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Präambel 
 
Der GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienun-
ternehmen e.V. vertritt als größter deutscher Branchendachverband 
bundesweit und auf europäischer Ebene rund 3.000 kommunale, ge-
nossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, landes- und bun-
deseigene Wohnungsunternehmen. Sie bewirtschaften rd. 6 Mio. 
Wohnungen, in denen über 13 Mio. Menschen wohnen. Der GdW 
repräsentiert damit Wohnungsunternehmen, die fast 30 % aller 
Mietwohnungen in Deutschland bewirtschaften.  
 
Gleichzeitig ist der GdW Spitzen- und Prüfungsverband im Sinne des 
Genossenschaftsgesetzes. Insoweit koordiniert er die genossen-
schaftlichen Prüfungsfragen und vertritt die Interessen der genossen-
schaftlichen Prüfungsverbände, die Mitglieder im GdW sind. 
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1 
Anpassung von Regelungen zur Gebäudeabschreibung nach 
§ 7 Abs. 4 EStG 
 
1.1 
Anhebung der linearen Gebäude-AfA für ab 01.01.2024 fertig-
gestellte Wohngebäude auf 3 % 
 
Der GdW begrüßt die Anhebung der linearen Gebäudeabschreibung 
nach § 7 Abs. 4 S.1 EStG für Wohngebäude die ab dem 01.01.2024 
fertig gestellt werden. Es ist eine langjährige Forderung des GdW 
und anderer Immobilienwirtschaftlicher Verbände, da die tatsächliche 
Nutzungsdauer neuer Wohngebäude, wegen des hohen Anteils von 
kurzlebigen Gebäudeteilen zwischenzeitlich nur noch bei 36 Jahren 
liegt. Insbesondere die ARGE Kiel hat dies anhand der typischerweise 
verbauten Bauteile neuer Wohngebäude näher untersucht und be-
legt (vergleiche Übersicht).  

 
Übersicht (Entwicklung der Prozentanteile der Einzelgewerke an den Bauwerkskosten im Wohnungsneubau (ARGE-Kostenindex,  
Bezug Typengebäude

MFH
) unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer; Zeitraum: 1. Quartal 2000 bis 4. Quartal 2021; in Prozent  

Quelle: Controlling und Datenarchiv ARGE eV sowie Erhebungen im öffentlichen Auftrag in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirt-
schaft 

 
 

Die Neuregelung gilt allerdings nur für ab dem 01.01.2024 fertig ge-
stellte Neubauten. Wenn ältere Gebäude umfassend modernisiert 
werden und insoweit erhebliche nachträgliche Herstellungskosten 
anfallen, aber auch die Technologien neuer Wohngebäude verbaut 
werden, müsste dies unser Erachtens für solche Kosten ebenfalls gel-
ten. 
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1.2 
Abschaffung des Nachweises einer tatsächlich kürzeren Nut-
zungsdauer von Gebäuden nach § 7 Abs. 4 S.2 EStG ab 
01.01.2023 
 
Die vorgesehene Abschaffung des Nachweises einer tatsächlich kür-
zeren Nutzungsdauer von Gebäuden wird mit einem BFH-Urteil vom 
28.07.2021 begründet und damit, dass der BFH jede geeignete Dar-
legungsmethode einer kürzeren Nutzungsdauer akzeptiert, insbeson-
dere auch die bei Verkehrswertermittlungen von Grundstücken zu-
grunde gelegte. Damit würde der BFH die als Ausnahme gedachte 
Regelung zum Normalfall umkehren und daraus würde ein erhebli-
cher Bürokratieaufwand resultieren. Auch führt das BMF aus, dass 
die Normalabschreibung von 2 % auf 3 % angehoben werde und 
damit generell Gebäude über einen Zeitraum von 33 Jahren abge-
schrieben würden. 
 
