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Axel Gedaschko 
GdW-Präsident

EDITORIAL

Lieber Leserinnen und Leser, 

seit nunmehr acht Jahren erscheinen monatlich die Artikel der 
Reihe „Bilanz- und Steuerwissen – Aktuelles aus den Prüfungs-
organisationen des GdW“. Auch im neunten Sonderheft liefern 
wir wieder fundiertes genossenschaftsrechtliches und woh-
nungswirtschaftliches Fachwissen, das unsere Experten für Sie 
zusammengestellt haben.
Ein Kernthema der zurückliegenden Monate waren die Besonder- 
heiten von Wohnungsunternehmen im Zusammenhang mit der 
Unternehmensbewertung. Christian Gebhardt und Andreas 
Pritschet haben sich diesem komplexen Bereich mit insgesamt 
drei Artikeln angenommen und dieses schwierige Thema für Sie 
aufbereitet (ab Seite 14).
Im genossenschaftsrechtlichen Bereich gab es im letzten Jahr zwei 
Schwerpunktthemen. Die Prüfung der Einhaltung des Förder-
zwecks, welche im Genossenschaftsgesetz explizit neu veran-
kert wurde, behandelt Ingeborg Esser im Artikel „Wann dienen 
Beteiligungen von Genossenschaften dem Förderzweck“ (Seite 2). 
Ein ebenso spannendes wie aktuelles Thema ist die „Warnung vor 
unseriösen Anbietern – Kapitalanlagegenossenschaften breiten 
sich aus“ (Seite 10). 
Dem steuerlichen Bereich sind insgesamt vier Artikel gewidmet: 
Im Artikel „Tax Compliance Management System: Wo steht die 
Praxis nach über zwei Jahren?“ gibt Prof. Dr. Michael Pannen einen 
aufschlussreichen Rückblick auf die bisherigen Erfahrungen in 
diesem Bereich (Seite 24). Die Einführung von § 37 b EStG sollte 
ursprünglich als Vereinfachungsnorm für den Steuerpflichtigen 
gedacht sein, hat sich aber zunehmend als komplex und kompli-
ziert erwiesen. Im Artikel „Pauschalisierung der Einkommenssteu-
er bei Sachzuwendungen nach § 37 b EStG“ legt Anke Kirchhof 
Anwendungsbeispiele praxisnah und verständlich dar (Seite 6). 
Als weiteres steuerliches Thema hat Prof. Pannen „Kooperatives 
Erschließen und Bauen – Steuerliche Einordnung gemeinschaftli-
cher Planungs-, Erschließungs- und Bauherrentätigkeit“ aufberei-
tet (Seite 30). Den Abschluss der Steuerthemen bildet der Artikel 
„Verdeckte Gewinnausschüttung bei Mietenstopp?“ von Ingeborg 
Esser, der sich mit der Frage beschäftigt, ob und wann Mietenstopp 

Die Wohnungswirtschaft – ein Thema für alle

und „Mietdeckel“ steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung zu 
werten bzw. in welchen Grenzen diese Maßnahmen ohne negative 
steuerliche Wirkungen möglich sind (Seite 34). 
Im Dezember 2018 wurde der IDW PS 830 für die Prüfung von 
Bauträgern und -betreuern nach der Makler- und Bauträgerverord-
nung verabschiedet, der ab 2020 anzuwenden ist. Die wichtigsten 
Fragen und Eckpunkte behandelt Ingeborg Esser im Artikel „Neu-
erungen bei der Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverord-
nung“ ausführlich (Seite 20). Wie geht ein Wohnungsunternehmen 
im Jahresabschluss mit Bauprojekten um, die an einem Bilanzstich-
tag noch nicht fertig gestellt wurden? Dieser Frage gehen Jürgen 
Wendlandt und Christian Gebhardt im Artikel „Die Bilanzierung 
von Rückstellungen aus Bauverträgen“ nach (Seite 28). Im Artikel 
„Alternative Finanzierungsinstrumente – Vor- und Nachteile“ gibt 
Christian Gebhardt einen erhellenden Einblick in verschiedene 
Finanzierungsalternativen, die Wohnungsunternehmen in der 
Zukunft verstärkt offenstehen werden (Seite 22). 
Elektrofahrzeuge stellen im Stadtbild derzeit noch eine Ausnahme 
dar. Dennoch sind Anzeichen für einen Wandel der Mobilität zu er-
kennen. Der Artikel „Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft: 
Rahmenbedingungen und technische Aspekte beim Laden von 
E-Mobilen“ von Fabian Viehrig setzt den Startpunkt zu einer losen 
Serie zu diesem spannenden Thema (Seite 36). 
Abgeschlossen wird das diesjährige Sonderheft durch das Thema 
„Betriebskosten-Benchmarking 2.0 – Kür oder Pflicht?“ (Seite 40). 
Betriebskosten werden vielfach als „zweite Miete“ bezeichnet. Dies 
ist nicht richtig, da dem Vermieter im Gegensatz zur Miete kein 
Erhöhungsspielraum zusteht und er nicht an den Betriebskosten 
verdient. Der Artikel zeigt daher Lösungen auf, die das Thema aus 
dem Nischendasein wieder in den Mittelpunkt des wohnungswirt-
schaftlichen Handelns rücken sollen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihr
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Wann dienen Beteiligungen von Genossenschaften  
dem Förderzweck?
Aufgrund des im Genossenschaftsgesetz festgelegten Förderzwecks ist die Genossenschaft auf ihre Mitglieder 
ausgerichtet. Beteiligungen von Genossenschaften an anderen Unternehmen können ein wichtiges Mittel zur 
Erfüllung dieses Förderauftrages sein. Eine Beteiligung ist aber nur zulässig, wenn sie den Erwerb, die Wirt
schaft oder die sozialen und kulturellen Belange der Mitglieder fördert. Im Rahmen der Prüfung des Förder
zwecks der Genossenschaft ist insoweit auch die Förderzweckdienlichkeit von Beteiligungen zu beurteilen.

Als Beteiligung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Ge
nossenschaftsgesetzes (GenG) gilt nicht nur der 
Erwerb von Anteilen an anderen Unternehmen 
oder der Beitritt zu einer Körperschaft oder Per
sonenvereinigung, gleich welcher Rechtsform, 
sondern auch die Gründung einer Tochtergesell
schaft. So hat auch eine Reihe von Wohnungsge
nossenschaften Tochtergesellschaften, die z. B. 
das Bauträgergeschäft betreiben, Dienstleistun
gen rund um das Wohnen erbringen, wie u. a. die 
Energieversorgung der Bestände des Mutterun
ternehmens, oder die auch sozialen Zwecken der 
Mitglieder der Genossenschaft dienen, d. h. z. B. 
Betreuungsleistungen oder Leistungen der Nach
barschaftshilfe erbringen. Darüber hinaus hat eine 
erhebliche Anzahl von Wohnungsgenossenschaf
ten auch Tochterunternehmen, um dadurch den 
steuerlichen Status der Muttergenossenschaft 
als Vermietungsgenossenschaft im Sinne von 
§ 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG nicht zu gefährden. I. d. R. 
werden in der Tochterunternehmung dann die 
nach Körperschaftsteuergesetz „schädlichen“ 
Geschäfte abgewickelt.
Wie oben dargestellt, ist es eine Grundvorausset
zung für das Eingehen einer Beteiligung durch eine 

Genossenschaft, dass die Beteiligung förderzweck
dienlich ist. Die Bedeutung dieser Förderzweck
dienlichkeit ist aber noch einmal durch die Ge
nossenschaftsnovelle 2017 gestiegen. Danach hat 
der Prüfungsverband nunmehr explizit Stellung 
zu nehmen, ob und in welcher Weise die Genos
senschaft im Prüfungszeitraum einen zulässigen 
Förderzweck verfolgt (§ 58 Abs. 1 Satz 3 GenG). 
In diesem Zusammenhang erfolgt dann auch die 
Prüfung der Förderzweckdienlichkeit der Beteili
gungen der Genossenschaft.
Anlass der gesetzlichen Änderung ist es gewesen, 
ein wirksames System zu entwickeln, um Invest
vermögen im Sinne des Kapitalanlagegesetzbuchs 
(KAGB) zu identifizieren. Zusätzlich zu dieser Neu
regelung gab es im Rahmen der Genossenschafts
gesetznovelle eine weitere Gesetzesänderung, 
nämlich die, wonach der Prüfungsverband der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) eine Abschrift des Prüfungsberichts ganz 
bzw. auszugsweise zur Verfügung zu stellen hat, 

wenn sich aus der Prüfung Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass die Genossenschaft keinen zulässi
gen Förderzweck verfolgt. Bei beiden Änderungen 
geht es also darum, künftig ein wirksames Ins
trumentarium zu entwickeln, um Investvermögen 
im Sinne des KAGB zu identifizieren, die in der 
Rechtsform der Genossenschaft agieren. D. h., die 
Frage, wann Beteiligungen von Genossenschaften 
dem Förderzweck dienen, hat deutlich an Bedeu
tung gewonnen. 
Im Folgenden werden die wesentlichen Vorausset
zungen für Beteiligungen und Tochtergesellschaf
ten von Wohnungsgenossenschaften im Rahmen 
des § 1 Abs. 2 Nr. 1 GenG dargelegt. 

Beteiligungsvoraussetzungen nach dem 
Genossenschaftsgesetz
§ 1 Abs. 2 Nr. 1 GenG regelt die Zulässigkeit der 
Beteiligungen von Genossenschaften an anderen 
Gesellschaften und sonstigen Personenvereinigun
gen. Danach ist eine Beteiligung statthaft, „wenn 
sie der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft 
der Mitglieder der Genossenschaften oder deren 
sozialer oder kultureller Belange (…) zu dienen 
bestimmt ist“. Als Beteiligung gilt nicht nur jeder 
Beitritt zu einer Körperschaft oder Personenverei
nigung, gleich welcher Rechtsform, sondern auch 
die Gründung einer Tochtergesellschaft.
Bei Wohnungsgenossenschaften besteht zwischen 
der Genossenschaft (Mutter) und dem Mitglied im
mer eine wirtschaftliche Leistungsbeziehung. Die 
Förderung der Wirtschaft der Mitglieder erfolgt 

WP/StB Ingeborg Esser 
Hauptgeschäftsführerin 
GdW
Vorstand GdW Revision AG 
Berlin

Quelle: GdW
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primär auf der Ebene der Muttergenossenschaft 
durch die Versorgung mit Wohnraum und nicht 
durch Beteiligungen an anderen Unternehmen. 
Aus diesem Grund sind Beteiligungen, die eine 
reine Kapitalanlage darstellen, von vornherein un-
schädlich und von Beteiligungen abzugrenzen, die 
über die reine Kapitalanlage hinausgehen und nur 
unter bestimmten Voraussetzungen zulässig sind. 

