflicht zum Anbieten einer Alternativ-
wohnung nachgekommen war.

Hintergrund des Disputs war der: In dem
Haus war eine freie Alternativwohnung
verfügbar. Die Vermieterin hatte die aber
nicht der gekündigten Mieterin angebo-
ten, weil die Alternativwohnung zu klein

und daher mit der alten Wohnung nicht
vergleichbar gewesen war.

Pflicht zum Anbieten der freien
Alternative

Die Berliner Richter gaben letztlich der
Mieterin Recht. Insbesondere stellen sie
fest, dass eine berechtigte Eigenbedarfs-
kündigung die Nebenpflicht des
Vermieters auslöst, dem Mieter zur Ver-
mietung freistehende oder im Kündi-
gungszeitraum freiwerdende Wohnun-
gen im selben Haus oder in derselben
Wohnanlage grundsätzlich anbieten
zu müssen!

Fundstelle:

LG Berlin, Urteil v. 11.3.2020, 64 S 197/18

Kein eigener Entscheidungs-
spielraum

Das Gericht stellt ausdrücklich klar: Eine
Entscheidung darüber, was für den Mieter
angemessen oder interessensgerecht

ist, steht dem Vermieter dabei nicht zu.
Denn sonst hätte er es alleine in der Hand,
über den Umfang der vertraglichen Neben-
pflichten zu entscheiden, so das Argument.

Der Vermieter darf nicht voraussetzen,
dass sich das Interesse des räumenden
Mieters von vornherein auf Ersatzwoh-
nungen beschränken wird, die
L nach Zimmerzahl,
L Wohnfläche und
L Ausstattung
der bisherigen Wohnung entsprechen.

Mein Tipp

Alle Alternativen zeigen

Sofern Sie bei der Eigenbedarfskün-
digung über eine Alternativwoh-
nung im selben Haus oder in dersel-
ben Wohnanlage verfügen, bieten
Sie die – egal wie groß oder klein –
Ihrem gekündigten Mieter auf jeden
Fall an.

Mietpreise nach wie vor gebremst:
Auch in Baden-Württemberg geht's weiter

Im Bundesland Baden-Württemberg
gilt seit 4.6.2020 in 89 Städten und
Gemeinden die Mietpreisbremse. Eine

entsprechende Verordnung ist jetzt im
Gesetzblatt verkündet worden. Die alte
wurde wegen eines Formfehlers gekippt.

Damit dürfen in den 89 Städten und Ge-
meinden die Mieten in neu abgeschlos-
senen Mietverträgen seit dem 4.6.2020
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maximal 10% über der ortsüblichen
Vergleichsmiete liegen.

Ein Gutachten macht's möglich

Die neue Gebietskulisse, in der 36% der
Bevölkerung des Landes leben, wurde
anhand eines Gutachtens ermittelt, in
dem die Daten aller 1.101 Gemeinden
ausgewertet worden sind.

Nur von kurzer Dauer

Die neue Regelung gilt zunächst bis zum
31.10.2020 und tritt bereits nach weni-
gen Monaten mit Ablauf des 31.10.2020
wieder außer Kraft.

Zu diesem Zeitpunkt wäre auch die im
November 2015 auf 5 Jahre erlassene
Vorgängerregelung außer Kraft getreten.

Was im Anschluss geplant ist

Nach Mitteilung des Wirtschaftsministe-
riums in Baden-Württemberg ist eine
Verlängerung der Mietpreisbremse
über den 31.10.2020 hinaus um weitere
5 Jahre vorgesehen. Es ist damit zu rech-
nen, dass die Mietpreisbremse entspre-
chend bis zum 31.10.2025 verlängert
wird.

Abwasserkosten im Städtevergleich:
Bis zu 700 EUR pro Jahr Unterschied

Der Verband Haus & Grund hat eine
umfassende Studie der Höhe der jähr-
lichen Abwassergebühren in Deutsch-
land in Auftrag gegeben. Das Institut der
Deutschen Wirtschaft in Köln hat dieses
Abwassergebühren-Ranking 2020 er-
stellt.

Für den Vergleich wurden die jährlichen
Abwassergebühren einer 4-köpfigen
Musterfamilie in den nach Einwohnern
selektierten 100 größten Städte in
Deutschland untersucht.

Es zeigten sich sehr große Unterschiede
zwischen den Städten – ohne dass ein
Grund ersichtlich ist.

Beispielhafte 4-Personen-Haus-
halte

So zahlt etwa ein 4-Personen-Haushalt in
Worms oder Ludwigsburg im Durch-
schnitt weniger als 300 EUR im Jahr für
die Abwasserentsorgung, während es in
Mönchengladbach oder Potsdam
mehr als 900 EUR sind.

Im Ranking 2020 liegen 17 der 25 besten
Städte in Bayern oder Baden-Württem-
berg. Die bestplatzierte ostdeutsche
Stadt (Erfurt) kommt auf Rang 30. Unter
den 25 Städten mit den höchsten Gebüh-
ren liegen 15 in Nordrhein-Westfalen,
davon 13 in der Metropol-Region Rhein-

Ruhr. 81 Städte haben seit 2017 die Ge-
bühren erhöht, in 18 sind sie gesunken.

