
 

 
Teil 1: FRAGEN & ANTWORTEN ohne rechtliche Aspekte (Teil 2 dazu in Bearbeitung)  
aus dem Webinar zur CO2 Kostenaufteilung und zur Gaspreisbremse am 9. März 2023 
 
Frage Antwort 

Gibt es evtl. einen Vordruck für die 
Informationspflicht / Absprache gegenüber den 
Mietern bzgl. der Höhe (10% Grenze 
Überzahlung) der Heizkostenvorauszahlung? 

Ein entsprechender Vordruck wird erstellt und 
ab Ende April auf unserer Website zum 
Download zur Verfügung stehen. 

Gibt es einen Vordruck von der ista, wo alle drei 
Gesetzesänderungen kurz für Mieter erläutert 
werden, als Informationsblatt, um der Pflicht 
nachzukommen. 

Wir arbeiten an einer Übersicht für Ihre Mieter. 
Bei Rückfragen Ihrer Mieter können Sie gerne 
auf die Themenseiten den Entlastungsgesetzen, 
dem CO2-Kostenaufteilungsgesetz und dem 
CO2-Kostenrechner auf unserer Website 
verweisen: www.ista.de. 

Ein Mieter ist 2022 unterjährig ausgezogen, 
muss man diesem Mieter anteilig die Soforthilfe 
bei der Endabrechnung 2022 gutschreiben? 

Den anteiligen Entlastungsbetrag erhalten alle 
Mieter, auch wenn diese vor dem 01.12. bereits 
ausgezogen sind. 

Gibt es für den zu versteuerbaren Solizuschlag 
eine Formulierung in ihrer Abrechnung, dass die 
Angaben in der Steuererklärung zu machen 
sind?  

Der Betrag wird in der Abrechnung nicht als 
relevant für die Steuererklärung gekennzeichnet, 
da dies in der Regel nicht für alle Mieter zutrifft 
und wir keine Informationen zu den Gehältern 
einzelner Mieter haben, mit denen wir eine 
Auswahl treffen könnten. 

CO2-Kostenaufteilung: die aktuell zu erstellende 
Heizkostenabrechnung 2022 ist nicht betroffen? 

Der Abrechnungszeitraum 2022 ist von der 
gesetzlichen Regelung zur Aufteilung der CO2-
Kosten nicht betroffen. Die Regelung tritt zum 1. 
Januar 2023 in Kraft und ist auf alle 
Abrechnungszeiträume anwendbar, die an oder 
nach diesem Tag beginnen. 

Ich habe bereits eine Abrechnung von Ihnen 
erhalten. Jedoch ist entgegen Ihrer Aussage im 
Webinar - die Soforthilfe nur in der 
Gesamtabrechnung zu sehen, nicht aufgeteilt 
beim jeweiligen ET.   

Vermutlich haben Sie uns die 
Entlastungsbeträge in der kurzen Spanne 
übermittelt, in der die Anforderungen aus dem 
Jahressteuergesetz nicht bekannt und die 
Aufteilung je Nutzer noch nicht zur Verfügung 
stand. Falls einer Ihrer Mieter den anteiligen 
Betrag für seine Steuererklärung benötigt, 
erstellen wir gerne eine Abrechnungskorrektur.  

Wie viel kostet zukünftig die 
Heizkostenabrechnung? 

An den Preisen für Ihre Heizkostenabrechnung 
ändert sich durch die Entlastungsgesetze nichts. 
Für das CO2-Kostenafuteilungsgesetz können 



 

wir nach fertiger Entwicklung abschätzen, ob wir 
Ihnen diese Leistung kostenfrei anbieten 
können. 

Wieviel neue Kosten entstehen durch ista? An den Preisen für Ihre Heizkostenabrechnung 
ändert sich durch die Entlastungsgesetze nichts. 
Für das CO2-Kostenaufteilungsgesetz können 
wir nach fertiger Entwicklung unserer Lösung 
eine Information darüber geben, ob wir diese 
Leistung kostenfrei anbieten können. 

Wenn ich zukünftig meine Miet- und 
Heizkostenabrechnung bei ista durchführen 
möchte, welche Unterlagen werden dann 
benötigt? 

Wir freuen uns, dass wir Ihr Interesse wecken 
konnten. Für die Bestellung unserer Leistungen 
sind nur wenige Angaben notwendig. Alle Infos 
finden Sie unter 
https://www.ista.com/de/dienstleistungen/heizko
stenabrechnung. 

In meinem 3-Familienhaus sind 2 Wohnungen 
vermietet. Ist bei der Einkommenssteuer nur der 
Anteil auf meine Wohnung als Einnahme 
anzugeben? 

Bitte kontaktieren Sie hierzu Ihren 
Steuerberater, da es sich um eine 
steuerrechtliche Frage handelt. 

Gibt es die Dezemberhilfe auch bei Öl beheizten 
Wohnungen?  