Begriff der Beteiligung
Unter einer „Beteiligung“ im Sinne des § 1 Abs. 2 
Nr. 1 GenG wird jeder auf Dauer erworbene Anteil 
an anderen Unternehmen oder sonstigen Vereini-
gungen verstanden1. Eine Schwelle im Sinne einer 
Nichtaufgriffsgrenze existiert hierbei nicht. Die 
Anlage überschüssigen Kapitals, z. B. in Aktien, 
dürfte keine „Beteiligung“ nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 
GenG sein, weil Kapitalanlagen in der Regel nicht 
dauerhaft sind2. Zudem kann nicht jede Beteili-
gung am Gegenstand der Mitgliederförderung 
gemessen werden. Vielmehr muss der Genossen-
schaft die Möglichkeit eröffnet bleiben, liquide 
Mittel ertragbringend anzulegen, wenn sich keine 
andere förderzweckähnliche Mittelverwendung 
anbietet.3 Die Grenze unzulässiger Kapital-

In der GdW-Richtlinie werden die Besonder-
heiten der genossenschaftlichen Pflicht-
prüfung insbesondere für Wohnungsgenos-
senschaften dargelegt und erläutert. Sie 
stellen die Rechtsgrundlagen der genossen-
schaftlichen Pflichtprüfung, die Aufstel-
lungsgrundsätze, den Prüfungszeitraum 
und die Prüfungspflichten dar, beleuchten 
die Rechte und Pflichten der an der Prüfung 
Beteiligten und gehen schließlich auch auf 
die Haftung des Prüfungsverbandes ein. 
Die „Grundsätze der genossenschaftlichen 
Pflichtprüfung“ wurden vom GdW in seiner 
Funktion als Prüfungsverband im Sinne des 
Genossenschaftsgesetzes in Zusammenarbeit mit den regionalen Prüfungsver-
bänden im GdW erarbeitet. Die Richtlinie wurde komplett überarbeitet und an 
den aktuellen Rechtsstand angepasst. Sie enthält auch weitere Informationen zu 
Beteiligungen von Genossenschaften (Stand März 2018). 

GDW-RICHTLINIE  
„GRUNDSÄTZE DER GENOSSENSCHAFTLICHEN PFLICHTPRÜFUNG“

Q
ue

lle
: G

dW

Die GdW-Richtlinie kann zum Preis von 25 € bezogen werden: 
bestellung@gdw.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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beteiligungen wird erst erreicht sein, wenn die 
Genossenschaft zur Dividendengenossenschaft 
degeneriert. Der Besitz von Aktien fällt nicht 
unter das Verbot von § 1 Abs. 2 GenG, solange 
diese Beteiligung zu reinen Anlagezwecken die 
20 %-Schranke des § 271 Abs. 1 HGB4 nicht über-
schreitet. Beteiligungen, die über die reine Kapi-
talanlage hinausgehen, sind unter Erfüllung der 
Punkte 1 bis 4 zulässig.

Satzungskonform
Grundsätzlich dürfen sich Genossenschaften nur 
dann an anderen Gesellschaften und Personen-
vereinigungen beteiligen, wenn die Beteiligung 
mit dem in der Satzung der Muttergenossen-
schaft festgelegten Unternehmensgegenstand 
sachlich zusammenhängt, der nach § 1 GenG in 
der Förderung des Erwerbs oder der Wirtschaft 
der Mitglieder oder deren sozialer oder kultureller 
Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbe-
trieb bestehen kann.
Demzufolge sind Genossenschaften auch in 
Bezug auf einen Beteiligungserwerb bzw. bei 
der Gründung einer Tochtergesellschaft an den 
Förderzweck gebunden. Förderzweckfremde 
Eigenwirtschaftsinteressen oder überwiegend 
mitgliederfremde Drittinteressen dürfen mittels 
Beteiligung nicht verfolgt werden5. Eine Beteili-
gung muss sich daher im Allgemeinen auf solche 
Bereiche beziehen, die mit dem statutarischen 
Unternehmensgegenstand der Genossenschaft 
in sachlichem Zusammenhang stehen6. 

Förderzweckdienlichkeit/Mitgliedernützlichkeit
Unmittelbare Förderleistungen stellt nur die Mut-
tergenossenschaft zur Verfügung, während eine 
mittelbare Bereitstellung durch dritte Erfüllungs-
gehilfen (hier: Tochtergesellschaften und sonstige 
Beteiligungen) erfolgt. Den Mitgliedern der Mut-
tergenossenschaft müssen über die Beteiligung 
(mittelbar) wirtschaftliche Vorteile zufließen. 
Dabei dürfte jede Beteiligung, die mit dem sat-
zungsmäßigen Unternehmensgegenstand der 
Muttergenossenschaft zusammenhängt und die 
ein positives Ergebnis erwirtschaftet, dem För-
derzweck der Genossenschaft dienen, auch wenn 
die Beteiligung bzw. Beteiligungsgesellschaft ge-
genüber Nichtmitgliedern (aus Sicht der Mutter-
genossenschaft) tätig wird. Die Beteiligung darf 
allerdings nicht ständig Verluste erzeugen.

Umfang und Grenzen der Beteiligung, 
Nichtmitgliedergeschäft
Quantitative Grenzen können aufgrund der Viel-
falt der Beteiligungen kaum gezogen werden. 
Eine wesentliche (funktionale) Grenze ist die 
Förderzweckdienlichkeit der Beteiligung. Diese ist 

bereits gegeben, wenn sich die Beteiligung nach 
Art und Umfang mit dem Zweck der Mitglieder-
förderung verträgt. Innerhalb dieser Grenze sind 
seitens der Tochtergesellschaft auch Nichtmit-
gliedergeschäfte (aus Sicht der Muttergenossen-
schaft) möglich.
Die Förderzweckdienlichkeit dürfte verletzt sein, 
wenn die Beteiligung den sachlichen Bezug zum 
satzungsmäßigen Unternehmensgegenstand der 
Muttergenossenschaft verliert und dadurch über-
wiegend mitgliederfremde Drittinteressen verfolgt 
werden.

Einflussnahme
Der Unternehmensgegenstand der Tochtergesell-
schaft muss mit dem statutarischen Unterneh-
mensgegenstand der Muttergenossenschaft in 
sachlichem Zusammenhang stehen. Um diesen 
sachlichen Bezug zu wahren, muss die Einfluss-
nahme der Muttergenossenschaft auf die Ge-
schäftstätigkeit der Tochtergesellschaft sicher-
gestellt sein.
Der notwendige Einfluss ist gegeben, wenn die 
Beteiligungsgesellschaft eine 100 %-Tochter der 
Genossenschaft ist oder die Genossenschaft die 
Beteiligungsgesellschaft beherrscht. Sollte dies 
nicht der Fall sein, muss insbesondere bei Minder-
heitsbeteiligungen die Möglichkeit der Einfluss-
nahme durch andere Maßnahmen sichergestellt 
werden. Hier bietet es sich an, Entsenderechte 
in Geschäftsführung bzw. Aufsichtsrat der Toch-
tergesellschaft satzungsrechtlich festzulegen. Im 
Falle der Entsendung in den Aufsichtsrat können 
die Entsenderechte mit Zustimmungsvorbehalten 
zugunsten dieses Aufsichtsrats kombiniert werden. 
Handelt es sich bei der Beteiligungsgesellschaft um 
eine Genossenschaft, kann der Einfluss auch in der 
Weiterleitung des Förderauftrags bestehen.

Prüfung von Tochterunternehmen
Tochterunternehmen von Genossenschaften gelten 
als „Einrichtungen“ der Genossenschaft und sind 

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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1  Siehe Beuthien, GenG (2011), § 1 Rn. 68; Bauer, GenG 
(Loseblatt), § 1 Rn. 103

2  Vgl. Müller, GenG, § 1 Rn. 60, kritisch Beuthien, GenG, 
§ 1 Rn. 91

3  Pöhlmann, Fandrich/Bloehs, GenG, § 1 Rn. 55
4  Ebenso Bauer, GenG (Loseblatt), § 1 Rn. 112
5  Siehe Beuthien, GenG (2011), § 1 Rn. 90
6  Siehe Lang/Weidmüller, GenG (2011), § 1 Rn 96
7  zu weiteren Einzelheiten vgl. GdW-Richtlinie, Grundsätze 

der genossenschaftlichen Pflichtprüfung, Seite 52 ff. 

Um die Zulässigkeit einer Beteiligung nach den genossenschaftsrechtlichen Vorgaben 
beurteilen zu können, bietet sich das nachfolgende Prüfschema an:
1.  Ist die Tätigkeit des Beteiligungsunternehmens vom Unternehmensgegenstand der 

Muttergenossenschaft gedeckt?
2.  Fließen der Muttergenossenschaft über die Beteiligung wirtschaftliche Vorteile zu 

(Förderzweckdienlichkeit / Mitgliedernützlichkeit)?
3. Ist der notwendige Einfluss der Muttergenossenschaft sichergestellt?
Dieses Prüfschema sollten die Verbände bei der Prüfung, ob die Genossenschaft 
hinsichtlich ihrer Beteiligung an Tochtergesellschaften einen zulässigen Förderzweck 
verfolgt hat, zugrunde legen.

