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Präambel 
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilien- 
unternehmen vertritt als größter deutscher Branchendachverband 
bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale,  
genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und 
bundeseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rund 
6 Millionen Wohnungen, in denen über 13 Millionen Menschen 
wohnen. Der GdW repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die 
fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften. 
 
Deutschland braucht mehr bezahlbaren Wohnraum – insbesondere 
in den angespannten Wohnungsmärkten der Ballungsräume – und 
auch tatsächlich funktionierende Anreize. Die mit dem Referenten-
wurf vorgesehenen Verbesserungen der steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für das Mitarbeiterwohnen und für alternative Formen des 
Wohnens und Zusammenlebens "Wohnen für Hilfe" sind daher ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung und ausdrücklich zu begrü-
ßen. 
 
Wir appellieren an den Gesetzgeber, bei den vorgesehenen Änderun-
gen des Grunderwerbsteuergesetzes Augenmaß walten zu lassen. 
Die Mehrheit der Anteilsübertragungen von Unternehmen in Form 
von Share Deals stellen keine missbräuchlichen Gestaltungen mit 
dem Ziel der Vermeidung der Grundwerbesteuer dar, sondern beru-
hen auf wirtschaftlich sinnvollen Überlegungen als Reaktion auf ge-
änderte Markterfordernisse. Die vorgesehene unverhältnismäßige 
Verschärfung der derzeit bestehenden Regelungen trifft insbeson-
dere auch die vom GdW und seinen Mitgliedsverbänden vertretenen 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen, die als Bestandshalter kei-
nen Missbrauch mit der Grunderwerbsteuer betreiben. Daher muss 
sichergestellt werden, dass mit den vorgesehenen Gesetzänderungen 
auch tatsächlich nur den als missbräuchlich identifizierten Gestaltun-
gen ein Riegel vorgeschoben wird. 
 
Bei der Neufassung der Umsatzsteuerbefreiung für Bildungsleistun-
gen muss sichergestellt werden, dass auch das Bildungsangebot von 
Berufsverbänden und ihren Einrichtungen weiterhin von der Umsatz-
steuerbefreiung umfasst bleibt. 
 
Neben den bereits vorgesehenen steuerlichen Maßnahmen zur För-
derung der Elektromobilität müssen noch weitere steuerliche Hemm-
nisse beseitigt werden, die Wohnungsunternehmen daran hindern, 
sich in der Breite dem Angebot von Elektromobilität zu widmen. Hier 
bedarf es Korrekturen im Körperschaftssteuer- und Gewebesteuerge-
setz, die es Wohnungsunternehmen ermöglichen, z. B. E-Stellplätze 
für ihre Mieter oder auch öffentlich zugängliche Ladestationen im 
Quartier mit durch Photovoltaik oder in Kraft-Wärme-Kopplung er-
zeugtem Ladestrom zu versorgen, ohne dadurch gravierende steuer-
liche Nachteile in Kauf zu nehmen (Verlust der Steuerbefreiung für 
Vermietungsgenossenschaften, Verlust der erweiterten Gewerbe-
steuerkürzung verbunden mit der Gewerbesteuerpflicht der ansons-
ten gewerbesteuerfreien Vermietung). 
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1  
Hinweise zum Referentenentwurf im Einzelnen 
 
1.1 
Ergänzung des § 8 Abs. 2 EStG um einen Satz 12 –  
Mitarbeiterwohnen 
 
Die Rahmenbedingungen für mehr Mitarbeiterwohnen müssen 
dringend verbessert werden. Mitarbeiterwohnen ist ein wesentlicher 
Baustein zur Bewältigung des Wohnungsmangels und vor dem Hin-
tergrund des wachsenden Fachkräftemangels zugleich wichtiger 
Standortvorteil für Unternehmen insbesondere in hochpreisigen Bal-
lungsräumen.  
 
Die vorgesehene Ergänzung des § 8 Abs. 2 EStG – Vornahme eines 
Bewertungsabschlags bei der Bemessung des Mietvorteils in Höhe 
von einem Drittel der ortsüblichen Miete – begrüßen wir sehr. Sie ist 
ein wichtiger Baustein für die Förderung des Mitarbeiterwohnens 
und damit des bezahlbaren Wohnens in Deutschland. Die verbilligte 
Überlassung von Wohnraum durch den Arbeitgeber an Arbeitneh-
mer führt (bislang) ansonsten zu einem steuer- und SV-pflichtigen 
geldwerten Vorteil. 
 
