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EDITORIAL 

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit unserem aktuellen Newsletter zum Immobilien steuerrecht informieren wir Sie ergänzend zu 
unserer Website über aktuelle Entwicklungen in diesem Themenbereich. In dieser Ausgabe haben 
wir den Schwerpunkt auf die beschlossenen Neuregelungen zur Grundsteuer, auf die eingeführte 
Sonderabschreibung beim Mietwohnungsneubau und auf typische Fallstricke bei der erweiterten 
Grundstückskürzung gelegt. Nach unserer Einschätzung sind das Themen, die Sie die nächsten 
Jahre intensiv begleiten werden.

Wir freuen uns über Anregungen, Kritik und Feedback. 

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Dr. Oliver Middendorf



Reform der Grunderwerbsteuer – Update
 
In unserem letzten Newsletter haben wir Ihnen die geplanten Ände-
rungen im Grunderwerbsteuergesetz vorgestellt, durch die der 
Gesetzgeber im Wesentlichen beabsichtigt, die Regelungen für die 
Übertragungen von Anteilen an Immobilien-Gesellschaften (sog. 
Share Deals) zu verschärfen. Im Oktober wurde bekannt gegeben, 
dass die Reform nicht mehr, wie ursprünglich geplant, in diesem 
Jahr verabschiedet, sondern auf das erste Halbjahr 2020 verscho-
ben wird. Bis dahin sollen die geplanten Änderungen eingehend 
geprüft und Lösungsvorschläge im Hinblick auf die von vielen Sei-
ten ausgeübte Kritik erarbeitet werden.

Ursprünglich war vorgesehen, dass die Änderungen zum 1.1.2020 
in Kraft treten. Es bleibt nunmehr abzuwarten, ob bzw. in welcher 
Form die bisher geplanten Regelungen Bestand haben und ab wann 
sie greifen werden. 

Grundsteuer-Reform verabschiedet
 
Am 2.12.2019 wurde das Grundsteuerreformgesetz im Bundes-
gesetzblatt veröffentlicht. Die Reform ist notwendig, da das Bun-
desverfassungsgericht die derzeit geltende Berechnung der Grund-
steuer auf Basis der veralteten Einheitswerte in seiner Entschei-
dung im Jahr 2018 als rechtswidrig eingestuft und eine Anpassung 
der gesetz lichen Regelungen bis Ende 2019 gefordert hatte. 

Bis zum Jahr 2024 wird die Grundsteuer nunmehr weiterhin auf 
Basis der bisher geltenden Rechtslage und damit auf Grundlage 
der veralteten Einheitswerte ermittelt. Ab dem Jahr 2025 wird 
die Grundsteuer dann erstmals auf Basis der neuen gesetzlichen 
Regelungen erhoben. Die Neuregelung erfordert in der Zwischen-
zeit eine Neubewertung von rund 35 Mio. in Deutschland belege-
nen Grundstücken.  

Das Gesetzespaket sieht folgende wesentliche Änderungen vor:

a)  Änderungen zur Ermittlung des Grundstückswerts
Die Grundsteuer wird auch künftig aus dem Grundstückswert, der 
Steuermesszahl und dem Hebesatz berechnet.

Der Grundstückswert bebauter Grundstücke ist aber nicht mehr 
der Einheitswert, sondern entweder nach dem Ertragswertverfah-
ren oder dem Sachwertverfahren zu ermitteln:
§§ Beim Ertragswertverfahren wird der Wert auf der Grundlage 

des für diese Grundstücke marktüblich erzielbaren Ertrags 
ermittelt. Dieses Verfahren ist insbesondere auf Ein- und Zwei-
familienhäuser, Mietwohngrundstücke und Eigentumswoh-
nungen anzuwenden.

§§ Beim Sachwertverfahren wird der Wert auf Basis von im Gesetz 
angegebenen Normalherstellungskosten berechnet. Dieses Ver-
fahren findet insbesondere bei Geschäftsgrundstücken und bei 
gemischt genutzten Grundstücken Anwendung.

§§ Die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten wer-
den nicht berücksichtigt.

§§ Unbebaute Grundstücke sind mit dem jeweiligen Bodenricht-
wert zu bewerten.

Bei beiden Verfahren fließen auch die Grundstücksgröße, die Immo-
bilienart und das Alter der Gebäude in die Bewertungen ein.