PRÜFSCHEMA FÜR DIE ZULÄSSIGKEIT VON BETEILIGUNGEN

insoweit gemäß § 53 Abs. 1 GenG in die Prüfung 
der Muttergenossenschaft selbst einzubeziehen. 
Dabei richtet sich der Umfang der Prüfung der Toch-
terunternehmen nach dem der Genossenschaft im 
Sinne des § 53 GenG, d. h., es ist auch die Prüfung 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung 
durchzuführen. Wird das Tochterunternehmen 
durch einen anderen Prüfer als den Prüfungsver-
band geprüft und umfasst der Prüfungsumfang 
die gesetzliche Prüfung im Sinne des § 316 HGB, 
ist der Prüfungsbericht dem Prüfungsverband zur 
Verfügung zu stellen. Der Prüfungsverband hat da-
rüber hinaus im Rahmen seiner Prüfung der Mut-
tergenossenschaft noch die Ordnungsmäßigkeit der 
Geschäftsführung zu beurteilen. Der Verband kann 
allerdings auch mit einer eigenständigen Prüfung 
des Tochterunternehmens im Umfang von § 53 
GenG beauftragt werden. Rechtsgrundlage hierfür 
ist Art. 25 EGHGB.7

Fazit
Mit der Genossenschaftsgesetznovelle 2017 hat 
die Frage, wann Beteiligungen dem Förderzweck 
dienen, deutlich an Bedeutung gewonnen. Die re-
gionalen Prüfungsverbände der Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft unterstützen Sie gern bei 
Fragen rund um Beteiligungen von Genossen-
schaften.  
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Pauschalierung der Einkommensteuer bei  
Sachzuwendungen nach § 37b EStG
Seit 2007 ermöglicht § 37b des Einkommensteuergesetzes (EStG) dem zuwendenden Steuerpflichtigen, 
Sachzuwendungen pauschal mit 30 % zu versteuern und somit den Zuwendungsempfänger von der  
Versteuerung freizustellen. Diese Norm – ursprünglich als Vereinfachung gedacht – erweist sich zunehmend 
als komplex und kompliziert, dies insbesondere aufgrund der umfangreichen Rechtsprechung.

Die Regelung des § 37b EStG kann sowohl für Zu-
wendungen an Arbeitnehmer als auch an Nichtar-
beitnehmer in Anspruch genommen werden. Die 
Finanzverwaltung hat in ihrem Schreiben vom 19. 
Mai 2015 (BStBl. I 2015, S. 468) zur Anwendung 
des § 37b EStG ausführlich Stellung genommen.

Zuwendungen an Arbeitnehmer
Gemäß § 37b Abs. 2 EStG kann der Arbeitgeber 
die Lohnsteuer für Sachzuwendungen an eigene 
Arbeitnehmer, welche zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gewährt werden, bis 
zu einem Höchstbetrag von 10.000 € pauschal 
versteuern. Die Einkommensteuer wird mit ei-
nem Pauschalsatz von 30 % (zzgl. Solidaritätszu-
schlag [SolZ] und Kirchensteuer [KiSt]) erhoben. 
Bemessungsgrundlage für die Pauschalsteuer sind 
grundsätzlich die tatsächlichen Aufwendungen 
des Arbeitgebers inkl. Umsatzsteuer. Zuzahlungen 
des Empfängers sind anzurechnen und mindern 
die Bemessungsgrundlage. Die Pauschalierung 
ist ausgeschlossen für Sondertatbestände, für die 
besondere Bewertungsregelungen bestehen, wie 
bspw. die Firmenwagenbesteuerung. Weiterhin ist 
eine Pauschalierung nach § 37b EStG nicht mög-
lich, wenn der Sachbezug nach § 40 Abs. 2 EStG 

Anke Kirchhof 
Abteilungsleiterin 
Steuerabteilung 
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pauschal mit 15 % oder 25 % besteuert werden 
kann. Auch findet § 37b EStG keine Anwendung, 
wenn gemäß § 40 Abs. 1 Satz 1 EStG bei Sachzu-
wendungen ein betriebsindividueller Pauschsteu-
ersatz angesetzt wurde.
Sachbezüge bis zu einer Grenze von 44 € monatlich 
führen beim Empfänger nicht zu steuerpflichtigem 
Arbeitslohn und werden somit auch nicht von der 
Pauschalierung des § 37b EStG erfasst. Auf der an-
deren Seite bleiben Sachbezüge, die der pauschalen 
Besteuerung nach § 37b EStG unterworfen werden, 
für die Prüfung der 44 €-Grenze außer Ansatz. 
Beispiel: Arbeitgeber A gewährt Arbeitnehmer 
B ein zinsverbilligtes Darlehen und pauschaliert 
den monatlichen geldwerten Vorteil von 55 € 
nach § 37b Abs. 2 EStG mit 30 %. Zusätzlich er-
hält B in einem Monat einen geldwerten Vorteil 
aus der Überlassung einer Konzertkarte in Höhe 
von 40 €. Durch die Pauschalbesteuerung des 
Sachbezugs aus der verbilligten Darlehensge-
währung mit 30 % bleibt dieser bei der Überprü-
fung der 44 €-Grenze außer Ansatz. Dies hat zur 
Folge, dass der Sachbezug aus der Überlassung 
der Konzertkarte die Freigrenze von 44 € nicht 
überschreitet und somit steuer- und sozialver-
sicherungsfrei bleibt. Dieser geldwerte Vorteil 
ist nicht in die Pauschalierung nach § 37b Abs. 2 
EStG mit einzubeziehen.

Sachzuwendungen, deren Anschaffungs- und 
Herstellungskosten einen Betrag von 10 € nicht 
übersteigen (sog. Streuwerbeartikel), sind nach 
Auffassung der Finanzverwaltung nicht in die 
Pauschalierungsvorschrift des § 37b EStG mit 

einzubeziehen. Der Bundesfinanzhof (BFH) ver-
tritt hierzu eine andere Auffassung. Es muss je-
doch beachtet werden, dass Streuwerbeartikel an 
Arbeitnehmer bei der Prüfung der monatlichen 
Grenze von 44 € mit zu berücksichtigen sind, so-
fern sie nicht in die Pauschalierungsvorschrift des 
§ 37b EStG einbezogen werden.
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Beispiel: Arbeitgeber A gewährt seinem Arbeit-
nehmer B einen Gutschein im Wert von 44 € und 
einen Kugelschreiber im Wert von 9 €. Folge: 
Der geldwerte Vorteil der Sachbezüge beträgt 
53 € und ist in vollem Umfang steuerpflichtig, 
da die 44 €-Freigrenze überschritten wird.
Abwandlung: Der Kugelschreiber wird vom 
Arbeitgeber in die Pauschalierung nach § 37b 
Abs. 2 EStG mit einbezogen und mit 30 % 
pauschal versteuert, obwohl es sich um einen 
Streuwerbeartikel handelt. Die Folge ist, dass 
der Gutschein im Wert von 44 € nicht die Frei-
grenze für Sachbezüge übersteigt und somit 
steuer- und sozialversicherungsfrei bleibt. Der 
nach § 37b EStG pauschal versteuerte Kugel-
schreiber ist bei der Prüfung der Freigrenze 
somit nicht zu berücksichtigen.

Aufmerksamkeiten bis zu einem Wert von 60 € 
bleiben ebenfalls bei der Pauschalierung nach 
§ 37b EStG außen vor. Bei Überschreitung des 
Betrages von 60 € kann § 37b EStG jedoch ange-
wendet werden.
Die Übernahme der Pauschalsteuer durch den 
Arbeitgeber ist Teil der Zuwendung an den Zu-
wendungsempfänger und teilt somit im Hinblick 
auf den Betriebsausgabenabzug das steuerliche 
Schicksal der Sachzuwendung.
Zu beachten ist weiterhin, dass die pauschal ver-
steuerten Sachzuwendungen zum Arbeitsentgelt 
im Sinne der Sozialversicherung gehören und so-
mit sozialversicherungspflichtig sind. 

Sachzuwendungen können 
nach § 37b EStG pauschal 
mit 30 % versteuert werden 
– doch die Anwendung ist 
komplex, die Rechtspre-
chung umfangreich. Stellt 
die Pauschalierung also eine 
Erleichterung dar?
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Zuwendungen an Nichtarbeitnehmer
Nach § 37b Abs. 1 EStG besteht die Möglichkeit, 
Sachzuwendungen an Nichtarbeitnehmer (z. B. 
Geschäftsfreunde, Kunden, Aufsichtsräte) bis 
zu einem Höchstbetrag von 10.000 € mit 30 % 
pauschal zu versteuern. Die Pauschalierung ist 
nur bei betrieblich veranlassten Zuwendungen 
vorzunehmen, die zusätzlich zur vereinbarten 
Leistung oder Gegenleistung erbracht werden. 
Darüber hinaus werden Geschenke im Sinne des 
§ 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 EStG in die Pauschalierung 
mit einbezogen.
Der BFH hat bereits in seinem Urteil vom 16. Ok-
tober 2013 (BStBl. II 2015, S. 457) entschieden, 
dass Zuwendungen, die beim Empfänger keiner Ein-
kunftsart zuzuordnen sind, nicht nach § 37b EStG 
pauschal versteuert werden. § 37b EStG betrifft den 
Bereich der Steuererhebung und stellt somit eine 
besondere pauschale Erhebungsform dar, sie führt 
nicht zu einer weiteren Einkunftsart.
Beispiel: Wohnungsunternehmen WU ver-
schenkt wegen längerer Baulärmbelästigung an 
Wohnungsmieter M einen Gaststättengutschein 
in Höhe von 80 €. Die Pauschalierung entfällt, 
da die Zuwendung beim Wohnungsmieter kei-
ner Einkunftsart zuzuordnen ist und somit nicht 
zu steuerpflichtigen Einkünften führt.

In seiner jüngst veröffentlichten Grundsatzent-
scheidung vom 21. Februar 2018 (VI R 25/16) 
zu den Voraussetzungen der Pauschalierung 
nach § 37b EStG für betrieblich veranlasste Zu-
wendungen hat der BFH nochmals bestätigt, dass 
die Pauschalierung nur Zuwendungen erfasst, die 
beim Empfänger zu einkommensteuerpflichtigen 
Einkünften führen, und dass die betrieblich ver-
anlassten Zuwendungen zusätzlich zur ohnehin 
vereinbarten Leistung oder Gegenleistung des 
Steuerpflichtigen erbracht werden müssen. Daher 
reicht es für das Zusätzlichkeitserfordernis nicht 
aus, dass die Zuwendung des Steuerpflichtigen zu 
einer Leistung eines Dritten an den Zuwendungs-
empfänger hinzutritt.