Hierbei bleibt jedoch unberücksichtigt, dass die Abschreibung mit 
3 % nur für neue Wohngebäude, die ab dem 01.01.2024 fertig ge-
stellt werden, zur Anwendung kommt. Für alle anderen Wohnge-
bäude verleibt es bei den typisierten Abschreibungssätzen von 2 % 
bzw. 2,5 %.  
 
Insoweit hat der Nachweis einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer 
nach wie vor erhebliche Bedeutung. Insbesondere für Bestandimmo-
bilien, die bereits über einen längeren Zeitraum genutzt werden, ist 
es sowohl nach Modernisierungsmaßnahmen, Erweiterungen (Auf-
stockungen) als auch beim Kauf so, dass häufig nicht mehr eine Nut-
zungsdauer entsprechen des typisierten Satzes von 2 % bzw. 2,5 % 
unterstellt werden kann. Etwas Anderes könnte sich nur ergeben, 
wenn auch auf solche Gebäude die erhöhte typisierte Abschreibung 
von 3 % angewandt werden kann. Auch in den Fällen eines vorgese-
henen Abrisses von Gebäuden führt die typisierte Normalabschrei-
bung nicht zu sachgerechten Ergebnissen.  
 
Das BMF führt aus, dass für solche Fälle die Teilwert-Abschreibung in 
Betracht käme. Allerdings muss dabei berücksichtig werden, dass 
über den Teilwert bzw. über den Nachweis des Teilwertes häufig er-
hebliche Meinungsdifferenzen zwischen der Finanzverwaltung und 
den Steuerpflichtigen bestehen. Auch die Abschreibung für außerge-
wöhnliche Abnutzung steht für Wohngebäude nicht zur Verfügung. 
 
Grundsätzlich soll mit der Abschreibung der Werteverzehr des Ge-
bäudes abgebildet werden. Wenn dieser über die typisierte Normal-
abschreibung aber nicht mehr abgebildet werden kann, dann muss 
dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit des Nachweises einer tatsäch-
lich kürzeren Nutzungsdauer eingeräumt werden. Alles andere ist ein 
Verstoß gegen die Gleichmäßigkeit der Besteuerung und führt zu ei-
ner Übermaßbesteuerung, die immer den Nimbus der Verfassungs-
widrigkeit in sich trägt. 
 
Nachgedacht werden könnte allerdings über eine Regelung, dass der 
Nachweis einer tatsächlich kürzeren Nutzungsdauer nur zulässig ist, 
wenn diese um einen bestimmten Prozentsatz von der Regelnut-
zungsdauer abweicht.  
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2 
Änderungen des Grundsteuergesetzes 
 
2.1 
§ 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 GrStG Ermäßigung der Steuermesszahl 
 
Die bisherige Formulierung dieser Regelung konnte nach der Geset-
zesbegründung dahingehend missverstanden werden, dass die Ermä-
ßigung nur gewährt wird, wenn während des gesamten Hauptveran-
lagungszeitraums die Voraussetzungen des § 15 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 
GrStG vorliegen. Die Ermäßigung soll allerdings auch für einzelne Er-
hebungszeiträume gewährt werden, wenn hierfür die Voraussetzun-
gen erfüllt sind. Insoweit ist diese Anpassung zu begrüßen. 
2.2  
Einführung eines § 15 Abs. 6 GrStG 
 
Die neue Regelung des § 15 Abs. 6 GrStG ist insgesamt zu begrü-
ßen, da sie für alle Ermäßigungstatbestände nunmehr klarstellt, dass 
diese nicht während des gesamten Hauptveranlagungszeitraumes 
gelten müssen, sondern auch für einzelne Erhebungszeiträume. Inso-
weit gilt dies auch zum Beispiel für die soziale Wohnraumförderung. 
 
