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Energetische Sanierung im Bestandsgebäude

Die deutsche Gesetzgebung richtet sich mit klimaschüt-
zenden Vorgaben überwiegend an Neubauten und nur 
in eingeschränktem Umfang an Bestandsgebäude. In 
Baden-Württemberg ist über § 4 EWärmeGBW eine Ver-
pflichtung des Eigentümers enthalten, beim Austausch 
oder dem nachträglichen Einbau einer Heizanlage min-
destens 15 % des jährlichen Wärmeenergiebedarfs durch 
erneuerbare Energien zu decken oder den Wärmeener-
giebedarf um mindestens 15 % zu reduzieren. Zudem re-
gelt die Energieeinsparverordnung in gewissen Bereichen 
Austauschpflichten etwa für alte Heizanlagen. 

In zivilrechtlicher Hinsicht ergeben sich folgende Bewer-
tungen:

 �  Für Neubauten sind in aller Regel die Vorgaben der 
aktuellen EnEV einzuhalten. Im Rahmen der üblichen 
Konstellationen im Bau-/ Architekten- oder Bauträger-
vertrag gilt dies stets. Diese technischen Vorgaben stel-
len jedenfalls die übliche Beschaffenheit dar, die der 
Kunde erwarten kann. Die Nichteinhaltung der Vorga-
ben der EnEV führt dann zu Gewährleistungsrechten 
des Kunden. 

 �  Nach § 16 Abs. 2 EnEV hat der Verkäufer bereits dem 
potentiellen Käufer den Energieausweis spätestens auf 
Verlangen zugänglich zu machen. 

 �  Bei Bestandsgebäuden gestaltet sich die Rechtlage 
in der Praxis anders. Problematisch ist die Frage der 
Gewährleistung bei Nichteinhaltung der energetischen 
Standards. Für die Rechtslage ist entscheidend, ob eine 
konkrete vertragliche Vereinbarung über die einzuhal-
tenden Standards vorliegt. Wurde eine solche getroffen 
und nicht erfüllt, stehen dem Käufer Mängelrechte zu. 
Andernfalls ist maßgebend, welche Beschaffenheit für 

Gebäude dieser Altersklasse und Qualität üblich sind. 
Danach liegt mit guten Argumenten ein Mangel auch 
dann vor, wenn die Grenzwerte der zum Zeitpunkt der 
Errichtung die bestehenden EnEV nicht eingehalten 
sind. Im Rahmen von Kaufverträgen über Bestands-
gebäude wird aber regelmäßig die Haftung für Sach- 
und Rechtsmängel ausgeschlossen. Solche Klauseln 
sind wirksam. Sofern der Verkäufer also keine positive 
Kenntnis von der Nichteinhaltung der Vorgaben der 
EnEV hatte, die er dann zu offenbaren hat, scheitern 
Gewährleistungsansprüche des Käufers am vertraglich 
in der Regel vereinbarten Haftungsausschluss. 

 �  Hinsichtlich des Verhältnisses zwischen Vermieter und 
Mieter gilt: Der Mieter eines Bestandsgebäudes wird re-
gelmäßig keinen Anspruch auf Gewährleistungsrechte 
(etwa Minderung) haben, wenn die Wohnung üblichen 
energetischen Standards nicht genügt. 

 Dies kann sich abweichend gestalten, wenn der Ver-
mieter bei Mietvertragsschluss unrichtige Angaben über 
den Energiebedarf der Wohnung erteilt und diese zum 
Gegenstand des Mietvertrages gemacht wurden. 

Es entspricht allerdings gefestigter Rechtsprechung, 
dass dem Mieter grundsätzlich kein zivilrechtlicher An-
spruch auf eine Modernisierung durch den Vermieter 
zusteht (BGH IMR 2014, 110). 

Einen Anreiz für den Vermieter, eine energetische Sa-
nierung vorzunehmen, könnte der im Jahre 2013 einge-
führte § 536 Abs. 1 a BGB sein, wonach der Mieter für 
die Dauer von drei Monaten keine Minderung vorneh-
men kann, wenn Baumaßnahmen veranlasst werden, 
die einer energetischen Modernisierung dienen.
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Kosten für die energetische Sanierung - steuerlich begünstigt?