Zu begrüßen ist außerdem die Klarstellung in der Begründung des 
Referentenentwurfs, dass der Arbeitgeber nicht selbst Eigentümer 
der Wohnungen sein muss, sondern es ausreichend ist, wenn er 
diese Wohnungen anmietet und dem Arbeitnehmer verbilligt über-
lässt. Dies kann einen weiteren Schub für den Mitarbeiterwoh-
nungsbau bewirken. 
 
Der GdW setzt sich gemeinsam mit weiteren Verbänden (BDB, 
DGfM, DMB, IG BAU und ZDB) im Bündnis "Wirtschaft macht Woh-
nen" bereits seit geraumer Zeit für eine Verbesserung der Rahmen-
bedingungen für das Mitarbeiterwohnen ein. Denn gerade in den 
Großstädten und prosperierenden Ballungsräumen, wo günstige 
Wohnungen zur Mangelware geworden sind, können Arbeitgeber 
punkten, wenn sie sich im Mitarbeiterwohnungsbau engagieren, 
oder aber auch Grundstücke, die nicht mehr für den Betrieb erfor-
derlich sind, für die Bebauung mit Mitarbeiterwohnungen zur Ver-
fügung stellen. 
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1.2 
Einführung einer Steuerbefreiung § 3 Nr. 49 EStG-E –  
"Wohnen für Hilfe" 
 
Die vorgesehene Einführung einer Steuerbefreiung von Sachleistun-
gen des Wohnraumgebers und des Wohnraumnehmers im Rahmen 
der Konzepte des "Wohnens für Hilfe" ist als Unterstützung solcher 
alternativer Formen des Wohnen und Zusammenlebens ausdrück-
lich zu begrüßen.  
 
Häufig bieten gerade ältere Menschen z. B. Studierenden günstigen 
Wohnraum an und erhalten als Gegenleistung Unterstützung im 
häuslichen Alltag. Eine solche Win-win-Situation für beide Seiten 
darf nicht durch steuerliche Belastungen erschwert oder gar verhin-
dert werden.  
 
Ein solches Wohnraumangebot kann im Übrigen auch zur Entlas-
tung der angespannten Wohnungsmärkte z. B. in den Universitäts-
städten beitragen. 
 
Je nach vertraglicher Vereinbarung zwischen dem Wohnraumgeber 
und dem Wohnraumnehmer bzw. konkreter Ausgestaltung des Be-
schäftigungsverhältnisses treffen den Wohnraumgeber arbeitsrecht-
liche Verpflichtungen und fallen Sozialversicherungsbeiträge an. 
Auch hier sollten Erleichterungen bzw. Entlastungen angedacht 
werden, sodass das Eingehen solcher alternativen Wohnformen 
dadurch nicht verhindert bzw. behindert wird. 
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1.3 
Vorgesehene Änderungen des GrEStG 
 
Mit den Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes soll miss-
bräuchlichen Gestaltungen, insbesondere in Form von Share Deals, 
die die Vermeidung von Grunderwerbsteuer zum Ziel haben (sol-
len), entgegengewirkt werden. Die nun vorgesehenen Gesetzesän-
derungen verschärfen aber unverhältnismäßig Anteilsübertragun-
gen bei allen Unternehmen mit Grundbesitz – unabhängig von de-
ren Intention – also so z. B. auch wirtschaftlich sinnvolle Umstruktu-
rierungen als Reaktion auf geänderte Markterfordernisse. Betroffen 
davon sind auch die bestandshaltenden Wohnungs- und Immobi-
lienunternehmen, die vom GdW und seinen Mitgliedsverbänden 
vertreten werden, ohne dass diese mit missbräuchlichen Gestaltun-
gen in der Grunderwerbsteuer agieren. 
 
Wir bitten eindringlich darum, bei den vorgesehenen Gesetzesände-
rungen die Vermeidung tatsächlicher Missbrauchsfälle im Blick zu 
behalten und nicht Regelungen zu schaffen, die sowohl aus Sicht 
der Unternehmen als auch der Finanzverwaltung mit finanziellen 
und administrativen Nachteilen verbunden sind – ohne dass sicher-
gestellt ist, dass die vorgesehenen Verschärfungen auch tatsächlich 
zielführend sind. 
 