2.3 
Anpassung des Ermäßigungstatbestandes nach § 15 Abs. 4 S. 1 
Nr. 3 GrStG für Vermietungsgenossenschaften 
 
Für Vermietungsgenossenschaften und -vereine die nach § 5 Abs. 1 
Nr. 10 KStG grundsätzlich von der Körperschaftssteuer befreit sind, 
soll der Ermäßigungstatbestand eingeschränkt werden auf den 
Grundbesitz, der der begünstigten Tätigkeit dient. Dies ist eine Ver-
schärfung der bisherigen Regelung, die unternehmensbezogen galt. 
Zwar entspricht die gesetzliche Änderung dem Koordinierten Länder-
erlass vom 22. Juni 2022 zur Anwendung des Grundsteuergesetzes 
ab 01. Januar 2025, allerdings ist diese Auslegung nicht durch die 
derzeitige gesetzliche Formulierung gedeckt. Es ist nicht davon aus-
zugehen, dass das Jahressteuergesetz 2022 bereits vor dem Stichtag 
31.10.2022 in Kraft tritt. Insoweit handelt es sich dann um eine rück-
wirkende Anpassung, die erst nach Ablauf der Erklärungsfrist für die 
Grundsteuerbemessungsgrundlage wirksam wird. 
 
Darüber hinaus weisen wir darauf hin, dass dies zu einem erhebli-
chen zusätzlichen Bürokratieaufwand für die betroffenen Unterneh-
men führt.  
 
Die betreffenden Genossenschaften sind bereits jetzt dabei, ihre 
Grundsteuererklärungen zu erstellen bzw. abzugeben, sodass alle 
betroffenen Vermietungsgenossenschaften im Zweifel danach die Er-
klärung der Grundsteuerbemessungsgrundlage ein weiteres Mal vor-
nehmen müssen. Darüber hinaus ist diese Beschränkung auch in der 
Sache schwierig. Es gibt immer wieder Wohnungen, die an Nichtmit-
glieder vermietet werden, wo aber diese Mieter später als Mitglieder 
beitreten. Es ist also davon auszugehen, dass relativ häufig Änderun-
gen zum Umfang der Vergünstigung eintreten werden. 
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3  
Weiterer Anpassungsbedarf, der bisher noch nicht im Jahress-
teuergesetz 2022 geregelt ist 
 
3.1 
Anpassung von § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG in Bezug auf Mieter-
strommodelle 
 
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG wurde ab Veranlagungszeitraum 2019 dahin-
gegen ergänzt, dass Einnahmen aus der Lieferung von Strom aus An-
lagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einer eigenen Ein-
nahmengrenze von 20 % begünstigt sind, wenn aus diesen Einnah-
men die 10%-Grenze überschritten wird. Allerdings sind einzelne 
Formulierungen dieser Regelung leider nicht besonders zielführend. 
Zwischenzeitlich wurde § 9 Nr. 1 S. 2 GewStG (erweitere Kürzung) 
ebenfalls bzgl. dieser Sachverhalte angepasst, allerdings sind die dor-
tigen Formulierungen wesentlich treffsicherer.  
 
Deshalb würden wir es sehr begrüßen, wenn die Regelung des § 5 
Abs. 1 Nr. 10 KStG den Formulierungen des Gewerbesteuergesetzes 
angeglichen wird.  
 
3.2 
Super-AfA für Klimaschutzinvestitionen 
 
Im Koalitionsvertrag ist angekündigt, dass es in dieser Legislatur eine 
Super-AfA für Klimaschutzinvestitionen geben soll. Wir regen an, 
dass in diesem Zusammenhang auch Regelungen zur Abschreibung 
nachträglicher Herstellungskosten im Gebäudebereich getroffen wer-
den. Es ist davon auszugehen, dass - wegen der Maßgeblichkeit der 
Handels- für die Steuerbilanz - zukünftig mehr solcher Investitionen 
aktiviert werden. Ein verkürzter Abschreibungszeitraum von 
5 – 10 Jahren würde diese Investitionen massiv voranbringen.  
 
Ansonsten wäre nur die Möglichkeit sie nach den Regelungen des   
§ 7 Abs. 4 EStG mit dem typisierten Satz von 2 % abzuschreiben, 
was diesen Investitionen nicht gerecht wird. 
 