Veraltete Heizungen, zugige Fenster, fehlende Wärme-
dämmung – energetische Mängel kosten Geld. Doch 
auch die energetische Sanierung kostet Geld. Energe-
tische Sanierung ist die Optimierung der Kosten im Be-
reich der Energieerzeugung, z.B. durch eine moderne 
Heizungsanlage, aber auch Einzelmaßnahmen wie zum 
Beispiel Erneuerung der Fenster, um dadurch den Ener-
gieverbrauch zu reduzieren.

Doch aufgepasst: Ob und in welchem Umfang das Fi-
nanzamt an den Kosten zur energetischen Sanierung 
beteiligt werden kann, ist vom jeweiligen Einzelfall ab-
hängig.

Hausbesitzer, die ihr Wohneigentum selbst bewohnen
Grundsätzlich können bei Selbstnutzung zu Wohnzwe-
cken typische Handwerkerkosten geltend gemacht 
werden. Dabei kann nur die reine Arbeitsleistung, ein-
schließlich Fahrtkosten und Gerätenutzungskosten, 
abgesetzt werden. Die hierbei zu erzielende maximale 
Steuerermäßigung beträgt 20 % der zu berücksichtigen-
den Aufwendungen, höchstens 1.200 Euro. 

Hausbesitzer, die ihr Wohneigentum vermieten
Aufgrund der Einkunftsquelle Vermietung und Verpach-
tung erlangen die Aufwendungen für die energetische 
Sanierung die Qualität von Werbungskosten. Nun wer-
den die Gesamtkosten, nicht nur die reine Arbeitsleis-
tung, steuerlich berücksichtig. Es wird aber keine Steu-
ermäßigung gewährt, sondern die Werbungskosten 
mindern das zu versteuernde Einkommen.

Problematisch in diesem Bereich ist jedoch die Zuord-
nung der Kosten zu den Erhaltungsaufwendungen bzw. 
den Herstellungskosten. 

Wird im Rahmen der Sanierung etwas Neues, bisher 
nicht Vorhandenes geschaffen (z. B. Dachgeschoßaus-
bau, Anbau Wintergarten), erhöhen diese Aufwendun-
gen die AfA-Bemessungsgrundlage. Die Kosten werden 
in der Regel über einen Zeitraum von 50 Jahren oder auf 
die Restnutzungsdauer abgeschrieben.

Ein sofortiger Abzug der Aufwendungen für die energe-
tische Sanierung ist möglich, wenn die Kosten als Erhal-
tungsaufwendungen zu beurteilen sind. Aufwendungen 
für die Erneuerung von bereits vorhandenen Teilen, Ein-
richtungen und Anlagen sind regelmäßig Erhaltungsauf-
wand, z. B. Erneuerung der Heizung.

Betragen die Aufwendungen für die einzelne Baumaß-
nahme nicht mehr als 4.000 Euro (Rechnungsbetrag 
ohne Umsatzsteuer) ist auf Antrag dieser Aufwand stets 
als Erhaltungsaufwand zu behandeln.

Energetische Sanierung nach Hauskauf
In der Regel werden beim Kauf einer gebrauchten Im-
mobilie umfangreiche Instandhaltungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen durchgeführt. Diese Kosten sind 
eigentlich Erhaltungsaufwand, vorausgesetzt, das Ge-
bäude wird weitervermietet. Aber: falls die Kosten in-
nerhalb von drei Jahren nach Kauf höher als 15 % der 
Anschaffungskosten des Gebäudes sind, gelten diese 
Aufwendungen als anschaffungsnaher Herstellungsauf-
wand. Damit verteilen sich die Sanierungskosten auf 50 
Jahre. 

Energieausweis dient nicht dem Schutz des Hauskäufers

Das OLG Koblenz (Urteil vom 04.08.2016, 1 U 136/16) hat 
entschieden, dass ein Energieausweis keinen unmittelba-
ren Rückschluss auf den tatsächlichen Energieverbrauch 
des Gebäudes erlaubt und deshalb ein Hauskäufer bei 
fehlerhaften Angaben im Ausweis keine Rechte gegen 
den Aussteller geltend machen kann. 