Öffnungsklausel zur alternativen Wertermittlung
Eine Öffnungsklausel ermöglicht es den Bundesländern, ein eigenes 
Bewertungsmodell für die Ermittlung der Grundstückswerte einzu-
führen. 

Einige Bundesländer haben bereits angekündigt, eventuell von 
der Öffnungsklausel Gebrauch zu machen, ohne jedoch konkrete 
Bewertungsmodelle vorzustellen. Insofern ist zurzeit völlig offen, 
wie sich die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer künftig dar-
stellen wird.

b) Weitere Anpassungen
Durch die vorstehend genannten Bewertungsverfahren steigen die 
Grundstückswerte im Vergleich zu den bisher verwendeten Ein-
heitswerten erheblich an. Um diesen Anstieg zu neutralisieren, wird 
die Steuermesszahl von 0,35  % auf 0,034  % gesenkt.

Die Hebesätze werden weiterhin von den einzelnen Gemeinden und 
Städten bestimmt. 

Sollte die neue Berechnung zu einer Erhöhung des Grundsteuer-
aufkommens führen, sind die Gemeinden und Städte gehalten, die 
Hebesätze zu senken.

Für baureife Grundstücke soll eine Grundsteuer C eingeführt wer-
den, die es den Kommunen erlaubt, einen höheren Hebesatz anzu-
wenden. Hierdurch soll ein Anreiz geschaffen werden, baureife 
Grundstücke tatsächlich einer Bebauung zuzuführen.

Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwoh-
nungsneubaus

Im August dieses Jahres wurde das Gesetz zur steuerlichen Förde-
rung des Mietwohnungsneubaus verkündet. Damit soll durch eine 
zusätzliche Sonderabschreibung der Neubau von „bezahlbarem“ 
Mietwohnraum gefördert werden. 

Die Regelung sieht vor, dass im Jahr der Anschaffung bzw. Herstel-
lung sowie in den folgenden drei Jahren neben der normalen Gebäu-
deabschreibung von 2 % bis zu jährlich 5 % der Anschaffungs- bzw. 
Herstellungskosten als Sonderabschreibung geltend gemacht wer-
den können. Die Bemessungsgrundlage für die Sonderabschrei-
bung ist allerdings auf 2.000 € pro Quadratmeter Wohnfläche 
begrenzt. Zu berücksichtigen ist, dass sich die Gesamtnutzungs-
dauer durch die Sonderabschreibung nicht verringert. Zur Ermitt-
lung der Abschreibung ab dem vierten auf das Jahr der Anschaffung 
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bzw. Fertigstellung folgenden Jahr wird der Restwert auf die verblei-
bende Nutzungsdauer verteilt. Das hat zur Folge, dass die Abschrei-
bung ab diesem Zeitpunkt geringer als 2  % pro Jahr ist.

In Anspruch genommen werden kann die Sonderabschreibung von 
jeder in Deutschland steuerpflichtigen Person oder Gesellschaft. 

Begünstigt sind neue Wohnungen, die entweder durch Baumaßnah-
men hergestellt oder die bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung 
angeschafft werden. Der Bauantrag oder die Bauanzeige muss zwi-
schen dem 1.9.2018 und 31.12.2021 gestellt bzw. vorgenommen 
werden. Zu beachten ist, dass die Anschaffungs- bzw. Herstellungs-
kosten maximal 3.000 € pro Quadratmeter Wohnfläche betragen 
dürfen. Ferner muss die Wohnung nach der Anschaffung bzw. Her-
stellung für zehn Jahre entgeltlich zu Wohnzwecken vermietet wer-
den. Eine entgeltliche Überlassung liegt vor, wenn das Entgelt min-
destens 66 % der ortsüblichen Miete beträgt.

Die Sonderabschreibung kann letztmalig im Jahr 2026 bzw. in dem 
Wirtschaftsjahr, das vor dem 1.1.2027 endet, in Anspruch genom-
men werden. 

Sofern die Baukostenobergrenze von 3.000 € in den ersten drei 
Jahren nach dem Anschaffungs- bzw. Herstellungsjahr überschrit-
ten oder die zehnjährige Mindestdauer der entgeltlichen Vermie-
tung nicht eingehalten wird, ist die bis dahin erhaltene Förderung 
rückgängig zu machen. Entstehende Steuernachzahlungen werden 
mit 6 % p. a. verzinst.