3.3 
Anpassungsbedarf bei § 6a GrEStG 
 
Für die Anwendung von § 6a GrEStG besteht eine Restunsicherheit 
im Zusammenhang mit der zum 01.07.2021 in Kraft getretenen Än-
derungen zur Grunderwerbsteuer: Der Europäische Gerichtshof hatte 
mit Urteil vom 19.12.2018 (C-374/17 DStR 2019, 49; zur Wiederauf-
nahme der anhängigen Verfahren vgl. Kittl/Lorenz, DStR 2019, S. 
897) klargestellt, dass für die Anwendung von § 6a GrEStG keine eu-
roparechtlichen Bedenken bestehen. Kern der Argumentation des 
EuGH-Urteils vom 19.12.2018 war, dass (Tz. 44 ff.) mit § 6a GrEStG 
zwar grundsätzlich eine selektive Regelung und damit eine unzuläs-
sige Beihilfe vorliegt, diese aber gerechtfertigt wird, wenn die Steuer-
befreiung einer Umwandlungsmaßnahme mit einem Entgegenwirken 
gegen Übermaßbesteuerung zu rechtfertigen ist. Dabei wird darauf 
abgestellt, dass der mindestens 95 %ige Erwerb einer Gesellschaft 
besteuert wurde und eine anschließende Verschmelzung dieser Ge-
sellschaft erneut besteuert würde. Aus diesem Grund sei die Steuer-
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befreiung der Verschmelzung begründet. Damit könnte die Befrei-
ung nach § 6a GrEStG ggf. nur im Zusammenhang mit den Vor-
schriften zur Anteilsvereinigung gesehen werden.  
 
Seit dem 01.07.2021 ist die Grenze für einen steuerpflichtigen An-
teilserwerb auf 90 % gesenkt worden (Gesetz zur Änderung des 
Grunderwerbsteuergesetzes vom 12. Mai 2021); die 95 %-Grenze 
des § 6a GrEStG ist aber unverändert geblieben. Vor diesem Hinter-
grund kann es Fälle geben, in denen zwar der Anteilserwerb besteu-
ert wird (z. B. Erwerb zu 90 %), eine anschließende Verschmelzung 
aber nicht freigestellt wird, da § 6a GrEStG auf 95 % abstellt. Damit 
könnte der Vorwurf entstehen, dass § 6a GrEStG doch selektiv wirkt, 
indem nicht alle Fälle der Doppelbesteuerung vermieden werden, 
sondern nur ein Teil. Allerdings stellt der EuGH auf die Vermeidung 
einer Übermaßbesteuerung ab. Auch nach der aktuellen Gesetzesän-
derung begünstigt § 6a GrEStG keine Fälle, die bei Erwerb einer Be-
teiligung unversteuert waren; insofern bleibt der Zweck der Regelung 
des § 6a GrEStG der der Vermeidung einer Übermaßbesteuerung. Im 
Ergebnis kann aber in der Nichtanpassung der Beteiligungsschwelle 
des § 6a GrEStG grundsätzlich ein Risiko gesehen werden. Dies 
würde unabhängig von Bestandskraft, Verjährung und dem verfah-
rensrechtlichen Vertrauensschutz (§ 176 AO) gelten und kann selbst 
durch eine verbindliche Auskunft des Finanzamts nicht ausgeräumt 
werden. Es existiert auch eine Literaturmeinung nach Gesetzesände-
rung, die genau auf dieses  
"Damoklesschwert " der Europarechtswidrigkeit des § 6a GrEStG hin-
weist (Kirchesch, DStR 2021, S. 2281 (2287); siehe auch Broe-
mel/Mörwald, DStR 2019, S. 1113 (1114)). 
 

Da auf die bestehende Diskrepanz sowohl in der Literatur als auch in 
Fachgremien bereits vermehrt hingewiesen wurde, sollte der Gesetz-
geber den Wortlaut des § 6a GrEStG anpassen. 
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