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Steuerliche Hemmnisse beim  
Mieterstrom 

Die Unternehmen der Immobilienwirtschaft sind in ein Geflecht 
von komplexen steuerlichen Vorschriften eingebunden. Dies 
gilt neben der Umsatzsteuer in besonderem Maße bei der Ge-
werbesteuer und der Körperschaftsteuer. Im Bereich der Gewer-
besteuer können Immobilienunternehmen unter bestimmten 
Voraussetzungen an der sog. „erweiterten Grundbesitzkürzung“ 
partizipieren. Vorteil: Mieterträge können von der Gewerbe-
steuer befreit werden. Nach Schätzungen des Bundesverbands 
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V. neh-
men bis zu 50 % der vertretenen Wohnungsunternehmen dieses 
Privileg in Anspruch. Liefert das Immobilienunternehmen aber 
daneben noch Strom an seine Mieter, wird ihm dieser Vorteil 
unter den derzeitigen gesetzlichen Rahmenbedingungen ver-
sagt. Folge: Entgeltliche Stromlieferungen an die Mieter führen 
zur Gewerbesteuer auch bezüglich der Mieterträge. Ähnliche 
Vorschriften gibt es im Körperschaftsteuergesetz, wonach un-
ter bestimmten Voraussetzungen Genossenschaften von der 
Körperschaftsteuer befreit werden. Daher hat der Großteil der 
Immobilienunternehmen von Mieterstrommodellen bisher 
Abstand genommen. 

Das in diesem Jahr vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) vorgelegte „Eckpunktepapier Mieterstrom“ 
versprach nicht nur die Förderung, sondern auch den Abbau 
steuerlicher Hemmnisse für Wohnungsunternehmen, ins be-
son dere bei der Gewerbesteuer. Entsprechend groß waren die 
Erwartungen. Kurzzeitig – so schien es – sollten sie zumindest 
teilweise erfüllt werden, als ein informeller Referentenentwurf 
vom 10. 3. 2017 auftauchte. Darin waren Vorschriften zum Ab-
bau der steuerlichen Hemmnisse enthalten. Am gleichen Tag 
ersuchte zudem ein Entschließungsantrag des Bundestages die 
Bundesregierung, die steuerlichen Hemmnisse für Mieterstrom-
modelle abzubauen. 

Die Freude war aber nur von kurzer Dauer. In dem vom BMWi 
veröffentlichten Referentenentwurf vom 17. 3. 2017 und dem 
von den Fraktionen CDU/CSU und SPD vorgelegten Gesetz-
entwurf zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung 
weiterer Vorschriften des Erneuerbare-Energien-Gesetzes vom 
16. 5. 2017 waren diese steuerlichen Vorschriften bereits nicht 
mehr enthalten. An Versuchen, die Mieterstromversorgung 
durch den Abbau steuerlicher Hemmnisse zu erleichtern, man-
gelte es in der Folgezeit nicht. So hat der Bundesrat am 2. 6. 
2017 noch gebeten, dass im weiteren Gesetzgebungsverfahren 
zur Schaffung von Anreizen für die Wohnungswirtschaft, in 
PV-Mieterstrommodelle zu investieren, die „steuerlichen Pri-

vilegien“ ausgeweitet werden. Auch die Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen hat im Ausschuss für Wirtschaft und Energie einen 
erneuten Vorstoß unternommen. Eine Mehrheit gab es allerdings 
nicht. Ob das Thema in der gerade begonnenen Legislatur-
periode wieder aufgenommen wird, ist noch ungewiss.

Außer Absichtserklärungen ist im Ergebnis nichts vom Abbau 
der steuerlichen Hemmnisse übriggeblieben. Dies war zu erwar-
ten, da bereits im Eckpunktepapier die Rede davon war, dass es 
zum Thema Abbau steuerlicher Hemmnisse noch Abstimmungs-
bedarf mit dem Bundesministerium für Finanzen (BMF) gibt. 
Offensichtlich konnte das BMWi keine Einigung mit dem BMF 
erzielen. Vielleicht waren die finanziellen Auswirkungen durch 
den Mieterstrom zu hoch, weil dem Bundeshaushalt bereits 
durch die zunehmende dezentrale Stromversorgung Einnah-
men aus der Stromsteuer verloren gehen. Neben wettbewerbs-
rechtlichen Bedenken wurde gegen den Abbau der steuerlichen 
Hemmnisse auch die Gefahr der Einnahmeausfälle aus der Ge-
werbesteuer für die Gemeinden in die politische Diskussion 
eingebracht. Im Ergebnis bleibt bei der Gewerbe- und der Kör-
perschaftsteuer also alles beim Alten. Es ist weiterhin damit zu 
rechnen, dass Bestandshalter, die die gewerbesteuerliche Grund-
besitzkürzung in Anspruch nehmen bzw. von der Körperschaft-
steuer befreit sind, selbst keinen Mieterstrom dezentral erzeugen. 
Die steuerlichen Risiken wären für diese Unternehmen zu hoch. 

Dafür werden andere Akteure von diesen Rahmenbedingungen 
profitieren. Diese werden allein oder in Kooperationen mit den 
Wohnungsunternehmen entsprechende Modelle anbieten, damit 
Mieter der Wohnungsunternehmen an der dezentralen Strom-
erzeugung teilhaben können. Gerade Energieunternehmen 
– alte Bekannte und Newcomer – werden zukünftig mehr und 
mehr Partner der Immobilienwirtschaft sein. Für Energie-
unternehmen bieten sich dadurch neue Geschäftsfelder, die 
Bestandshalter können ihre Wohnungen attraktiver machen. 
Und nicht zuletzt profitieren die Mieter von potentiell nied-
rigen Stromtarifen und umweltfreundlichem Strom. Auch das 
Thema Elektromobilität wird neuen Schwung in die Immo-
bilienwirtschaft – und nicht nur in diese – bringen. Die steuer-
lichen Fragen bleiben dabei komplex. Zu hoffen ist, dass sich 
auch das BMF schnell zu Einzelfragen, die sich im Zusammen-
hang mit dem Einsatz neuer Technologien und Geschäftsmodel-
len stellen, äußert und gemeinsam mit der Wirtschaft Lösungen 
erarbeitet. 
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