Vor dem Hintergrund einer möglichen Einstufung als europarecht-
liche Beihilfe ist ferner zu beachten, dass die Sonderabschreibung 
Unternehmen im Sinne der De-minimis-Verordnung nur gewährt 
wird, wenn die sich hieraus ergebenden Steuervorteile zusam-
men mit anderen Beihilfen innerhalb eines Zeitraums von drei 
Jahren einen Betrag von 200.000 € nicht übersteigen (sog. De-
minimis-Beihilfe).

Im Detail sind die Regelungen teilweise auslegungsbedürftig, 
sodass die Inanspruchnahme der Sonderabschreibung im Einzel-
fall genau geprüft werden sollte. Für Fragen rund um das Thema 
Sonderabschreibung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Keine erweiterte Kürzung bei einer Mitvermietung 
von Betriebsvorrichtungen
 
Gewerbliche Grundstücksunternehmen können die sog. erweiterte 
gewerbesteuerliche Grundstückskürzung in Anspruch nehmen und 
damit ihre Vermietungseinkünfte von der Gewerbesteuer befreien, 
sofern sie ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten oder nut-
zen oder daneben die im Gesetz aufgeführten unschädlichen Betä-
tigungen ausüben. Jede dort nicht genannte Tätigkeit ist grundsätz-
lich schädlich für die Befreiung.
 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat am 11.4.2019 in mehreren Urteilen 
erneut entschieden, dass die Mitvermietung von Betriebsvorrich-
tungen begünstigungsschädlich ist. Dies gilt auch dann, wenn auf 
die mitüberlassenen Betriebsvorrichtungen nur ein sehr geringer 
Anteil der Gesamtmiete entfällt oder die Anschaffungskosten der 
Betriebsvorrichtungen nur einen geringen Anteil an den gesamten 
Anschaffungskosten ausmachen. In den Urteilsfällen lag der Anteil 
bei 0,3 % bzw. 1,14 %. Trotzdem hat der BFH die erweiterte Kür-
zung für die gesamten Vermietungseinkünfte versagt, weil nicht –  
wie gesetzlich gefordert – ausschließlich Grundbesitz verwaltet 
oder genutzt wird. Die Anwendung einer Bagatellgrenze käme auf-
grund des Gesetzeswortlauts nicht in Betracht.

Um die Gewerbesteuerbefreiung trotz vorhandener Betriebsvor-
richtungen in der zu überlassenden Immobilie in Anspruch nehmen 
zu können, sollten frühzeitig alternative Lösungswege entwickelt 
werden. Beispielsweise kann über eine Übertragung der Betriebs-
vorrichtungen auf eine weitere (gewerbliche) Vermietungsgesell-
schaft nachgedacht werden. Gerne sind wir Ihnen dabei behilflich. 
Sprechen Sie uns einfach an.

Mitvermietung einer Einbauküche schädlich für die 
erweiterte Grundstückskürzung?
 
In der jüngeren Vergangenheit kam vermehrt die Frage auf, ob 
es bei gewerblichen Vermietungsunternehmen für die erweiterte 
Grundstückskürzung schädlich sei, wenn mit der Immobilie auch 
eine Einbauküche überlassen wird. Unklar ist, ob es sich hierbei 
noch um Grundbesitz bzw. für die erweiterte Kürzung unschädli-
ches Zubehör handelt oder ob eine selbstständige Sache vorliegt, 
deren Überlassung schädlich für die Gewerbesteuerbefreiung wäre.

Vor dem Hintergrund der oben erläuterten BFH-Rechtsprechung, 
nach der die erweiterte Grundstückskürzung nur gewährt wird, 
wenn ausschließlich eigener Grundbesitz verwaltet oder genutzt 
wird und der Gesetzeswortlaut insbesondere auch keinen Raum für 
eine Bagatellgrenze lässt, ist bei Einbauküchen Vorsicht geboten. 
Wir empfehlen zur Vermeidung von Diskussionen mit der Finanz-
verwaltung, Einbauküchen auf den Mieter zu übertragen. Sollte 
dies nicht möglich sein, bleibt nur der Weg, die Immobilien und 
die Küche durch verschiedene Gesellschaften zu vermieten. Gerne 
unterstützen wir Sie dabei, einen für Sie optimalen Lösungsweg zu 
entwickeln.