Auch hier gilt bezüglich der Streuwerbeartikel, 
dass diese nach Auffassung der Finanzverwaltung, 
entgegen der Rechtsprechung des BFH, von der 
Pauschalierungsmöglichkeit des § 37b EStG aus-
geschlossen sind. Dabei ist bei der Prüfung der 
10 €-Grenze auf den Wert jedes einzelnen Streu-
werbeartikels abzustellen, auch dann, wenn der 
Empfänger im Laufe eines Jahres mehrere solcher 
Streuwerbeartikel erhält (Ausnahme: Sachge-
samtheit).
Auch Geschenke bis zur Freigrenze für den Betriebs-
ausgabenabzug von 35 € werden von der Pauscha-
lierungsvorschrift erfasst. Sachzuwendungen bis zu 
einer Höhe von 60 €, die anlässlich eines besonde-
ren persönlichen Ereignisses des Geschäftsfreundes 
gewährt werden, fallen nicht unter die Pauschalie-
rung des § 37b Abs. 1 EStG.
Beispiel: Wohnungsunternehmen WU wendet 
für Geschenke an Geschäftsfreunde die Pau-
schalierungsmöglichkeit des § 37b Abs. 1 EStG 
an. Zum 50. Geburtstag des Bauunternehmers 
G wird ein Präsentkorb in Höhe von 39,27 € 
brutto verschenkt. Die Sachzuwendung ist nicht 
in die Pauschalbesteuerung von 30 % mit einzu-
beziehen, da es sich um eine Aufmerksamkeit 
anlässlich eines besonderen persönlichen Er-
eignisses eines Geschäftsfreundes handelt, die 
einen Wert von 60 € nicht übersteigt. WU kann 
keinen Betriebsausgabenabzug vornehmen, da 
WU nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist 
und somit die 35 €-Freigrenze überschritten ist.
Abwandlung: WU verschenkt den Präsent-
korb an G zu Weihnachten. In diesem Fall ist 
die Pauschalbesteuerung des § 37b Abs. 1 
EStG anzuwenden, da es sich hier nicht um ein 
besonderes persönliches Ereignis handelt und 
somit die 60 €-Grenze nicht greift.

Bei Zuwendungen an Geschäftsfreunde hängt 
die steuermindernde Berücksichtigung der Pau-
schalsteuer davon ab, ob die Sachzuwendung als 
Betriebsausgabe abziehbar ist, oder ob die Zu-
wendung der Abzugsbeschränkung des § 4 Abs. 5 

Satz 1 Nr. 1 EStG unterliegt. Dabei ist die Pauschal-
steuer selbst nicht Teil des Geschenks. Der BFH hat 
mit Urteil vom 30. März 2017 zwar entschieden, 
dass die Pauschalsteuer als weiteres Geschenk 
beurteilt werden müsse und somit das steuerli-
che Schicksal des eigentlichen Geschenks teile. 
Folglich käme ein Betriebsausgabenabzug nicht 
in Betracht, wenn der Wert des Geschenks und die 
dafür anfallende Pauschalsteuer insgesamt 35 € 
übersteigen. Die Finanzverwaltung folgt diesem 
Urteil jedoch nicht und hält an ihrer bisherigen 
Auffassung fest. Sind die Aufwendungen für das 
Geschenk als Betriebsausgaben abziehbar, so ist 
auch die Pauschalsteuer als Betriebsausgabe ab-
ziehbar.
Beispiel: Wohnungsunternehmen WU tätigt 
an Geschäftsfreund G ein Geschenk im Wert 
von 30 € und übernimmt hierfür die anfallende 
Pauschalsteuer von 30 % gemäß § 37b Abs. 1 
EStG in Höhe von 9 € zzgl. SolZ von 0,49 € und 
KiSt von 0,63 €. WU kann die Sachzuwendung 
in Höhe von 30 € sowie die hierauf entfallende 
Pauschalsteuer von insgesamt 10,12 € als 
Betriebsausgaben abziehen. Die Pauschalsteu-
er ist nicht Teil des Geschenks und führt somit 
nicht zum Überschreiten der 35 €-Grenze.

Ausübung des Pauschalierungswahlrechts
Der Zuwendende hat ein Wahlrecht, § 37b EStG 
anzuwenden. Macht er Gebrauch davon, hat er 
die Pauschalsteuer zu übernehmen. Der Zuwen-
dende wird Steuerschuldner. Der Zuwendungs-
empfänger wird von der Steuerpflicht freigestellt. 
Daher sollte der Zuwendungsempfänger über die 
Versteuerung in Kenntnis gesetzt werden. Das 
Pauschalierungswahlrecht kann vom Arbeitge-
ber für Zuwendungen an Arbeitnehmer (§ 37b 
Abs. 2 EStG) und an Nichtarbeitnehmer/Dritte 
(§ 37b Abs. 1 EStG) gesondert ausgeübt werden. 
Es entstehen somit zwei Pauschalierungskreise. 
Hat sich der Zuwendende für die Pauschalierung 
entschieden, so sind zwingend alle betrieblich ver-
anlassten Zuwendungen pauschal zu versteuern.

Fazit
Mit der Einführung von § 37b EStG wurde die 
Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen 
gesetzlich festgelegt. Diese gesetzliche Regelung 
war ursprünglich als Vereinfachungsnorm für den 
Steuerpflichtigen gedacht. In Anbetracht der Viel-
zahl der seit 2007 zu Zweifelsfragen ergangenen 
Finanzgerichtsurteilen und BFH-Entscheidungen 
ist jedoch ersichtlich, dass das Ziel der Steuerver-
einfachung verfehlt wurde. 

§ 37b EStG legt die Pauschalversteuerung von Sachzuwendungen gesetzlich fest.  
Ursprünglich war er als Vereinfachungsnorm für den Steuerpflichtigen gedacht.  
Das Ziel der Steuervereinfachung wurde jedoch verfehlt
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Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Warnung vor unseriösen Anbietern –  
Kapitalanlagegenossenschaften breiten sich aus
In den letzten Monaten und Jahren haben sich Kapitalsammelstellen in der Rechtsform der Genossenschaft 
gegründet und treten u. a. auch als Wohnungsgenossenschaften am Markt auf. Sie machen sich den guten 
Ruf der Wohnungsgenossenschaften – die sich für bezahlbaren Wohnraum engagieren – zunutze und  
versprechen unrealistische Renditen, ohne dem Förderzweck – ausreichend Wohnraum zu bieten – nachzu-
kommen. Der GdW hat deshalb spezielle Hinweise für potenzielle Anleger auf seiner Homepage eingestellt. 

Bereits seit einigen Jahren gründen sich in Deutsch-
land in der Rechtsform der Genossenschaften 
(noch wenige) Vehikel des grauen Kapitalmarkts, 
die auch als Wohnungs- oder Baugenossenschaften 
firmieren und auftreten. Diese Wohnungsgenos-
senschaften werben Mitglieder i. d. R. über einen 
strukturierten Direktvertrieb ein und versprechen 
– gemessen an der aktuellen Zinssituation – er-
staunliche Renditen. Zum Teil bedienen sie sich 
dazu auch des durch die Genossenschaftsreform 
2006 geschaffenen neuen Begriffs der „inves-
tierenden Mitglieder“. Dabei handelt es sich um 
Mitglieder, die ausschließlich den Geschäftsbetrieb 
finanziell unterstützen und das eigentliche genos-
senschaftliche Förderangebot nicht wahrnehmen 
wollen oder können. 
Häufig steht hinter diesen Genossenschaften ein 
Geflecht von verschiedenen Firmen, die mit der 
Genossenschaft entweder vertraglich oder über 
Personenidentität der Organe verbunden sind und 
die Leistungen für die Genossenschaft erbringen. 
Die Renditeversprechen resultieren auch aus staat-
licher Förderung in Form von Wohnungsbauprämi-
en und/oder vermögenswirksamen Leistungen. Da 
diese staatlichen Förderinstrumente i. d. R. an re-
lativ geringe Einkommensgrenzen gebunden sind, 

ist klar, dass die gewonnenen Mitglieder eher im 
unteren Einkommenssegment anzutreffen sind. 
Die Einzahlung der Geschäftsanteile erfolgt häufig 
über Ratenzahlungsvereinbarungen. Die Gefahr 
eines Verlustes der Geschäftsanteile für die Mit-
glieder ist sehr groß. Zwei dieser Genossenschaften 
haben bereits Insolvenz angemeldet. 

Woran sind Kapitalanlagegenossenschaften 
zu erkennen?
Merkmale dieser Vehikel sind:
•  aktive Bewerbung der Beteiligung an einer Woh-

nungsgenossenschaft, z. T. durch Vermittler, 
mit dem Versprechen hoher Renditen und der 
Förderung in Form von vermögenswirksamen 
Leistungen und/oder Wohnungsbauprämien – 
die Nutzung einer Genossenschaftswohnung 
steht nicht im Vordergrund,

•  aktiver Vertrieb von Genossenschaftsanteilen 
per Telefon,

•  offene und verdeckte Provisionszahlungen an 
den/oder die Vertriebspartner,

•  Abschluss von Verträgen mit externen Dienst-
leistern (z. B. Vermittlungsbüros zum Anwerben 
neuer Anleger), an denen z. T. Organmitglieder 
der Genossenschaft beteiligt sind,

•  Beschneidung der Mitgliederrechte, d. h. Auf-
nahme von investierenden Mitgliedern ohne 
Stimmrecht,

•  häufige Wechsel der Vorstands- und Aufsichts-
ratsmitglieder,

•  enge verwandtschaftliche Verknüpfungen 
zwischen Mitgliedern des Vorstands und des 

Aufsichtsrats, teils Personenidentität der Or-
ganmitglieder über verschiedene solcher Ge-
nossenschaften hinweg,

•  nicht satzungskonforme Besetzung des Auf-
sichtsrats (ständige Unterbesetzung),

•  Ausschluss der Haftungsbegrenzung auf einge-
zahlte Geschäftsguthaben in der Satzung (sog. 
Nachschusspflicht).

Im Gegensatz zu traditionellen Wohnungsgenos-
senschaften ergeben sich darüber hinaus weitere 
spezifische Merkmale:
•  Im Verhältnis zu den eingeworbenen Genossen-

schaftsanteilen (Eigenkapital der Genossen-
schaft) besteht nur ein geringfügiges Immobili-
envermögen auf der Aktivseite der Bilanz.

•  Im Vergleich zur Mitgliederzahl gibt es nur eine 
geringfügige Wohnungsversorgung der Mitglie-
der der Genossenschaft, häufig ist das Nichtmit-
gliedergeschäft überwiegend.

