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A. Vorbemerkungen 

 

Aufgrund der wirtschaftlich und gesellschaftlich hohen Tragweite des Themas begrüßen 

wir, dass das Bundeswirtschaftsministerium den vorliegenden Entwurf zur 

Verbändekonsultation gestellt hat. Dem ZIA ist bewusst, dass der Zeitdruck hoch ist, um 

noch in diesem Jahr die notwendigen rechtlichen Anpassungen vorzunehmen, um Mieter 

von exorbitant hohen Gaspreisen in den kommenden Monaten zu entlasten. Dennoch 

halten wir die Konsultationszeit von weniger als einem Tag für inakzeptabel. Die 

potenziellen Auswirkungen des Entwurfs auf die Immobilienwirtschaft sowie auf die 

komplexen Beziehungsverhältnisse von Energieversorgern, Vermieter und Mietern 

weisen eine hohe Komplexität auf. Eine umfassende Prüfung und Bewertung des 

Entwurfs sind in einer Zeitspanne von einem Arbeitstag unmöglich, da insbesondere eine 

umfassende Mitgliederbefragung nicht durchgeführt werden konnte. Daher haben wir uns 

in den folgenden Ausführungen auf einige Ersteinschätzungen zu wichtigen Punkten 

konzentriert. 
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B. Anmerkungen zum Formulierungshilfe 

 

1. § 2 Absatz 1 – Entlastungsanspruch bei Erdgaslieferungen an Letztverbraucher 

Absatz 1 regelt welche Letztverbraucher Anspruch auf die Gutschrift eines einmaligen 

Entlastungsbetrags für Dezember 2022 haben und gegen welchen Erdgaslieferanten. Der 

Anspruch besteht für alle Letztverbraucher, die über ein Standardlastprofil beliefert 

werden. Ebenfalls erfasst sind Letztverbraucher, die im Wege einer registrierenden 

Leistungsmessung beliefert werden, sofern ihr Jahresverbrauch nicht über 1 500 000 

Kilowattstunden liegt, oder sie das Erdgas im Zusammenhang mit der gewerblichen 

Vermietung von Wohnraum beziehen. 

 

Anmerkungen:  

Es ist wichtig, wie bereits von der Expertinnenkommission diskutiert wird, dass Immobilien 

unabhängig von der Verbrauchshöhe (das heißt sowohl SLP- als auch RLM-Kunden und 

auch solche über 1 500 000 Kilowattstunden Jahresverbrauch) den subventionierten 

Gaspreis von 12 Cent/kWh netto (Fernwärme 9,5 Cent) auf das Grundkontingent von 

80 % des historischen Verbrauchs erhalten. Ansonsten werden große Immobilien 

benachteiligt. Der Ausschluss von RLM-Kunden >1,5 Mio. kWh ist daher abzulehnen. 

Gewerbemieter in großen Handelshäusern, die mit Erdgas beheizt werden, würden 

oftmals nicht entlastet werden und wären weiterhin mit den hohen Erdgaspreisen 

konfrontiert.    

  

Die Option des Abs. 1 Satz 3 Nr. 1b), die auf “gewerblichen Vermietung von Wohnraum 

beziehend” abstellt, grenzt zudem Gewerberaumvermieter aus. Hier sollten 

Gewerberaummietverhältnisse ebenfalls einbezogen werden. Dies betrifft vielfach KMUs. 

 

Zudem ist in Abs. 1 Satz 3 Nr. 1b) sicherzustellen, dass die Eingrenzung auf „gewerblich“ 

nicht dazu führt, dass rein vermögensverwaltende Gesellschaften ausgenommen sind.   

 

Petitum 

▪ Löschung der Beschränkung auf RLM-Kunden <1,5 Mio. kWh in Abs. 1 S. 3 Nr. 

1a). 

▪ Erweiterung auf Vermietung von Gewerberäumen zusätzlich zur Vermietung von 

Wohnraum durch entsprechende Ergänzung in Abs. 1 S. 3 Nr. 1b). 

▪ Klarstellung, dass “gewerbliche Vermietung” rein vermögensverwaltende 

Gesellschaften nicht ausschließt oder Löschung des Wortes “gewerbliche” in Abs. 

1 S. 3 Nr. 1b). 
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2. § 3 Absatz 3 – Vorläufige Leistung des Erdgaslieferanten auf den 
Entlastungsanspruch von Letztverbrauchern mit Standardlastprofil 

Absatz 3 trifft Regelungen für die Fälle und Zahlungsvorgänge, die nicht bereits von 

Absatz 2 erfasst sind, weil bei ihnen für den Monat Dezember 2022 weder eine Voraus- 

oder Abschlagszahlung vereinbart ist. 