Anzeigepflichten bei der Grunderwerbsteuer
 
Das Grunderwerbsteuergesetz regelt umfangreiche Pflichten zur 
Anzeige von Vorgängen, die Grunderwerbsteuer auslösen. Wie 
wichtig die Erfüllung dieser Anzeigepflichten sein kann, zeigen zwei 
aktuelle BFH-Urteile.



Ein Urteil vom 22.5.2019 betrifft die Rückgängigmachung von 
Erwerbsvorgängen. Wird ein Grundstück verkauft und innerhalb 
von zwei Jahren vom Veräußerer zurückerworben, wird die Grund-
erwerbsteuer grundsätzlich auf Antrag nicht festgesetzt bzw. die 
Festsetzung aufgehoben. 

Dies gilt auch in den Fällen, in denen Grunderwerbsteuer dadurch 
ausgelöst wird, dass mindestens 95 % der Anteile an einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft übertragen bzw. in einer Hand verei-
nigt werden. Die Möglichkeit, bei Rückgängigmachung der erfolgten 
Anteilsübertragung die festgesetzte Grunderwerbsteuer wieder auf-
zuheben, setzt allerdings voraus, dass der die Grunderwerbsteuer 
auslösende Erwerbsvorgang – hier die Anteilsübertragung – frist-
gerecht und vollständig beim zuständigen Finanzamt angezeigt 
wurde. Wird der Vorgang lediglich dem Finanzamt in dem Bezirk, 
in dem das Grundstück belegen ist, angezeigt und nicht – wie im 
vorliegenden Fall gesetzlich gefordert – dem Finanzamt, in dessen 
Bezirk sich die Geschäftsleitung der Gesellschaft befindet, ist die 
Anzeigepflicht laut BFH nicht erfüllt. Dies hat zur Folge, dass eine 
Aufhebung der Grunderwerbsteuer auch dann nicht in Betracht 
kommt, wenn die Anteilsübertragung innerhalb von zwei Jahren 
rückgängig gemacht und somit die 95 %-Grenze aufgrund des Rück-
erwerbs nicht mehr überschritten wurde.

In einem weiteren am 15.1.2019 vom BFH entschiedenen Fall führt 
die unterbliebene Anzeige zu einer Anlaufhemmung im Hinblick auf 
den Beginn der Festsetzungsfrist mit der Folge, dass das Finanz-
amt auch sechs Jahre nach dem auslösenden Ereignis noch Grund-
erwerbsteuer festsetzen konnte. Überträgt ein Gesellschafter einer 
Personengesellschaft ein Grundstück bzw. einen Anteil daran auf 
die Gesellschaft, wird die Grunderwerbsteuer nicht erhoben, soweit 
sein Anteil am Grundstück seinem Anteil an der Gesellschaft ent-
spricht. Dies gilt allerdings nicht, soweit sich der Anteil des Gesell-
schafters an der Gesellschaft innerhalb von fünf Jahren nach dem 
Übergang des Grundstücks vermindert. Eine solche Minderung ist 
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dem Finanzamt anzuzeigen, selbst wenn die Anteile lediglich auf 
andere Gesellschafter übertragen werden und keine neuen Gesell-
schafter eintreten. Unterbleibt eine entsprechende Anzeige beim 
zuständigen Finanzamt, beginnt die grundsätzlich vierjährige Fest-
setzungsfrist erst mit Ablauf des dritten Kalenderjahres, das auf das 
Kalenderjahr folgt, in dem die Steuer entstanden ist.

Die beiden Urteile zeigen die Notwendigkeit, grunderwerbsteuerli-
che Anzeigepflichten sorgfältig zu prüfen, zu beachten und zu erfül-
len, um steuerliche Nachteile zu vermeiden. Zu beachten ist dabei, 
dass die Anzeigepflichten mit einer Frist von zwei Wochen sehr 
knapp bemessen sind.   

Sofern Sie Fragen zu dieser Thematik haben oder wir Sie bei der 
Erfüllung der grunderwerbsteuerlichen Anzeigepflichten unterstüt-
zen können, sprechen Sie uns gerne an. 
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