•  beim Immobilienvermögen handelt es sich nicht 
nur um Wohnungen, sondern auch um Gewer-
beimmobilien, wie z. B. Hotels; z. T. handelt es 
sich aber auch nur um Anteile an Immobilien-
fonds.

Wie hat der Gesetzgeber reagiert?
Ausgangspunkt für die Frage, ob es sich bei 
solchen Genossenschaften um Kapitalanlage-
genossenschaften handelt, ist das Kapitalanla-
gegesetzbuch (KAGB). Zur Auslegung desselben 
gibt es ein Schreiben der Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) vom 9. März 
2015, wonach Genossenschaften grundsätzlich 

WP/StB Ingeborg Esser 
Hauptgeschäftsführerin 
GdW
Vorstand GdW Revision AG 
Berlin



9910 | 2018

keine Investmentvermögen im Sinne des Kapital-
anlagesetzbuchs sind. Dies wird damit begrün-
det, dass die zwingend im Genossenschaftsgesetz 
verankerte Ausrichtung einer Genossenschaft auf 
einen besonderen Förderzweck eine im Vorder-
grund stehende fondstypische reine Gewinner-
zielungsabsicht i. d. R. ausschließe. D. h., Genos-
senschaften agieren i. d. R. nicht entlang einer 
festgelegten Anlagestrategie, sodass sie keine 
Investmentvermögen sind. 
Die genossenschaftlichen Prüfungsverbände 
wiederum sind im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Pflichtprüfung damit beauftragt, u. a. zu prüfen, 
ob die Genossenschaften den genossenschaftli-
chen Förderzweck einhalten. Um aufgrund der 
aktuellen Entwicklung dies noch zu klarer zu for-
mulieren, hat der Gesetzgeber im Rahmen der im 
Juli 2017 in Kraft getretenen Genossenschafts-
novelle in § 58 Abs. 1 Satz 3 GenG eine Regelung 
aufgenommen, wonach im Prüfungsbericht 
nunmehr explizit dazu Stellung zu nehmen ist, 
ob und auf welche Weise die Genossenschaft im 
Prüfungszeitraum einen zulässigen Förderzweck 
verfolgt hat. Sollte das nicht der Fall sein, wur-
de in § 62 Abs. 3 Satz 2 GenG geregelt, dass der 
Prüfungsverband berechtigt ist, der BaFin eine 
Abschrift des Prüfungsberichts ganz bzw. aus-
zugsweise zur Verfügung zu stellen. 
Nach der Gesetzesbegründung wird dies dahinge-
hend weiter konkretisiert, dass dieses Recht des 
Prüfungsverbandes aus Sicht des Gesetzgebers 
zu einer Pflicht wird, wenn Vermögensschäden 
für die Mitglieder zu befürchten sind. 
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Wenn also der Prüfungsverband der BaFin ei-
nen Auszug oder den gesamten Prüfungsbericht 
übersendet, weil er zu der Auffassung gekom-
men ist, dass die Genossenschaft keinen zu-
lässigen Förderzweck verfolgt, prüft die BaFin 
ihrerseits, ob es sich bei der Genossenschaft um 
ein Investmentvermögen im Sinne des § 1 Abs. 1 
KAGB handelt, das der Zulassung und Aufsicht 
der BaFin bedarf bzw. unterliegt. Sie wird im 
Zweifel eine Abwicklungsanordnung erlassen. 
Insoweit erscheint das Instrumentarium ausrei-
chend, allerdings spielt der Zeitfaktor hier eine 
maßgebliche Rolle. 

Der Zeitfaktor
Die genossenschaftliche Pflichtprüfung findet 
jeweils erst nach Abschluss des Geschäftsjahres 
statt. Je nach Größe der Genossenschaft, und 
das ist insbesondere bei neu gegründeten Ge-
nossenschaften zu beachten, findet die Prüfung 
nur alle zwei Jahre und bei der neuen verein-
fachten Prüfung nach § 53a GenG sogar nur alle 
vier Jahre als „Vor-Ort-Prüfung“ statt. D. h., der 
Prüfungsverband kann erst im Nachhinein beur-
teilen, ob die Gremien ihren Verpflichtungen im 
Sinne einer ordnungsmäßigen Geschäftsführung 
nachgekommen und die wirtschaftlichen Ver-
hältnisse gesichert sind. 
Dazwischen sind die Gremien in der Genossen-
schaft selbst gefragt, also vor allem der Auf-

sichtsrat, der den Vorstand überwacht, und die 
Generalversammlung, die als oberstes internes 
Kontrollgremium die Tätigkeit beider Organe 
sanktioniert. Bei den bisher auffällig geworde-
nen bzw. in die Insolvenz gegangenen Genossen-
schaften hat sich herausgestellt, dass durch ein 
Zusammenspiel von Vorstand und Aufsichtsrat 
die internen Kontrollen nicht funktioniert ha-
ben. Darüber hinaus wurde deutlich, dass bei der 
Generalversammlung häufig eine ausgesprochen 
geringe Präsenz der Mitglieder vorhanden war. 
Am Ende des Tages waren die Mehrheit der Teil-
nehmer der Generalversammlung wiederum die 
Organmitglieder der Genossenschaft selbst. Das 
hängt natürlich auch damit zusammen, dass die 
Mitglieder dieser Genossenschaften zahlreich 
und häufig überregional über Gesamtdeutsch-
land verstreut sind.
Allerdings wird daraus auch deutlich, dass das 
heutige Instrumentarium für die Prüfungsver-
bände ggf. nicht ausreichend ist. Die Prüfungs-
verbände sollen das voraussichtliche Ergebnis 
der Prüfung in einer gemeinsamen Sitzung von 
Vorstand und Aufsichtsrat darstellen. Arbeiten 
diese beiden Gremien aber Hand in Hand, hilft 
das wenig.
Darüber hinaus hat der Prüfungsverband das 
Recht, an der Generalversammlung teilzunehmen 
bzw. kann eine außerordentliche Generalver-
sammlung einberufen, wenn er der Auffassung 

ist, dass die Beratung und Beschlussfassung über 
den Prüfungsbericht ungebührlich verzögert 
wird, oder wenn die Generalversammlung unzu-
länglich über wesentliche Feststellungen und Be-
anstandungen des Prüfungsberichts unterrichtet 
wird. Wird dagegen in der Generalversammlung 
über das Ergebnis der Prüfung sachgerecht und 
ausreichend informiert, werden aber keine Maß-
nahmen zur Beseitigung der Mängel eingeleitet, 
hat der Prüfungsverband keine weiteren Rechte. 
Er hat insbesondere kein allgemeines Informa-
tionsrecht der Mitglieder der Genossenschaft. 

Handlungsbedarf für den Gesetzgeber?
Der GdW und seine Regionalverbände diskutieren 
momentan sehr intensiv, ob das bestehende In-
strumentarium ausreicht, um unseriöse Anbieter 
zu stoppen. Ohne dass die Maßnahmen bereits ab-
schließend diskutiert sind, wurden einige Bereiche 
identifiziert, die nachjustiert werden könnten.

1.  Definition des Begriffs Bau- und Wohnungs- 
genossenschaft für die Zwecke des Wohnungs-
bau-Prämiengesetzes und des Vermögens- 
bildungsgesetzes

Nachdem allen unseriösen Anbietern gemein ist, 
dass sie mit diesen staatlichen Förderinstrumen-
ten werben, und nachdem auch im aktuellen Ko-
alitionsvertrag eine Anhebung der Einkommens-
grenzen des Wohnungsbau-Prämiengesetzes 

Kapitalanlagegenossenschaften breiten sich oft 
unter dem Deckmantel einer Wohnungsgenossen-
schaft aus. Der GdW sieht sich gezwungen, auf 
seiner Website potenzielle Kunden vor unseriösen 
Anbietern zu warnen. 
Ein beispielhafter, standardisierter Internetauftritt 
solcher Anbieter (l.) und der Warnhinweis auf der 
GdW-Internetseite (u.)
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(WoPG) vorgesehen ist, sollte der Begriff der Bau- 
und Wohnungsgenossenschaften näher definiert 
werden. Man könnte das „Missbrauchspotenzial“  
eindämmen, wenn als begünstigte Bau- oder 
Wohnungsgenossenschaften nur solche gelten, 
die die Geschäftsguthaben der Mitglieder zu 
mehr als zwei Dritteln wohnungswirtschaftlichen 
Zwecken, insbesondere dem Bau von Genossen-
schaftswohnungen, widmen.

2.  Erweiterung des Einberufungsrechts des 
Prüfungsverbands für eine außerordentliche 
Generalversammlung

Weiterhin wird intensiv diskutiert, ob das beste-
hende Einberufungsrecht des Prüfungsverbands 
für eine außerordentliche Generalversammlung 
(§ 60 GenG) um zwei Sachverhalte ausgedehnt 
werden sollte:
•  Vorliegen wesentlicher Beanstandungen, die 

Grund zur Besorgnis der Gefährdung der Belan-
ge der Mitglieder oder der Gläubiger geben, und

•  Nichteinhaltung des Förderzwecks.
Darüber hinaus ist zu überlegen, ob dem Prü-
fungsverband das Recht eingeräumt werden soll-
te, die Mitglieder über „wesentliche Beanstan-

dungen, die Grund zur Besorgnis der Gefährdung 
der Belange der Mitglieder oder der Gläubiger 
geben“, schriftlich zu informieren. Hierfür wäre 
es erforderlich, dass der Prüfungsverband eine 
aktuelle Mitgliederliste erhält. Diese Aushän-
digungspflicht müsste mit einem Zwangsgeld 
bewehrt sein.

3.  Ergänzung des Teilnahmerechts an der Gene-
ralversammlung um eine Mitteilungs- bzw. 
Ladungspflicht seitens der Genossenschaft

Es ist intensiv zu diskutieren, ob das Teilnahme-
recht des Prüfungsverbandes nach § 59 Abs. 3 
GenG an der Generalversammlung um eine Mit-
teilungs- und Ladungspflicht seitens der Genos-
senschaft zu ergänzen ist. 
Abschließend ist die Problematik der investie-
renden Mitglieder intensiv zu diskutieren. Hier 
bedarf es ggf. auch präziserer Regelungen im 
Gesetz zum Umgang mit diesen investierenden 
Mitgliedern.