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Wie ermittle ich den Kostenfaktor für die 
Dezemberhilfe für die Mieter bei Öllieferungen, 
wenn z.B. im Dezember keine Lieferung 
notwendig war? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Wo muss ich bei einer Ölheizung die Soforthilfe 
beantragen? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Wie ist es bei einem denkmalgeschützten Objekt 
mit Ölheizung? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Gibt es eine Entlastung für Öl-Heizungen? Wer mit Öl, Pellets oder Flüssiggas heizt, soll 
rückwirkend für den Zeitraum vom 01. Januar 
bis zum 01. Dezember 2022 entlastet werden, 
wobei die Höchstsumme je Haushalt auf 2.000 € 
begrenzt ist. Begünstigt werden sollen alle 
Haushalte, die mindestens den doppelten Preis 
gegenüber dem Vorjahr bezahlt haben. Die 
genaue Regelung für die Erstattung ist noch 



 

nicht klar und wird sich ggf. zwischen den 
einzelnen Bundesländern unterscheiden. 

Wie verhält es sich, wenn sich 2 Nutzer eine 
Ölheizung über 2 Etagen teilen? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Bin ich als Vermieter verpflichtet eine Erstattung 
für in 2022 gekauftes Öl zu beantragen? Wenn 
ja, wo mache ich das? Erhalte ich eine 
Erstattung, wo und wann weise ich diese auf der 
Abrechnung aus? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Bei Ölheizung/Mehrfamilienjaus: kann sich die 
CO² Einstufung ändern, wenn neuer Mieter, 
mehr oder weniger heizt und duscht? 

Die Einstufung einer Liegenschaft nach dem 10-
Stufenmodell richtet sich nach der rechnerisch 
ausgestoßenen CO2-Menge, die wiederum von 
der Art und Menge des verbrauchten 
Brennstoffs abhängt. Ein gesteigerter 
Brennstoffverbrauch kann also unter Umständen 
dazu führen, dass eine Liegenschaft in eine 
andere Verteilungsstufe rutscht. 

Heizöl, welches 2023 verbraucht wird und schon 
2022 gekauft wurde (ohne Angaben zu CO2-
Kosten auf der Rechnung) wird in der 
Abrechnung wie berücksichtigt? 

Die genaue Regelung für nicht-
leitungsgebundene Brennstoffe ist noch nicht 
klar. 

Berechnung des CO2 Ausstoßes für Mieter und 
sein Nutzverhalten - kann man doch nach der 
Höhe der Heizkosten des Mieters sein Anteil am 
CO" Ausstoß berechnen, oder? 

Das CO2-Kostenaufteilungsgesetz schreibt in 
den §§ 5 bis 7 die genaue Berechnung des 
CO2-Ausstoßes vor. Der prozentuale Anteil der 
Mieter errechnet sich anteilig an den Heizkosten 
unter Berücksichtigung von Warmwasser- und 
Heizanteilen sowie den darauf entfallenden 
Anteilen an Grund- und Verbrauchskosten. 

Wo entnehme ich den Co²-Asstoß, den ich zur 
Berechnung benötige? 

Die Menge an ausgestoßenem CO2 Ihrer 
Liegenschaft teilt Ihnen Ihr Energielieferant in 
der Rechnung über die Menge an gelieferter 
Energie mit. 

Ab welchem Monat muss der CO2 Anteil 
angegeben werden? Abrechnungen, welche ab 
Januar 2023 erstellt werden oder 
Abrechnungen, die Januar 2023 beinhalten?  

Die Regelung tritt zum 1. Januar 2023 in Kraft 
und ist auf alle Abrechnungszeiträume 
anwendbar, die an oder nach diesem Tag 
beginnen. 

Wenn das Haus nur innen gedämmt wird, 
könnte doch hinsichtlich der CO2-Belastung 
wohnungsweise neu berechnet werden? 

Der Anteil an ausgestoßenem CO2 einer 
Liegenschaft errechnet sich aus der Menge an 
verbrauchtem Brennstoff und dem 



 

dazugehörigen CO2-Faktor. Für den 
Rechenweg ist es daher egal ob ein Haus 
lediglich von innen, außen oder beidseitig 
gedämmt ist. 

Muss ich für die Abrechnung Zeitraum 2022 
schon die CO2 Kosten angeben, wenn das 
Gesetz erst ab 01.01.2023 in Kraft getreten ist? 

Der Abrechnungszeitraum 2022 ist von der 
gesetzlichen Regelung zur Aufteilung der CO2-
Kosten nicht betroffen. Die Regelung tritt zum 1. 
Januar 2023 in Kraft und ist auf alle 
Abrechnungszeiträume anwendbar, die an oder 
nach diesem Tag beginnen. 

Wo kann das Kürzungsrecht von 3% 
nachgelesen werden? 

Das Kürzungsrecht für den Mieter in Höhe von 
3% ergibt sich aus § 7 Abs. 4 des CO2-
Kostenaufteilungsgesetzes. 

Was ist, wenn der Gaslieferant die 
Dezemberhilfe nicht ausgewiesen hat und den 
Liefervertrag zum 31.12.22 aufgelöst hat. 

Der Energielieferant ist dazu verpflichtet, den 
Entlastungsbetrag gemäß EWSG an seine 
Vertragspartner zu kommunizieren. Bitte 
wenden Sie sich an Ihren Energielieferanten, 
falls dieser Ihnen den Entlastungsbetrag für die 
Dezember-Soforthilfe noch nicht mitgeteilt hat. 

 