 

Anmerkungen:  

In § 3 Abs. 3 Satz 2 fehlen jegliche Kriterien, anhand derer beurteilt werden kann, ob es 

für einen Versorger umsetzbar ist, die Regelungen der Nr. 1 und 2 bis zum Ende des 

Monats Januar 2023 umzusetzen. Hier bedarf es einer Konkretisierung. 

 

Petitum 

▪ Ergänzung einer Konkretisierung im Gesetzestext oder in der Begründung, nach 

welchen Kriterien ein Versorger die Umsetzbarkeit zu prüfen hat. 

 

3. § 4 Absatz 3 und 4 – Verpflichtung des Wärmeversorgungsunternehmens 
gegenüber seinen Kunden 

Nach Absatz 3 beträgt die dem Wärmeversorgungsunternehmen mit Wirkung zum 

1. Dezember 2022 zu leistende Zahlung [100 plus X] Prozent des Betrages der im 

September 2022 vom Kunden an das Wärmeversorgungsunternehmen geleisteten 

monatlichen Abschlagszahlung. Durch den Faktor [100 plus X] Prozent soll pauschal die 

Annahme steigender Preise von September bis Dezember 2022 widergespiegelt werden. 

Absatz 4 bestimmt Informationspflichten der Wärmeversorgungsunternehmen gegenüber 

ihren Kunden. Die Kunden sind in Bezug auf ihre sich aus Absatz 1 ergebenden Rechte 

spätestens zwei Wochen nach Inkrafttreten des Gesetzes in verständlicher Weise zu 

informieren. 

 

Anmerkungen:  

Bei Vertragsverhältnissen, in denen keine Abschlagszahlung, sondern eine monatliche 

Abrechnung nach Verbrauch vereinbart ist, ist fraglich, ob der Betrag der Entlastung 

rechtzeitig klar ist, um die Mieter in solchen Fällen “unverzüglich” (§ 5 Absatz 2) zu 

informieren (siehe auch Ausführungen unten). 

In § 4 Absatz 3 wird zudem ausschließlich auf die geleistete Abschlagszahlung im 

September 2022 abgestellt. Richtigerweise müsste es die vertraglich geschuldete 

Abschlagszahlung für den Monat September 2022 lauten. Ansonsten hängt die 

Berechtigung ausschließlich am Umstand, ob ein Letztverbraucher im September 2022 

einen Abschlag gezahlt hat. Dies sollte zwar regelmäßig der Fall sein, kann aus 

verschiedensten Gründen aber nicht erfolgt sein, ohne dass dem Letztverbraucher ein 
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Verschulden trifft. Wenn man einen eventuellen Zahlungsverzug eines Letztverbrauchers 

als Ausschluss für die Berechtigung zur Entlastung berücksichtigen will, sollte als 

Kriterium ein nicht ausgeglichenes Konto beim Wärmeversorger am 30.11.2022 sein. 

 

Petitum 

▪ Es ist eine Klarstellung aufzunehmen, wie bei Vertragsverhältnissen, in denen 

keine Abschlagszahlung, sondern eine monatliche Abrechnung nach Verbrauch 

vereinbart ist, zu verfahren ist, wenn der Betrag der Entlastung nicht rechtzeitig 

bekannt ist, um dennoch der angedachten Informationspflicht gemäß § 5 Absatz 2 

nachkommen zu können. 

 

▪ Anpassung des Wortlauts in § 4 Absatz 3 Satz 1: “Die Kompensation nach Absatz 

1 beträgt [100 plus X] Prozent des Betrages der im für September 2022 an das 

Wärmeversorgungsunternehmen geleisteten vertraglich geschuldeten 

monatlichen Abschlagszahlung.” 

 

4. § 5 Absatz 1 – Art und Weise der Informationspflicht 

Durch § 5 Absatz 1 wird die Pflicht zur Weitergabe der Entlastung vom Vermieter an die 

Mieter im Rahmen der Heizkostenabrechnung geregelt. Es soll der Grundsatz gelten, 

dass jeder Abrechnungseinheit der Anteil an der Entlastung des Vermieters 

gutgeschrieben wird, der seinem Anteil an den gesamten Heiz- und Warmwasserkosten 

des vermieteten Gebäudes im Jahr 2022 oder für Abrechnungsperiode, in die der 

Dezember 2022 fällt, entspricht. 