Fazit
Noch ist die Problematik von Kapitalanlage- 
genossenschaften in Deutschland ein Nischen- 

thema, das vielleicht 10-20 existierende Or-
ganisationen betrifft. Nicht alle firmieren als 
Wohnungs- oder Baugenossenschaften, aber 
relativ viele. Obwohl die absolute Anzahl der 
„unseriösen“ Anbieter gering ist, ist die Anzahl 
ihrer Mitglieder groß. Den Schaden, den sie der 
Genossenschaftsorganisation allgemein zufügen 
könnten, ist ebenfalls immens. 
Heute sind Genossenschaften Garanten der Sta-
bilität mit einer geringen Insolvenzquote. Das 
kann durch diese unseriösen Anbieter leicht in 
eine Schieflage gebracht werden. Umso wich-
tiger ist es, dass mit allen zur Verfügung ste-
henden Mitteln versucht wird, diese Vehikel zu 
stoppen. Es wird sich zeigen, ob das bestehende 
Instrumentarium dazu ausreicht, oder ob im Ge-
nossenschaftsgesetz, im Wohnungsbau-Prämi-
engesetz und im 5. Vermögensbildungsgesetz 
an verschiedenen Stellen nachjustiert werden 
muss.  

Weitere Informationen: 
www.gdw.de und  
www.pruefungsverbaende.de Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Unternehmensbewertung (Teil 1):  
Besonderheiten bei Wohnungsunternehmen 
Die Anlässe für Unternehmensbewertungen sind vielfältig und reichen von geplanten Änderungen in  
den Eigentumsverhältnissen des Unternehmens über Wertermittlungen für Zwecke der Rechnungslegung 
bis hin zu Kreditwürdigkeitsprüfungen oder zur Ermittlung von Besteuerungsbemessungsgrundlagen.  
Dieser erste Teil einer 3-teiligen Serie behandelt die Grundsätze der Unternehmensbewertung und die  
Erstellung von Prognoserechnungen.

Grundsätzlich bestehen drei Möglichkeiten, den 
Wert eines Unternehmens zu ermitteln: mittels 
Vergleich (z. B. anhand kürzlich durchgeführter 
Transaktionen, Aktienkurse etc.), mittels Sach-
wert (Summe der Vermögensgegenstände ab-
züglich der Verbindlichkeiten) und mittels der 
zukünftigen Ertrags- bzw. Zahlungsüberschüsse. 
Die dritte Möglichkeit hat sich dabei als Standard 
in der Unternehmensbewertung etabliert. 
Dieses Verfahren prognostiziert anhand einer 
Unternehmensplanung die zukünftigen Ertrags- 
bzw. Zahlungsüberschüsse. Grundlage für die 
Wertermittlung sind hier die zukünftigen Er-
folgsfaktoren des Unternehmens. Hierzu zählen 
beispielsweise die Innovationskraft, die Produk-
te und die Stellung am Markt, seine Mitarbeiter 
oder das Management. Für die Bewertung von 
bestandsverwaltenden Wohnungsunternehmen 
ist insofern insbesondere auf die nachhaltige 
Verwaltung und Bewirtschaftung eigener Woh-
nungsbestände und die damit einhergehenden 
Werteinflüsse abzustellen. Die entscheidenden 
wertbeeinflussenden Parameter bzw. Werttrei-
ber sind hierbei i. d. R. einerseits die Umsätze 
aus der Bewirtschaftung des Hausbesitzes und 
andererseits die zukünftig erforderlichen Kosten 
für die Modernisierung und Instandhaltung der 
Wohnungsbestände.

Grundsätze der Unternehmensbewertung
Das Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) hat in 
seinem Standard S 1 „Grundsätze zur Durchfüh-
rung von Unternehmensbewertungen“ (IDW S 1)  
die grundlegende Systematik bei der Ermittlung 
von Unternehmenswerten dargelegt. Der IDW S 1 
ist auch für die Bewertung von Wohnungsunter-
nehmen anzuwenden. Der Wirtschaftsprüfer kann 
dabei in verschiedenen Funktionen tätig werden:

Neutraler Gutachter
In der Funktion als neutraler Gutachter fungiert 
der Wirtschaftsprüfer als Sachverständiger, der ei-
nen von individuellen Wertvorstellungen losgelös-
ten, objektivierten Unternehmenswert ermittelt. 

Berater
Als Berater einer an der Transaktion beteiligten 
Partei ermittelt der Wirtschaftsprüfer einen sub-
jektiven Entscheidungswert, der aus Investoren-
sicht die Preisobergrenze und aus Verkäufersicht 
die Preisuntergrenze darstellt. In diesen Wert 
fließen individuelle Möglichkeiten und Planun-
gen mit ein.

Schiedsgutachter/Vermittler
In der Funktion als Schiedsgutachter/Vermittler 
ermittelt der Wirtschaftsprüfer einen Einigungs-

wert, der in einer Konfliktsituation die individuel-
len Wertvorstellungen der Parteien widerspiegelt. 

I. d. R. wird der Wirtschaftsprüfer als neutraler 
Gutachter beauftragt; daher beziehen sich die 
nachfolgenden Ausführungen auf die Ermittlung 
eines objektivierten Unternehmenswerts.

Bewertungsmethoden
Der IDW S 1 sieht als Bewertungsmethoden das Er-
tragswert- oder das Discounted-Cashflow-Verfah-
ren (DCF-Verfahren) vor (die genannten Verfah-
ren sind Unterarten der o. g. dritten Möglichkeit). 
Beide Bewertungsverfahren sind grundsätzlich 
gleichwertig und führen bei entsprechender Prä-
missensetzung zu identischen Ergebnissen, da sie 
auf derselben investitionstheoretischen Grundla-

WP/StB Andreas Pritschet 
Mitglied des Vorstands
VdW Bayern, München

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revision AG
Berlin

Als objektivierter Unternehmenswert 
wird ein intersubjektiv nachprüfbarer und 
typisierter Zukunftswert bezeichnet, also 
der Wert aus der Sicht einer inländischen, 
unbeschränkt steuerpflichtigen, natürlichen 
Person als Anteilseigner, der sich ergibt, 
wenn das zu bewertende Unternehmen in 
unverändertem Konzept bei unbegrenzter 
Lebensdauer weitergeführt wird. Der Unter-
nehmenswert ist demnach so zu ermitteln, 
dass dieser für die beteiligten Betrachter 
bzw. für sachverständige Dritte gleicherma-
ßen erkennbar und nachvollziehbar ist. 

DEFINITION: OBJEKTIVIERTER  
UNTERNEHMENSWERT
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ge (Kapitalwertkalkül) fußen. Sie ermitteln den 
Unternehmenswert durch Diskontierung der den 
Anteilseignern künftig zufließenden finanziellen 
Überschüsse, die aus den künftigen handelsrecht-
lichen Ertragsüberschüssen (Ertragswertverfah-
ren) bzw. den Zahlungsüberschüssen (DCF-Ver-
fahren) abgeleitet werden. 
Für die Barwertermittlung wird in der Bewer-
tungspraxis der Planungszeitraum (Zukunftsent-
wicklung) üblicherweise in Phasen zerlegt. Hier-
durch wird dem Umstand Rechnung getragen, dass 
die Schätzgenauigkeit mit zunehmender zeitlicher 
Entfernung zum Bewertungsstichtag abnimmt. In 
der Praxis hat sich die Unterteilung in zwei Phasen 
bewährt – die Detailplanungsphase und die Phase 
der ewigen Rente.
Die Ermittlung der Ertrags- oder Zahlungsüber-
schüsse hat unter Berücksichtigung der zum Be-
wertungsstichtag bestehenden Unternehmens-
konzeption zu erfolgen. Für die Bewertung von 
bestandsbewirtschaftenden Wohnungsunterneh-
men bedeutet dies i. d. R. die Bewirtschaftung des 
Immobilienbestands unter Nachhaltigkeitsaspek-
ten ohne wesentliche von der grundlegenden kon-
zeptionellen Ausrichtung abweichende Zukäufe 
oder Veräußerungen von Wohnungsbeständen. 
Konkret geplante Investitionen oder Desinvesti-
tionen und erwartete Markt- und Umweltentwick-
lungen sowie absehbare strategische Anpassun-
gen der Unternehmenskonzeption sind dagegen 
in die Betrachtung einzubeziehen.

Erstellung von Prognoserechnungen 
Die Herausforderung einer jeden Unternehmensbe-
wertung ist die sachgerechte Prognose der künftigen 
Ertrags- bzw. Zahlungsüberschüsse. Die vorhandene 
Substanz und die in der Vergangenheit erwiesene 
Ertragskraft dienen hierbei lediglich als Ausgangs-
punkt für Plausibilitätsüberlegungen. In Bezug auf 
die Erstellung der Prognoserechnungen haben Woh-
nungsunternehmen einen entscheidenden Vorteil: 
die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells „Wohnen“ 
und die i. d. R. geringen Schwankungen auf der Nach-
frageseite. Erfahrungsgemäß sind die zukünftigen 
positiven wertbestimmenden Parameter (Mieterlö-
se) für Wohnungsunternehmen weit exakter planbar 
bzw. abschätzbar als in anderen Branchen, wie z. B. 
der Bau- oder Dienstleistungsbranche. Auch die 
wesentlichen negativen wertbestimmenden Größen 
(Erhaltungsinvestitionen und Abschreibungen) las-
sen hinreichend zutreffende Prognosen zu. Jedoch 
setzen diese eine gute Kenntnis des Wohnungsbe-
stands und dessen technischer Beschaffenheit und 
Ausstattung voraus, um die zukünftigen Kosten 
sachgerecht abschätzen zu können.
Die Erstellung der Prognoserechnungen erfolgt 
i. d. R. durch das Wohnungsunternehmen im Rah-

men der Unternehmensplanung. Gängige innerbe-
triebliche Organisationsvarianten bzw. Planungs-
prozesse sind in Abbildung 1 dargestellt. 
Die bei der Unternehmensbewertung erforder-
lichen Planungsrechnungen sind anhand inte-
grierter Erfolgs-, Bilanz- und Finanzplanungen 
abzubilden, d. h. dass sich die einzelnen Teilpla-
nungen unmittelbar gegenseitig beeinflussen 
(vgl. Abbildung 2). Werden z. B. aktivierungs-
pflichtige Investitionen in den Wohnungsbe-
stand des Unternehmens in der Bilanzplanung 
berücksichtigt, wirken sich damit einhergehende 
zusätzliche Abschreibungen unmittelbar in der 
Erfolgsplanung aus. Ebenso wird der mit der 
Investition verbundene Kapitaldienst für die 
Fremdkapitalaufnahmen unmittelbar in der Er-
folgsplanung (Zinsaufwendungen) bzw. in der 
Finanzplanung (Zinsaufwendungen und Tilgun-
gen) berücksichtigt. Natürlich sind einhergehend 
mit den aktivierungspflichtigen Investitionen 
auch die erforderlichen Mietsteigerungen in die 
Planungsrechnung einzubeziehen. Aus der in-
tegrierten Planung lassen sich die angesetzten 
Prämissen verständlich nachvollziehen und die 
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ABB. 1: MODELLE FÜR PLANUNGSPROZESSE

Retrograde Planung
(Top-down-Planung)

Progressive Planung 
(Bottom-up-Planung)

Gegenstromverfahren

Teilpläne werden aus  
Gesamtplan abgeleitet

Gesamtplan wird aus  
Teilplänen abgeleitet

vorläufiger Rahmenplan, Teil-
pläne, endgültiger Gesamtplan

Geschäftsleitung Geschäftsleitung Geschäftsleitung

Geschäfts-
bereich 1

Geschäfts-
bereich 1

Geschäfts-
bereich 1

Geschäfts-
bereich 2

Geschäfts-
bereich 2

Geschäfts-
bereich 2

für die Unternehmensbewertung erforderlichen 
Überschüsse ermitteln. 