Zu den Änderungsvorhaben im Detail 
 
Absenkung der Beteiligungsgrenze von 95 % auf 90 %  
 
Wir halten die vorgesehene Absenkung der Beteiligungsgrenze von 
95 % auf 90 % generell für bedenklich. Das Grunderwerbsteuer-
recht knüpft grundsätzlich an den zivilrechtlichen Erwerb eines 
Grundstücks an. Durch die vorgesehene Absenkung der Beteili-
gungsgrenze für die Übertragung von Gesellschaftsanteilen auf 
90 % stellt sich die Frage, ob hier überhaupt noch ein fingierter 
Grundstückserwerb angenommen werden kann. Damit ist auch die 
Rechtfertigung der – an sich völlig systemfremden – Belastung von 
Anteilsübertragungen mit Grunderwerbsteuer in Zweifel zu ziehen. 
 
Außerdem stellt die vorgesehene Absenkung der Beteiligungs-
grenze von 95 % auf 90 % unseres Erachtens keine wirksame Maß-
nahme zur angestrebten Missbrauchsbekämpfung dar. Hierdurch 
wird zum einen der administrative Aufwand für die Unternehmen 
erhöht, ohne dass mit einer signifikanten Erhöhung des Steuerauf-
kommens zu rechnen ist. Zum anderen werden klassische Bestand-
halter gegenüber Fondsinvestoren benachteiligt.  
 
Auf die Absenkung der Beteiligungsgrenze sollte daher mangels 
Wirksamkeit im Sinne der eigentlichen Zielsetzung – Missbrauchsbe-
kämpfung – verzichtet werden. 
 
Verlängerung der Haltefristen von fünf Jahren auf 10 Jahre  
 
Die vorgesehene Verlängerung der Haltefristen von fünf Jahren auf 
10 Jahre ist unseres Erachtens ebenso wie die vorgesehene Absen-
kung der Beteiligungsgrenze keine wirksame Maßnahme gegen 
missbräuchliche Gestaltungen in Form von Share Deals.  
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Von der vorgesehenen Verlängerung der Haltefristen werden insbe-
sondere auch wirtschaftlich sinnvolle Übertragungen verhindert 
bzw. behindert. Die Überwachung der Fristen löst zudem weiteren 
administrativen Aufwand für die Unternehmen aus. 
 
Auf die Verlängerung der Haltefristen sollte daher mangels Wirk-
samkeit im Sinne der eigentlichen Zielsetzung – Missbrauchsbe-
kämpfung – verzichtet werden. 
 
Zeitlich unbefristete Weitergeltungsanordnung für die Tat-
bestände des § 1 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 2 sowie § 1 Abs. 3 a 
GrEStG 
 
Eine Anteilsvereinigung (oder wirtschaftliche Beteiligung) von min-
destens 90 % aber weniger als 95 % in einer Hand bis zum 
31.12.2019 unterliegt nach dem derzeitigen Recht keiner Besteue-
rung nach dem GrEStG. Sollten ab dem 01.01.2020 weitere Anteils-
übertragungen erfolgen, die zum Überschreiten der 95 %-Beteili-
gungsgrenze führen, käme es für diese Fälle zu keiner Besteuerung 
nach dem neuen GrEStG. Dies soll durch eine – zeitlich unbefristete 
– Weitergeltungsanordnung der derzeitigen Rechtslage verhindert 
werden. 
 
Eine solche zeitlich unbefristete Weitergeltungsanordnung ist inak-
zeptabel. Es kann den Unternehmen nicht zugemutet werden, das 
Überschreiten der 95 % zeitlich unbefristet überwachen zu müssen 
und ihr unternehmerisches Handeln danach auszurichten. Sollte an 
der Weitergeltungsanordnung dennoch festgehalten werden, 
müsse diese nach einer bestimmten Frist zwingend entfallen. 
 