Die erstaunlichen Ergebnisse dieser Erhe-
bung hat Haus & Grund zum Anlass ge-
nommen, die Kommunen aufzufordern,
die Gründe für die enormen Unter-
schiede und die zum Teil sehr hohen
Kosten offenzulegen. Bei der Erstellung
der Studie ist aufgefallen, dass die Ge-
bührenordnungen der einzelnen Kom-
munen uneinheitlich, intransparent und
häufig auch mit einer Vielzahl von indivi-
duellen Ausnahmeregelungen versehen
sind. Es ist sicher Sache der Bürger, hier
die jeweilige eigene Kommune zur Trans-
parenz aufzufordern.

Corona schlägt durch:
Steuer-Vorauszahlungen für 2019 pauschal um 15%
senken

Wegen bereits eingetretener oder noch zu
erwartender Mietausfälle müssen für das
Jahr 2020 viele Vermieter mit Verlusten
rechnen. Die sind grundsätzlich ins Vorjahr
rücktragbar, können also dort mit Gewin-
nen verrechnet werden. Das Bundesminis-
terium der Finanzen (BMF) ermöglicht be-
reits jetzt, bevor der tatsächliche Umfang

der Verluste bekannt ist, für von der Coro-
na-Krise unmittelbar und nicht negativ be-
troffene Vermieter, die noch nicht für den
Veranlagungszeitraum 2019 veranlagt
worden sind, auf Antrag eine pauschale
Herabsetzung der festgesetzten Voraus-
zahlung für 2019, wenn Sie noch keinen
Steuerbescheid für 2019 vorliegen haben!

Die Senkung beträgt 15% der Einkünfte
aus 2019, also für Einzelveranlagte maxi-
mal 150.000 EUR.

Waren die Verluste dann tatsächlich
noch höher, können unter Vorlage ent-
sprechender Belege auch diese Verluste
geltend gemacht werden.
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Und noch was Steuerliches:
Auf die Abschreibung kommt es an

Wenn Sie einen Altbau kaufen und das
Haus zu Wohnzwecken vermieten, dür-
fen Sie die Anschaffungskosten steuer-
lich abschreiben. Anerkannt werden vom
Finanzamt jährlich 2%. Bei Gebäuden,
die vor 1925 fertiggestellt wurden, sind
es sogar 2,5%.

Wie kommt's zu dieser Quote?

Der Gesetzgeber unterstellt für ein Ge-
bäude eine Nutzungsdauer von 50
bzw. 40 Jahren. Ist die tatsächliche Nut-
zungsdauer kürzer, kann aber eine
schnellere Abschreibung mit höheren
Abschreibungssätzen beim Finanzamt
beantragt werden. Doch die Vorausset-
zungen sind streng und der Nachweis
der kürzeren Nutzungsdauer muss der
Hauseigentümer führen. Das ist beispiels-
weise mit einem Sachverständigengut-
achten möglich.

Fundstelle:

FG Düsseldorf, Urteil v. 12.7.2019, 3K3307/16

– derzeit anhängig beim BFH, IX R 25/19

Aber: Es gibt verschiedene Arten von
Sachverständigengutachten. Also – was
soll bei der Steuer gelten?

Nach Sachwertrichtlinie oder
Bausubstanzgutachten?

Juristisch umstritten ist, welche Art das
Sachverständigengutachten aufweisen
muss.

In dem streitigen Fall in Düsseldorf ver-
langte die Hauseigentümerin in ihrer
Steuererklärung für ein vermietetes Ge-
bäude eine kürzere Nutzungsdauer als
die gesetzlich bestimmte.

Zum Nachweis legte sie ein entsprechen-
des Sachverständigengutachten vor. Der
Gutachter hatte die Nutzungsdauer auf
Grundlage der sog. Sachwertrichtlinie
ermittelt. Das Finanzamt forderte hin-
gegen ein Bausubstanzgutachten.

Beweis erbracht

Das Finanzgericht Düsseldorf sah in dem
vorgelegten Gutachten einen hinreichen-
den Nachweis. Allerdings wurde gegen
das Urteil Revision beim Bundesfinanzhof
(BFH) eingelegt, sodass die Entscheidung
noch nicht rechtskräftig ist. Das Finanz-
amt Düsseldorf hält weiterhin an seiner
Meinung fest.

Mein Tipp

Mit Einspruch offen halten

Als Hauseigentümer können Sie in
ähnlichen Fällen Einspruch gegen
den Steuerbescheid einlegen und das
Ruhen des Verfahrens beantragen.

Sie sollten zur Begründung das Akten-
zeichen des Verfahrens beim BFH be-
nennen. Dann bleibt Ihr eigener Fall
bis zur Entscheidung des Gerichts of-
fen und Sie haben die Chance auf eine
höhere Abschreibung.

Service & more

Alle Ausgaben der letzten zwei Jahre
finden Sie unter:

https://www.haufe.de/
vermieterbrief_archiv
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