Zusammenfassung 
Die Bewertung von Wohnungsunternehmen stellt 
eine komplexe Herausforderung dar, die auf fun-
dierten Prognoserechnungen des Bewertungsob-
jekts basiert. Die Anlässe zur Durchführung von 
Unternehmensbewertungen sind vielfältig. Die 
Bewertung von Wohnungsunternehmen unter-
scheidet sich von Unternehmen anderer Branchen 
insbesondere durch die gute Prognostizierbarkeit 
zukünftiger wirtschaftlicher Ergebnisse. 
Wie die Kapitalisierung der Ertrags- bzw. Zah-
lungsüberschüsse und die Plausibilisierung des 
rechnerisch ermittelten Unternehmenswertes an-
hand vergleichender Marktpreise erfolgt, verdeut-
licht Teil 2 der Serie. Bei den Regionalverbänden 
des GdW stehen für die Erstellung von Progno-
serechnungen und die Bewertungsdurchführung 
ausgewiesene Fachkräfte zur Verfügung. 

ABB. 2: ZUSAMMENHÄNGE DER INTEGRIERTEN PLANUNG

Plan-GuV Finanzplan

Umsatzerlöse 
+ Bestandserhöhung FE

∆ Forderungen LuL
∆ Bestand FE

Umsatzeinzahlungen

= Gesamtleistung 
./. Materialeinsatz RHB

∆ Bestand RHB ./. Materialauszahlungen

= Rohertrag
./. Personalaufwand
./. Zinsaufwand
./. Abschreibungen

∆ Verbindlichkeiten LuL

∆ Sachanlagen 

./. Personalauszahlungen

./. Zinsauszahlungen

./. Investitionen

= Jahresüberschuss  Free Cashflow

∆ Bankkredite Nettoneuverschuldung
+ Tilgung von Altkrediten

= Bruttoneuverschuldung

∆ Eigenkapital = Entnahmen/+ Einlagen

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Unternehmensbewertung (Teil 2):  
Besonderheiten bei Wohnungsunternehmen
Ob für die Rechnungslegung, für eine Kreditwürdigkeitsprüfung oder bei einer Änderung der Eigentums- 
verhältnisse, die Gründe für Unternehmensbewertungen sind vielfältig. Die Prognoserechnung bildet –  
wie in Teil 1 der Serie herausgearbeitet – i. d. R. die Grundlage für die Unternehmensbewertung.  
Teil 2 behandelt die Kapitalisierung der Ertrags- bzw. Zahlungsüberschüsse und die Plausibilisierung  
des rechnerisch ermittelten Unternehmenswertes anhand vergleichender Marktpreise. 

Der bei einer Unternehmensbewertung ermittel-
te Wert ist stets eine stichtagsbezogene Größe. 
Maßgeblich hierfür sind die Verhältnisse und Er-
kenntnisse zum festgelegten Bewertungsstich-
tag. Um den Unternehmenswert zu bestimmen, 
sind die erwarteten zukünftigen Ertrags- bzw. 
Zahlungsüberschüsse des Prognosezeitraums 

mit dem Kapitalisierungszinssatz auf den Bewer-
tungsstichtag zu diskontieren (siehe Abbildung 
unten). 
Durch die Kapitalisierung werden die Erwartungen 
aus dem zu bewertenden Unternehmen mit denen 
einer Alternativinvestition, z. B. einer langfristi-
gen und sicheren Anlage am Kapitalmarkt, zum 

Bewertungsstichtag verglichen. Der Kapitalisie-
rungszinssatz gibt demzufolge an, welche Ver-
zinsung aus dem zu bewertenden Unternehmen 
mindestens erzielt werden muss, damit der In-
vestor nicht schlechter gestellt ist als bei einer 
fiktiven Alternativinvestition.
Der Kapitalisierungszinssatz setzt sich nach der 
gängigen Bewertungspraxis und dem vom IDW 
definierten Standard aus einem risikolosen Zins-
satz (Basiszinssatz) zuzüglich einer individuell 
gewichteten Marktrisikoprämie (abzüglich ei-
nes Nachhaltigkeitsabschlags zur Ermittlung der 
ewigen Rente) zusammen. Das in Theorie und 
Praxis gebräuchlichste Modell zur Ableitung 
eines sachgerechten Kapitalisierungszinssatzes 
ist das Capital Asset Pricing Model (CAPM). Die 
Rendite wird im Rahmen des CAPM wie folgt 
ermittelt:

rEK = rf + MRP × β

Legende:
rEK = Kapitalisierungszinssatz
rf = Basiszinssatz
MRP = Marktrisikoprämie
β = Betafaktor  

Nach dem CAPM entsprechen die Opportunitäts-
kosten (Möglichkeit der Alternativanlage) von Ei-
genkapitaltiteln der Rendite risikofreier Anlagen 
(rf) zuzüglich einer Risikoprämie (MRP × β).

WP/StB Andreas Pritschet 
Mitglied des Vorstands
VdW Bayern, München

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revision AG
Berlin

BEWERTUNGSKONZEPTION: INCOME APPROACH

Vergangenheitsanalyse
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Basiszinssatz (rf)
Für die Ableitung des Basiszinssatzes (rf) wird die 
langfristig erzielbare Rendite von Anleihen öffent-
licher Emittenten herangezogen. Sofern ein Un-
ternehmen mit zeitlich unbegrenzter Lebensdauer 
bewertet wird, müsste als Basiszinssatz die am 
Bewertungsstichtag gültige Rendite einer zeitlich 
ebenfalls nicht begrenzten Anleihe öffentlicher 
Emittenten herangezogen werden. In Ermange-
lung solcher Wertpapiere empfiehlt es sich, den 
Basiszins von aktuellen Zinsstrukturkurven und 
zeitlich darüberhinausgehenden Prognosen ab-
zuleiten. Hierfür stehen etablierte mathematische 
Modelle zur Verfügung, die u. a. auch von der Deut-
schen Bundesbank angewendet werden.

Risikoprämie (MRP × β)
Die Risikoprämie ergibt sich aus dem Produkt der 
Überrendite des Marktportfolios risikobehafte-
ter Anlagen gegenüber der Rendite risikofreier 
Wertpapiere (MRP) und dem unternehmens- und 
branchenspezifischen (systematischen) Risiko 
des Eigenkapitaltitels, repräsentiert durch den 
Betafaktor (β). Traditionell lassen sich für Woh-
nungsunternehmen im Vergleich zu Unternehmen 
anderer Branchen regelmäßig relativ geringe Ri-
sikoprämien ermitteln. Dies liegt zum einen an 
der grundsätzlich hohen Wertbeständigkeit der 
Anlagegüter und zum anderen an der geringen 
Abhängigkeit von Konjunkturschwankungen.
Bei korrekter Ableitung des Kapitalisierungszins-
satzes ergibt sich somit ein Zinssatz, der empirisch 

nachvollziehbare Markt- und Branchendaten sach-
gerecht abbildet.

Verhältnis von Unternehmenswert  
und Marktpreis
Der Preis für Unternehmen bildet sich auf den 
freien Kapitalmärkten aus Angebot und Nach-
frage (z. B. an Börsen in Form des Aktienkurses). 
Für Unternehmensbewertungen im Rahmen von 
geplanten Verkaufstransaktionen werden z. B. die 
Preisvorstellungen häufig wesentlich von der Nut-
zenerwartung der jeweiligen Transaktionspartner 
(Käufer und Verkäufer) bestimmt. Der Preis kann 
je nach dem mengenmäßigen Verhältnis zwischen 
Angebot und Nachfrage sowie den Einflussmög-
lichkeiten der Unternehmenseigner auf die Un-
ternehmenspolitik (Rechtsform, Alleineigentum, 
qualifizierte oder einfache Mehrheit, Sperrmino-
rität oder Streubesitz) mehr oder weniger stark 
vom rechnerisch ermittelten Wert des gesamten 
Unternehmens abweichen (siehe Abbildung oben). 
Diese Faktoren sind bei der Plausibilisierung des 
rechnerisch ermittelten Unternehmenswertes an-
hand vergleichender Marktpreise (z. B. realisierte 
Transaktionen) zu berücksichtigen. Tatsächlich 
gezahlte Marktpreise (sofern verfügbar) für Un-
ternehmen sind also wichtige Orientierungsgrö-
ßen zur Beurteilung der Plausibilität von Unter-
nehmensbewertungen, ersetzen können sie diese 
jedoch keinesfalls.
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass der Markt 
für Transaktionen von Wohnungsunternehmen 

relativ klein ist und daher nur sehr eingeschränkt 
Marktwerte vorliegen. Insbesondere bei kleinen 
Wohnungsunternehmen muss i. d. R. von einem 
illiquiden Markt ausgegangen werden.