 

Anmerkungen:  

Wir weisen darauf hin, dass im Bereich der Messdienstleister regelmäßig die Prozesse 

zur Heizkostenabrechnung aktuell bereits angestoßen sind und kurzfristige Änderungen 

in der geforderten Form und Frist nicht möglich sind, u.a. weil für die Anforderungen des 

§ 5 erst eine neue Programmierung durchgeführt werden müsste und die Prozesse zur 

Abrechnung und Informationssammlung bei Kunden bereits begonnen hat. Zur 

Klarstellung: Abrechnungen erfolgen nicht über eine Exceltabelle, in der man einfach ein 

weiteres Feld einfügen kann. Sondern es stehen komplexe Prozesse und Systeme 

dahinter, die nicht innerhalb von 2 oder 3 Wochen verändert werden können.  

Möglich wäre, dass ein Begleitschreiben / eine Zusatzinformation zur 

Heizkostenabrechnung mit den Anforderungen gemäß § 5 geliefert werden könnte. 

Wichtig ist die Klarstellung, dass es nicht zwangsweise im automatisierten 

Heizkostenabrechnungsdokument selbst erfolgen muss. 
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Für Vermieter muss gemäß Absatz 1 für jeden einzelnen Mieter die Entlastung 

ausgewiesen werden. Hier entsteht immenser Aufwand, da dieser Wert nicht der 

Rechnung des Versorgers zu entnehmen ist und berechnet werden muss. 

 

Petitum 

 

• Wir regen eine Klarstellung im Gesetz sowie der Begründung des § 5 

Absatz 1 wie folgt an:  

 

Gesetz:  

Die Höhe der Entlastungen des Vermieters und des einzelnen Mieters sind 

in mit der Heizkostenabrechnung für die laufende Abrechnungsperiode 

gesondert auszuweisen. 

 

Begründung:  

„Satz 4 sieht vor, dass die Höhe der Entlastung des Vermieters und der 

Betrag, um den der jeweilige Mieter (anteilig) entlastet ist, in der 

Heizkostenabrechnung für die Abrechnungsperiode, in welche die 

Entlastung des Vermieters fällt, gesondert auszuweisen sind, etwa durch 

ein begleitendes Informationsschreiben zur Heizkostenabrechnung selbst.“ 

 

5. § 5 Absatz 2 – Zeitpunkt der Informationspflicht 

 

In § 5 Absatz 2 wird die Pflicht des Vermieters geregelt, den Mieter unverzüglich über die 

Entlastung und über das weitere Verfahren zu informieren. 

 

Anmerkungen:  

Aus Sicht des Vermieters erscheint die Pflicht zur unverzüglichen Information des Mieters 

kritikwürdig. Neben den Mehraufwänden für die Heizkostenabrechnung soll durch den 

Vermieter im Vorfeld – unverzüglich – eine einmalige Information über die Entlastung und 

die geschätzte Entlastung des einzelnen Mieters an die Mieter erfolgen.  

Auch hier ist der Vermieter auf die Informationen des Versorgers angewiesen, der diese 

Daten zu unterschiedlichen Zeitpunkten, unterschiedlichen Formaten und 

Eingangskanälen zur Verfügung stellen (oder auch nicht). Daher ist die Regelung in der 

Praxis kaum umsetzbar. Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass die anteilige 

Entlastung der einzelnen Mieter von deren individuellem Verbrauchsverhalten abhängt, 

dass durch die noch unbekannte Witterung bis Ende des Jahres deutlich beeinflusst 

werden kann. Eine abweichende Vorabschätzung ist stark geeignet für zusätzliche 

Mieterdiskussion zu sorgen, wenn dann die tatsächliche Heizkostenabrechnung erfolgt 

und ein anders Ergebnis ausgewiesen wird.  
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Auch vor dem Hintergrund von Gewerbemietverhältnissen erscheint die 

Informationspflicht schwierig, da eine Vielzahl an Mietverhältnissen vorliegt, für die eine 

zeitnahe Erstellung von individuellen Informationsschreiben kaum praktikabel scheint.  

 

In dem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Entlastungs-Thematik 

öffentlichkeitswirksam kommuniziert wurde, so dass wir anregen, die Informationspflicht 

grundsätzlich zu überdenken, da dies bei allen Beteiligten kurzfristige Belastungen 

auslöst, die mitunter nicht leistbar erscheinen. Wünschenswert wäre eine 

Informationskampagne der Regierung.  

 

Petitum 

• Wir regen daher an, die Informationspflichten grundsätzlich zu überdenken. 

Mindestens jedoch sollte in § 5 Absatz 2 das Wort „unverzüglich“ gestrichen 

werden und für den Vermieter sollte die Weitergabe der Information des 

Versorgers genügen.   

 

 

6. § 5 Absatz 3 – Wohnungseigentümergemeinschaften 

Absatz 3 sieht eine dem Verfahren des Absatz 1 vergleichbare Regelung im Verhältnis 

einer Gemeinschaft der Wohnungseigentümer zu den einzelnen Wohnungseigentümern 

vor. 