Im vom OLG Koblenz entschiedenen Fall hatte der Ver-
käufer einer Gebrauchtimmobilie die Haftung für Sach-
mängel – wie üblich – ausgeschlossen, so dass er für die 
energetische Beschaffenheit der veräußerten Immobilie 

gerade nicht einstehen wollte. Die Angaben im Energie-
ausweis haben regelmäßig eine eingeschränkte Aussa-
gekraft, insbesondere, da sie nach § 5 a Satz 3 EnEG 
lediglich informativen Charakter haben. 

Nur wenn zur energetischen Beschaffenheit einer Immo-
bilie in den Kaufvertrag ausdrücklich Beschaffenheitsan-
gaben übernommen werden, hat der Verkäufer hierfür 
einzustehen, etwa also, wenn er die Richtigkeit der Anga-
ben im Energieausweis zusichert. 
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Dachsanierung als außergewöhnliche Belastung?

Wenn auf ihrem Dach Asbestplatten oder andere Bau-
stoffe aus Asbestzement verbaut sind, ist eine Asbest-
sanierung nötig, um einer Gesundheitsgefährdung für 
Bewohner und Nachbarn vorzubeugen. Ist das Objekt 
vermietet, sind die Sanierungskosten als Erhaltungsauf-
wendungen oder als anschaffungsnahe Herstellungs-
kosten zu behandeln. 

Bei einer Eigennutzung bleiben Sie aber auf den Kosten 
der Asbestsanierung sitzen. Sie haben noch die Mög-
lichkeit der Steuerermäßigung für Handwerkerleistun-
gen; und das ist dann nur ein Tropfen auf den heißen 
Stein, denn Asbestsanierung belastet ihren Geldbeutel 
nicht unerheblich. 

Betrachten Sie die Beseitigung der Asbestplatten als 
„zwangsläufig“ im Sinne des Einkommensteuergeset-
zes. Nach gängiger Rechtsprechung ist das dann der 

Fall, wenn von dem vorhandenen Asbest eine konkre-
te Gesundheitsgefährdung ausgeht. Jedoch das bloße 
Vorhandensein von asbesthaltigen Baustoffen im Haus 
reicht nicht aus. 

Kurz zusammen gefasst müssen Sie folgende Vorausset-
zungen erfüllen, um die Asbestsanierung steuerlich, nach 
Abzug der zumutbaren Belastung, geltend zu machen:

1.  Ein amtliches technisches Gutachten, denn Sie müs-
sen die unmittelbar bevorstehende Beeinträchtigung 
durch Asbest belegen. Das Gutachten muss vor der 
Durchführung der Sanierungsmaßnahme ausgestellt 
werden.

2. Ein Entsorgungsnachweis.

3.   Bezüglich der Kosten der Asbestsanierung dürfen 
keine Ansprüche gegen Dritte bestehen. 
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Angaben des Energieverbrauchs in der Immobilienanzeige

Der Makler hat in Immobilienanzeigen Angaben des 
Energieverbrauchs des Gebäudes vorzunehmen.

Der BGH hat mit Urteil vom 05.10.2017 (1 ZR 232/16) 
entschieden, dass ein Immobilienmakler aus wettbe-
werbsrechtlichen Gründen verpflichtet ist, in einer Immo-
bilienanzeige den Energieverbrauch des Gebäudes an-
zugeben, wenn ein Energieausweis vorliegt. Dazu muss 
die Immobilienanzeige die in § 16 a der EnEV angeführten 
Angaben enthalten. 

Das höchste deutsche Gericht hält den Immobilienmak-
ler zwar nicht für den Adressaten der Bestimmungen in 

der EnEV, sieht ihn jedoch aus wettbewerbsrechtlichen 
Gründen als verpflichtet an, den Energieverbrauch eines 
Gebäudes anzugeben. 