Einführung eines neuen Ergänzungstatbestands (§ 1 Abs. 2 b 
GrEStG-E) für grundbesitzende Kapitalgesellschaften 
 
Mit dem Ziel der Missbrauchsverhinderung soll die für Personenge-
sellschaften geltende Regelung des § 1 Abs. 2 a GrEStG nahezu 
wortgleich auf Kapitalgesellschaften übertragen werden (§ 1 
Abs. 2 b GrESt-E). Werden danach mindestens 90 % der Anteile an 
einer Kapitalgesellschaft innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren 
auf neue Gesellschafter übertragen, wird eine grunderwerbsteuer-
pflichtige Übereignung eines Grundstücks auf eine "neue" Kapital-
gesellschaft fingiert.  
 
Unseres Erachtens wird der besondere Besteuerungstatbestand für 
Personengesellschaften völlig unangemessen auf Kapitalgesellschaf-
ten übertragen. Für eine Kapitalgesellschaft bei einem fast vollstän-
digen Austausch der Gesellschafter ein "auf die Übereignung eines 
Grundstücks auf eine neue Kapitalgesellschaft gerichtetes Rechtsge-
schäft" zu fingieren, verkennt die gesellschaftsrechtlichen Unter-
schiede zwischen Personen- und Kapitalgesellschaften in grundsätz-
licher Weise. Während eine Personengesellschaft durch die hinter 
ihr stehenden Gesellschafter geprägt wird, ist die Identität einer Ka-
pitalgesellschaft als juristische Person völlig unabhängig von den 
hinter ihr stehenden Gesellschaftern. Damit verstößt die geplante 
Einführung des § 1 Abs. 2 b GrEStG-E grundlegend gegen Rechts-
prinzipien des Gesellschaftsrechts und damit des Grunderwerbsteu-
errechts. Mit dem Ziel der vermeintlichen Missbrauchsvermeidung 
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wird hier völlig überzogen in die Kernstruktur des Grunderwerb-
steuerrechts eingegriffen.  
 
Hinzu kommt, dass es aufgrund des vorgesehenen Einschubs in § 1 
Abs. 3 GrEStG ("soweit eine Besteuerung nach Absatz 2 a und Ab-
satz 2 b nicht in Betracht kommt") zu einem Anwendungsvorrang 
des geplanten § 1 Abs. 2 b GrEStG-E vor dem § 1 Abs. 3 GrEStG 
kommen soll. Das würde z. B. bedeuten, dass eine Übertragung von 
mindestens 90 % der Anteile von einem Verkäufer auf einen Käufer 
nicht mehr nach § 1 Abs. 3 GrEStG (n. F.), sondern nach § 1 Abs. 
2 b GrEStG-E zu besteuern wäre. Die Steuerschuldnerschaft würde 
somit nicht – wie bisher – den Erwerber (bzw. gesamtschuldnerisch 
den Verkäufer), sondern die Kapitalgesellschaft treffen (§ 13 Nr. 7 
GrEStG-E). 
 
Sollte am vorgesehenen Tatbestand des § 1 Abs. 2 b GrEStG-E fest-
gehalten werden, ist es nicht nachvollziehbar, warum die grunder-
werbsteuerrechtlich veränderte Zuordnung von Grundstücken im 
Sinne von § 1 Abs. 3 GrEStG dem fingierten – inhaltlich verfehlten – 
Erwerb durch eine "neue" Kapitalgesellschaft im Rang nachstehen 
soll. Wir regen hier mindestens an, dem Tatbestand des § 1 Abs. 3 
GrEStG Vorrang vor § 1 Abs. 2 b GrEStG-E einzuräumen. 
 
Die Steuerschuldnerschaft (§ 13 Nr. 7 GrEStG-E) und die Anzeige-
pflicht (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3b GrEStG-E) für einen Rechtsvor-
gang im Sinne des § 1 Abs. 2 b GrEStG-E sollen bei der Kapitalge-
sellschaft liegen. Die Steuerbarkeit wird dagegen durch eine Ände-
rung des unmittelbaren und vor allem mittelbaren Gesellschafter-
bestandes ausgelöst.  
 