Anmerkungen:  

Wir weisen darauf hin, dass die Liquidität von Eigentümergemeinschaften schon durch die 

extrem gestiegenen Energiekosten stark strapaziert wurde. Die Rechtsgrundlage für die 

Liquiditätssicherung wäre ein zu genehmigender neuerlicher Wirtschaftsplan oder 

zumindest eine Liquiditätssonderumlage. Dazu sind drei Wochen Einladungsfrist und ein 

Beschluss in der WEG notwendig. Der enorme Mehraufwand müsste gesondert vergütet 

werden.  

Petitum 

• Wir regen an, die Regelung für WEG zu überdenken.  

 

7. § 5 Absatz 4 – bereits erhöhte Vorauszahlungen 

 

In § 5 Absatz 4 ist vorgesehen, dass Mieter, die bereits krisenbedingt erhöhte 

Betriebskostenvorauszahlungen leisten müssen, vorläufig schon im Dezember „spürbar“ 

entlastet werden sollen. Daher sollen die Mieter von der Verpflichtung zur Zahlung des 

Betrags, um den sich die Betriebskostenvorauszahlung aufgrund der steigenden Kosten 
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für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme erhöht hat, für Dezember 2022 befreit 

werden. 

 

Anmerkungen:  

De Regelung des § 5 Abs. 4 ist nach unserer Ersteinschätzung praktisch nicht umsetzbar.  

 

Regelmäßig wurden die Heizkosten-Vorauszahlungen um einen prozentualen Aufschlag 

auf Basis der 2020er Heizkosten erhöht. Die schließt inhaltlich sowohl einer Erhöhung 

aufgrund steigender Gas- und Wärmekosten mit ein, als auch eine aufgrund zuvor schon 

ohnehin zu niedriger Vorauszahlungsbeträge ohne gestiegene Energiekosten mit ein. 

Dies lässt sich nachträglich jedoch nicht aufteilen, so dass der Mieter den genauen 

Erhöhungsbetrag aufgrund gestiegener Gas- und Wärmekosten nicht exakt kennt. Eine 

inhaltlich korrekte Mitteilung wäre somit nicht möglich.  

 Darüber hinaus befindet sich die Mehrheit der Mieter im Lastschrifteinzugsverfahren. 

Somit müsste der Vermieter entweder die Mieten anteilig für Dezember senken und ab 

Januar wieder erhöhen, oder den Mietern (da die Dezemberbefreiung eine Art Wahlrecht 

des Mieters sein soll) nachträglich auf Aufforderung einen entsprechenden Betrag 

gutschreiben, was jeweils mit erheblichem Aufwand verbunden wäre. 

Ein Teil der Mieter zahlt selbst, insbesondere per Dauerauftrag. Hier müsste der Mieter 

aktiv werden, seinen Dauerauftrag für Dezember und erneut für Januar anzupassen, was 

ebenfalls aufwändig und unwahrscheinlich erscheint. 

Ferner ist fraglich, welche Komplexität Fälle annehmen würden, bei denen ein Dritter 

(Amt) die Miete zahlt. 

Zudem es regelmäßig so sein wird, dass der Mieter bewusst einer Erhöhung seines 

Abschlags freiwillig zugestimmt hat, um mit der höheren Vorauszahlung die erwartbare 

Forderung der Nachzahlung im Zuge der Heizkostenabrechnung zu verringern. Im 

Rahmen der Abwägung der Interessen erscheint es somit sachgerecht, auch für Fälle, in 

denen der Abschlag erhöht wurde, die Kompensation über die Heizkostenabrechnung – 

analog 5.1 - vorzunehmen. 

 

Petitum 

 

• § 5 Abs. 4 sollte gestrichen werden und die allgemeine Regelung der 

Berücksichtigung über die Jahresendabrechnung sollte auch in Fällen 

greifen, in denen die Vorauszahlung erhöht wurde. 
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Der Zentrale Immobilien Ausschuss e.V. (ZIA) ist der Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Er spricht durch 

seine Mitglieder, darunter 30 Verbände, für rund 37.000 Unternehmen der Branche entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette. Der ZIA gibt der Immobilienwirtschaft in ihrer ganzen Vielfalt eine umfassende und 

einheitliche Interessenvertretung, die ihrer Bedeutung für die Volkswirtschaft entspricht. Als Unternehmer- und 

Verbändeverband verleiht er der gesamten Immobilienwirtschaft eine Stimme auf nationaler und europäischer 

Ebene – und im Bundesverband der deutschen Industrie (BDI). Präsident des Verbandes ist Dr. Andreas 

Mattner. 
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