Andernfalls handelt er unlauter, da er dem Verbraucher 
eine wesentliche Information vorenthält, die er benötigt, 
um eine korrekte, informierte Entscheidung zu treffen. 
Liegt der Energieausweis also vor, hat der Makler diese 
Angaben in der Anzeige aufzuführen. Andernfalls kann er 
insbesondere vom „Wettbewerb“ – seinen Maklerkollegen 
– abgemahnt werden.

Nachzahlungszinsen: Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit?

Die Steuernachzahlung, zum Beispiel nach einer Betrieb-
sprüfung oder nach Änderung eines Steuerbescheids aus 
anderen Gründen, lässt sich verschmerzen, aber die Nach-
zahlungszinsen? 
Das Finanzamt verlangt, gesetzlich verankert, Zinsen in 
Höhe von 0,5% pro Monat, also 6% pro Jahr.

Der Bundesfinanzhof hat mit dem Beschluss des 9. Senats 
vom 25.4.2018 die Verfassungsmäßigkeit dieser gesetzli-
chen Regelung angezweifelt. Es bestehe demnach keine 
sachliche Rechtfertigung für die gesetzliche Zinshöhe. 

Der Bundesfinanzhof hat in diesem Verfahren über eine 
vom Finanzamt und vom Finanzgericht ablehnende Ent-
scheidung zur beantragten Aussetzung der Vollziehung 
bezüglich einer angefochtenen Zinsfestsetzung entschie-
den. Der Bundesfinanzhof gewährte nunmehr die bean-
tragte Aussetzung der Vollziehung.

Ob die gesetzliche Regelung zur Verzinsung der Steuer-
nachzahlungen verfassungsgemäß ist, wird das Bundesver-
fassungsgericht voraussichtlich noch in 2018 entscheiden. 
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EnEV - energetische Sanierung, welcher Energieausweis wird benötigt?

Die Energieeinsparverordnung - kurz EnEV - legt alle ener-
getischen Anforderungen an Gebäude fest. 

Die derzeit gültige Fassung der EnEV ist am 1. Mai 2014 
in Kraft getreten und macht den Energieausweis für alle 
Gebäude, die verkauft oder vermietet werden sollen, zur 
Pflicht. Angaben zum Energieverbrauch des Gebäudes 
müssen bereits in der Immobilienanzeige gemacht werden.
Alle Energieausweise gelten ab Ausstellung zehn Jahre. 
Danach muss er erneut erstellt werden. Sinnvoll ist es vor 
allem nach einer Sanierung oder größeren Baumaßnahme 
sich einen neuen Ausweis ausstellen zu lassen, da sich 
diese Maßnahmen auf den Energieverbrauch auswirken. 
Grundsätzlich können Energieausweise auf zwei unter-
schiedlichen Grundlagen ausgestellt werden: 

Bedarfsbasierter Energieausweis

Der Energieausweis wird anhand des theoretischen Ener-
giebedarfs ausgestellt.

Verbrauchsbasierter Energieausweis

Der Energieausweis wird anhand des tatsächlich angefal-
lenen Energieverbrauchs der letzten drei Jahre ausgestellt.

Bedarfsbasierter- oder verbrauchsbasierter Energie-
ausweis?

Der verbrauchsbasierte Energieausweis ist zulässig für 
Gebäude mit mehr als fünf Wohnungseinheiten sowie 
sämtliche Wohnhäuser, die schon die Wärmeschutzver-
ordnung von 1977 einhalten.

Demzufolge wird der bedarfsbasierte Energieausweis 
für Gebäude benötigt, die vor 1977 erbaut wurden und 
weniger als fünf Wohneinheiten beinhalten. Hierbei wir 
der theoretische Energiebedarf einer Immobilie durch 
ein technisches Gutachten ermittelt. Die Ausstattung 
mit Dämmung, Art der Heizanlage und die Qualität der 
Fenster liegen dem Gutachten zugrunde und werden vor 
Ort bewertet. 

Wer allerdings Mittel aus staatlichen Förderprogrammen 
zur energetischen Sanierung eines Gebäudes erhalten 
möchte, muss einen bedarfsbasierten Energieausweis 
vorlegen.
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