Insbesondere bei mittelbaren Anteilsübertragungen ist eine lücken-
lose Überwachung unmöglich; mittelbare Anteilsübertragungen 
sind häufig nicht erkennbar. Das gilt insbesondere für die börsenno-
tierten (Wohnungs- und Immobilien-)Unternehmen, bei denen es 
nicht ungewöhnlich ist, dass sich der mittelbare Gesellschafterbe-
stand innerhalb kurzer Zeiträume, ggf. sogar jährlich, in der maß-
geblichen Größenordnung von 90 % ändert (Stichwort: Aktienhan-
del an der Börse). Die Kapitalgesellschaft wäre als Steuerschuldner 
innerhalb eines kurzen Zeitraums mehrfach (!) mit Grunderwerb-
steuer belastet. Und das, obwohl der Erwerber der Aktien in der Re-
gel kein Interesse am Erwerb der Verfügungsmacht über ein Grund-
stück und die Kapitalgesellschaft keinen Einfluss auf den Aktienhan-
del hat. Die Unternehmen werden Grunderwerbsteuerrisiken ausge-
setzt, die sie selbst bei Inkaufnahme immenser Mehrkosten nicht 
ausschließen können. 
 
Diese Kumulation von deutlich verschärftem Besteuerungstatbe-
stand, praktisch nicht erfüllbarer Anzeigeverpflichtung und finanzi-
ellen Konsequenzen für grundbesitzende Kapitalgesellschaften hal-
ten wir für völlig unverhältnismäßig. Wir regen daher an, auf den 
vorgesehenen Besteuerungstatbestand des § 1 Abs. 2 b GrEStG-E 
gänzlich zu verzichten.  
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1.4 
Aufhebung des § 4 Nr. 22 a UStG –  
Neufassung des § 4 Nr. 21 UStG 
 
Der § 4 Nr. 22 a UStG soll aufgehoben werden. Nach der Begrün-
dung des Referentenentwurfs soll die derzeitige Regelung insge-
samt in der Neufassung des § 4 Nr. 21 UStG-E aufgehen, die ihre 
Grundlage in Artikel 132 Abs. 1 Buchstabe i und j der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie hat.  
 
Die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 22 a UStG hat für Berufsverbände 
wie den GdW und seine regionalen Mitgliedsverbände eine erhebli-
che Bedeutung. 
 
§ 4 Nr. 22 a UStG befreit bekanntlich die "Vorträge, Kurse und an-
deren Veranstaltungen wissenschaftlicher oder belehrender Art, die 
von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, von Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademien, von Volkshochschulen oder von Einrich-
tungen, die gemeinnützigen Zwecken oder dem Zweck eines Be-
rufsverbandes dienen, durchgeführt werden, von der Umsatzsteuer, 
wenn die Einnahmen überwiegend zur Deckung der Kosten ver-
wendet werden". 
 
Die Inanspruchnahme dieser Umsatzsteuerbefreiung ermöglicht es 
Berufsverbänden derzeit, die in § 4 Nr. 22 a UStG beschriebenen 
Leistungen umsatzsteuerfrei zu erbringen. Dies spielt für den GdW 
und seine regionalen Mitgliedsverbände umso mehr eine Rolle, da 
es sich bei den Empfängern dieser Leistungen um Wohnungsunter-
nehmen handelt, die aufgrund der umsatzsteuerbefreiten Woh-
nungsvermietung nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt sind. Bei 
Wegfall der derzeitigen Umsatzsteuerbefreiung würde die Umsatz-
steuer zum Kostenfaktor und die erbrachten Leistungen entspre-
chend verteuern. 
 
§ 4 Nr. 21 a Satz 1 UStG-E befreit Schul- und Hochschulunterricht, 
Ausbildung und Fortbildung sowie berufliche Umschulung und da-
mit eng verbundene Lieferungen und sonstige Leistungen, die 
durch Einrichtungen des öffentlichen Rechts, die mit solchen Aufga-
ben betraut sind, erbracht werden, von der Umsatzsteuer. Nach § 4 
Nr. 21 a Satz 2 UStG-E sollen Leistungen ebenfalls steuerfrei sein, 
wenn sie von anderen Einrichtungen erbracht werden, deren 
Zielsetzung mit der einer Bildungseinrichtung des öffentli-
chen Rechts vergleichbar sind. Satz 3 des § 4 Nr. 21 a UStG-E 
enthält allerdings noch eine weitere Einschränkung, wonach sol-
che Einrichtungen in ihrer Gesamtheit darauf gerichtet sein 
müssen, Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln, die geeignet 
sind, einen Schul- und Hochschulabschluss oder einen Berufsab-
schluss zu erwerben oder berufliche Kenntnisse durch Fortbildung 
zu erhalten oder zu erweitern. Außerdem sollen die Einrichtungen 
keine systematische Gewinnerzielung anstreben. 
 
Zu den satzungsmäßigen Aufgaben des GdW und seiner Mitglieds-
verbände zählt unter anderem auch, die Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung in der Branche zu unterstützen. Insoweit sehen wir keinen Un-
terschied zum Auftrag von (Bildungs-)Einrichtungen des öffentli-
chen Rechts, die Leistungen im Bereich der Aus- und Fortbildung  



 

 7 

oder beruflichen Umschulung erbringen. Allerdings erbringen Be-
rufsverbände noch weit mehr satzungsmäßige Aufgaben. Alle diese 
Aufgaben werden allerdings nur unter dem Gesichtspunkt der Kos-
tendeckung erbracht. 
 
Insoweit darf eine zu enge Gesetzesformulierung bzw. Auslegung 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie nicht dazu führen, dass das An-
gebot von Berufsverbänden und ihren Einrichtungen auf den Gebie-
ten der Aus- und Fortbildung oder beruflichen Umschulung künftig 
nicht mehr unter die Umsatzsteuerbefreiung fällt.  
 
Wir bitten daher um eine entsprechende Anpassung der Definition 
der "anderen Einrichtungen, deren Zielsetzung mit der einer Bil-
dungseinrichtung des öffentlichen Rechts vergleichbar ist", sodass 
Berufsverbände und ihre Einrichtungen bei Vorliegen der Vorausset-
zungen – anstelle der derzeitigen Steuerbefreiung des § 4 Nr. 22 a 
UStG – dann künftig die Steuerbefreiung des § 4 Nr. 21 a UStG 
(neue Fassung) in Anspruch nehmen können. 
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2 
Förderung der Elektromobilität – Weitere steuerliche Ände-
rungen – § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG und § 9 Nr. 1 GewStG 
 
Die Wohnungswirtschaft verfolgt in ihrem Handeln mehrere Ziele 
parallel. Der Klimaschutz im Gebäudebereich, aber auch in der mit 
dem Wohnen verbundenen Mobilität sind Metaziele in Richtung 
2030 und 2050. Die Wohnungsunternehmen sind aber auch Wirt-
schaftsunternehmen die für breite Schichten der Bevölkerung 
Wohnraum zur Verfügung stellen und damit Geschäftsinteressen 
verfolgen. So stellt die Erzeugung von Energie mittels Photovoltaik 
oder durch Kraft-Wärme-Kopplung und die Zurverfügungstellung 
von Strom für Ladezwecke für Mobilität und Eigenverbrauch einer-
seits die logische Konsequenz aus dem klimagerechten Handeln, 
aber auch andererseits ein prinzipielles, wenn auch schwieriges Ge-
schäftsmodell dar. 
 
Um im Bereich des Klimaschutzes voranzukommen, muss der Ge-
bäudeeigentümer von Mehrfamilienhäusern in die Lage versetzt 
werden, klimaförderlich zu handeln, ohne sein Stammgeschäft zu 
gefährden. Es müssen weiterhin Regelungen dahin gehend verän-
dert werden, damit die Zurverfügungstellung von Ladeinfrastruktur 
und das Angebot von Ladestrom durch Wohnungsunternehmen so-
wohl zur Versorgung von Mieter-E-Stellplätzen als auch für öffent-
lich zugängliche Ladesäulen im Quartier deutlich einfacher werden. 
In der Komplexität sehen wir derzeit neben den Investitionskosten 
die größte Eintrittshürde. 
 
Ergänzend zu den bereits im Referentenentwurf enthaltenen steuer-
lichen Änderungsvorschlägen zur Verbesserung der Rahmenbedin-
gungen für E-Mobilität sind daher weitere steuerliche Änderungen 
im Körperschaftsteuer- und Gewerbesteuergesetz nötig, um die 
Wohnungsunternehmen in die Lage zu versetzen, sich ohne steuer-
liche Nachteile an der Erzeugung von Energie für die Versorgung 
der Ladeinrichtungen der Mieter-E-Stellplätze oder von öffentlich 
zugänglichen Ladesäulen im Quartier mit Ladestrom zu beteiligen. 
 
Änderung des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG –  
Steuerbefreiung von Vermietungsgenossenschaften 
 
Dem § 5 Abs. 1 Nr. 10 Satz 2 KStG sollte folgender Halbsatz ange-
fügt werden:1 
 
"im Fall von Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus einer An-
lage, die auf, an oder in einem Wohngebäude installiert ist oder aus 
Vermietung oder Verpachtung einer entsprechenden Fläche oder 
Anlage, an einen dritten Letztverbraucher im räumlichen Zusam-
menhang (Mieterstrom) oder in das Verteilnetz (Einspeisung), ist die 

                                                
1 Die mit dem Gesetzentwurf zur steuerlichen Förderung des Mietwoh-

nungsneubaus angedachte Änderung des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG für Ver-
mietungsgenossenschaften im Zusammenhang mit dem Betrieb von Mie-
terstromanlagen – Einführung einer für die Steuerbefreiung unschädli-
chen 20 %-Einnahmengrenze aus dieser Tätigkeit – ist nach Verabschie-
dung durch den Bundestag mangels bislang nicht erfolgter Zustimmung 
durch den Bundesrat nicht Gesetz geworden. 
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Steuerbefreiung ausgeschlossen, wenn die Einnahmen aus dieser 
Tätigkeit 20 Prozent der gesamten Einnahmen übersteigen;". 
 
Mit einer solchen Gesetzesänderung würde ermöglicht, dass Ver-
mietungsgenossenschaften das Thema Mieterstrom zusammen mit 
dem Angebot von E-Mobilität (Ladestrom) aktiv aufgreifen können, 
ohne durch die Einnahmen hieraus den Verlust der Steuerbefreiung 
zu riskieren. 
 
Änderung des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG –  
Erweiterte Gewerbesteuerkürzung 
 
Durch die Aufnahme der Energieerzeugung und -lieferung durch 
Wohnungsunternehmen in den Katalog der gesetzlich zugelassenen 
Nebentätigkeiten des § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG ließe sich auch die 
bestehende gewerbesteuerliche Problematik lösen. Wohnungsun-
ternehmen wären nicht mehr daran gehindert, sich an der Energie-
wende – auch zur Unterstützung des Angebots von E-Mobilität – zu 
beteiligen. Das Hauptgeschäft der Wohnungsunternehmen, die Ver-
mietungstätigkeit, bliebe durch die vorgeschlagene Änderung wei-
terhin gewerbesteuerfrei; die Tätigkeit der Energieerzeugung und  
-lieferung bliebe gewerbesteuerpflichtig. 
 
Nach § 9 Nr. 1 Satz 2 GewStG sollte folgender Satz 3 eingefügt 
werden: 
 
"Satz 2 gilt entsprechend für die Erzeugung und Lieferung von 
Strom, wenn die Verwaltung und Nutzung des eigenen Grundbesit-
zes den Betrieb von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen oder Anlagen 
zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien umfasst." 
 
Neben der Beseitigung steuerlicher Hemmnisse müssen aber, damit 
Elektromobilität – auch – in der Wohnungswirtschaft funktioniert, 
grundsätzliche Rahmenbedingungen erfüllt sein. 
 
Vielerorts scheitern Ladeprojekte insbesondere dadurch, dass eine 
Erhöhung der Leistung des Hausanschlusses nicht möglich ist. Be-
gründet wird dies nicht selten mit der nicht ausreichenden vorgela-
gerten Infrastruktur. Damit aufseiten der Netze der Handlungsdruck 
erhöht wird, die Leistung zur Verfügung zu stellen, schlagen wir 
vor, hierfür einen gesetzlichen Anspruch zu verankern. 
 
Sofern ein Anschluss erweitert werden kann, laufen je nach örtli-
cher Situation enorme Kosten auf. Diese Investitionskosten können 
im Rahmen von derzeit möglichen Geschäftsmodellen nicht rentier-
lich erwirtschaftet werden. Insofern müssten insbesondere auch im 
Bereich der Netzanschlüsse Fördermöglichkeiten geschaffen wer-
den, die es entweder dem Gebäudeeigentümer oder aber dem örtli-
chen Netzbetreiber ermöglichen, entsprechende Infrastrukturen zu 
schaffen. 
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