Zusammenfassung
Die Bewertung von Wohnungsunternehmen stellt 
eine komplexe mathematische Herausforderung 
dar, die auf fundierten Prognoserechnungen 
des Bewertungsobjekts basiert. Die Anlässe zur 
Durchführung von Unternehmensbewertungen 
sind vielfältig. Allen Bewertungen ist jedoch 
gemein, dass die rechnerisch ermittelten Werte 
mittels Markt- und Branchenpreisen durch bran-
chenkundige Bewerter zu plausibilisieren sind. 
Die Bewertung von Wohnungsunternehmen un-
terscheidet sich von Unternehmen anderer Bran-
chen insbesondere durch die gute Prognostizier-
barkeit zukünftiger wirtschaftlicher Ergebnisse 
sowie durch besonders geringe Risikoprämien, 
die im Kapitalisierungszinssatz Berücksichtigung 
finden. 
In Teil 3 werden alternative Bewertungsmethoden 
zur Unternehmensbewertung von Immobilienun-
ternehmen vorgestellt. 
Bei den Regionalverbänden des GdW stehen Ih-
nen für die Beratungen im Vorfeld und die Bewer-
tungsdurchführung ausgewiesene Fachkräfte zur 
Verfügung. 

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Unternehmensbewertung (Teil 3):  
Besonderheiten bei Wohnungsunternehmen
Die ersten beiden Teile der 3-teiligen Serie zur Unternehmensbewertung haben die Prognoserechnung,  
die Kapitalisierung der Ertrags- bzw. Zahlungsüberschüsse und die Plausibilisierung des rechnerisch  
ermittelten Unternehmenswertes anhand vergleichender Marktpreise dargestellt. Teil 3 stellt alternative 
Bewertungsmethoden zur Unternehmensbewertung von Immobilienunternehmen vor. 

Der Preis für Unternehmen und für Unterneh-
mensanteile bildet sich auf freien Märkten aus 
Angebot und Nachfrage. Er wird wesentlich von 
der Nutzenschätzung der jeweiligen Käufer und 
Verkäufer bestimmt und kann je nach dem men-
genmäßigen Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage sowie den Einflussmöglichkeiten der 
Unternehmenseigner auf die Unternehmenspo-
litik mehr oder weniger stark von dem Wert des 
gesamten Unternehmens oder dem quotalen An-
teil am Unternehmensgesamtwert abweichen. 
Die im IDW Standard S 1 dargestellten Grund-
sätze zur Durchführung von Unternehmens-
bewertungen beschreiben die grundlegende 
Systematik bei der Ermittlung von Unterneh-
menswerten. Dies gilt grundsätzlich auch für 
Immobilienunternehmen. 

Systematisierung von Verfahren  
zur Unternehmensbewertung
Folgende Verfahren zur Bewertung von Unter-
nehmen (vgl. Abb. 1) lassen sich differenzieren:
• Gesamtbewertungsverfahren
  Das Unternehmen wird als Ganzes betrachtet.  

Die Verfahren basieren auf dem Kapitalwert-
kalkül oder auf Marktdaten. Die an die Anteils-
eigner fließenden finanziellen Überschüsse 
bestimmen den Unternehmenswert.

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revision AG
Berlin

ABB. 1: BEWERTUNGSVERFAHREN 
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Fondsgesellschaften zwingend vor. Auch in der 
Unternehmensberichterstattung von kapital-
marktorientierten Immobilienunternehmen und 
bei Analysten wird der NAV verwendet.

Konzeption des NAV
Beim NAV erfolgt eine Gegenüberstellung von zu 
Zeitwerten bewerteten Vermögen und Schulden. 
Als Differenzbetrag ergibt sich das bewertete Ei-
genkapital des Immobilienunternehmens. Hinter-
grund dieser Ermittlung ist die Überlegung, dass 
das bewertete Eigenkapital der Unternehmung 
dem Preis für das Unternehmen entspricht.

Definition des NAV
Der NAV ist nicht einheitlich definiert. In der Praxis 
sind verschiedene Formen des NAV anzutreffen, die 
u. a. die latenten Steuern auf die stillen Reserven 
berücksichtigen – z. B. NNNAV (Triple NAV) nach 
EPRA (European Public Real Estate Association). 

Ermittlung des NAV
Die Ermittlung der Verkehrswerte beim NAV er-
folgt auf der Grundlage des Ertragswertverfahrens 

• Einzelbewertungsverfahren
  Der Ansatz einzelner Wertpositionen in Bilanz 

und Inventar wird betrachtet. Die Verfahren ba-
sieren auf der Annahme der Liquidation oder des 
Nachbaus eines Unternehmens.

• Mischverfahren
  Einzel- und Gesamtbewertungsverfahren bil-

den die Grundlage. Es erfolgt eine Gewichtung 
von Substanzwert und Ertragswert.

Ungeachtet dessen fällt in der Praxis bei der 
Bewertung von Immobilienunternehmen regel-
mäßig der Begriff des NAV (Net Asset Value). 
Hierbei wird unterstellt, dass der Unternehmens-
wert wesentlich durch die Summe der einzelnen 
Immobilienwerte dominiert wird. Das Invest-
mentgesetz schreibt den NAV zur Bewertung von 

WP/StB Andreas Pritschet 
Mitglied des Vorstands
VdW Bayern
München



(z. B. Ertragswertverfahren nach Immobilienwert-
verordnung oder DCF-Verfahren). Bei beiden Be-
wertungsverfahren werden zukünftige Einnahmen 
und Ausgaben aus der Immobilie bzw. aller Immo-
bilien eines Immobilienunternehmens anhand ge-
eigneter Diskontierungszinssätze diskontiert. Die 
Bewertung erfolgt dabei ohne konkreten Bezug 
auf die besitzhaltende Immobiliengesellschaft, 
d. h., dass z. B. Risiken aus der Immobilienfinan-
zierung bei der Immobilienbewertung unberück-
sichtigt bleiben.
Der Wert einer Immobiliengesellschaft nach der 
NAV-Methode ergibt sich als Summe der einzel-
nen Verkehrswerte der Immobilien zzgl. des Werts 
anderer Vermögensgegenstände abzgl. des Gegen-
wartswerts der Verbindlichkeiten (vgl. Abb. 2).
Wertunterschiede zwischen IDW S 1 und NAV kön-
nen sich ergeben, wenn entweder unterschiedliche 
Zahlungsströme erfasst werden oder die finanziel-
len Überschüsse mit unterschiedlichen Kapitalisie-
rungszinssätzen diskontiert werden (vgl. Abb. 3).

Einordnung des NAV  
im Rahmen der Unternehmensbewertung
In der Bewertungspraxis ist es anerkannt, für ein 
Immobilienunternehmen neben dem Unterneh-
menswert nach IDW S 1 auch den NAV zu ermit-

teln, da beide Unternehmenswerte in Teilen auf 
vergleichbaren Ansätzen beruhen, die Werte in-
einander überführbar sind und untereinander zur 
notwendigen Plausibilisierung dienen. 

Fazit
Bei der Immobilie und dem Immobilienunterneh-
men handelt es sich um unterschiedliche Bewer-
tungsobjekte, die sich unter anderem hinsichtlich 
Risikostruktur, Finanzierung und rechtlicher Be-
handlung unterscheiden. Auch wenn für beide Be-
wertungsobjekte eine Diskontierung zukünftiger 
Zahlungsströme erfolgt, so unterscheiden sich 
doch Zinssatzableitung und die in den Cashflows 
berücksichtigten Einflüsse nicht nur im Detail. 
Um zu einem zutreffenden Bewertungsergebnis 
zu gelangen, müssen sowohl die Bewertung nach 
IDW S 1 als auch die NAV-Berechnung als Plausibi-
litätsprüfung sachverständig gewürdigt werden, 
um insgesamt zu einem vertretbaren Ergebnis zu 
gelangen. 
Bei den Regionalverbänden des GdW stehen Ihnen 
dafür in der Unternehmensbewertung erfahrene 
Spezialisten zur Verfügung. 

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de
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ABB. 2: MARKTWERTBILANZ ZUR ERMITTLUNG DES NAV 

Ermittlung NAV

Anlagevermögen zu  
Marktwerten

Net Asset Value  
(EK)

Umlaufvermögen ggf. latente Steuern 
auf stille Reserven

Fremdkapital

ABB. 3: WERTDIFFERENZEN ZWISCHEN IDW S  1 UND NET ASSET VALUE

IDW S 1 Net Asset Value

Zukünftige Zahlungsüberschüsse als Ausgangspunkt zur Ermittlung des Eigenkapitals

Zahlungsüberschüsse auf Ebene des  
Unternehmens

Zahlungsüberschüsse auf Ebene der  
Immobilien

Wertunterschiede zwischen IDW S 1 und NAV können nur dann auftreten,  
wenn entweder unterschiedliche Zahlungsströme erfasst werden oder die finanziellen  

Überschüsse mit unterschiedlichen Kapitalisierungszinssätzen diskontiert werden.
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Neuerungen bei der Prüfung nach der Makler- und  
Bauträgerverordnung
Am 14. Dezember 2018 hat der HFA Hauptfachausschuss des Instituts der Wirtschaftsprüfer den  
IDW PS 830, also den Prüfungsstandard für die Prüfung von Bauträgern und Baubetreuern nach der  
Makler- und Bauträgerverordnung, verabschiedet. Hierdurch ergeben sich deutliche Veränderungen  
zur bisherigen Prüfung nach der Makler- und Bauträgerverordnung. Der neue Prüfungsstandard ist  
erst ab 2020 anzuwenden.

Die Prüfer geben künftig insbesondere kein Ur-
teil mehr darüber ab, ob der Bauträger seinen 
Verpflichtungen tatsächlich nachgekommen ist, 
sondern verlagern die Beurteilung dieses Sach-
verhaltes mehr oder minder an die Aufsichtsbe-
hörden. 

Motivation der Anpassung des  
Prüfungsstandards
Bis zur Umsetzung der Finanzanlagenvermitt-
lungsverordnung im Jahr 2012 unterlagen auch 
Anlagenvermittler den Regelungen des § 34 c 
GewO und waren gem. § 16 MaBV prüfungs-
pflichtig. Für diese Anlagevermittler wurde 
zwischenzeitlich ein eigener Prüfungsstandard, 
der IDW PS 840 „Prüfung von Finanzanlage-
vermittlern i. S. des § 34 f Abs.1 Satz 1 GewO“ 
erarbeitet und verabschiedet. Vor diesem Hinter-
grund hat der Immobilienwirtschaftliche Fach-
ausschuss des IDW beschlossen, den IDW PS 830 
zur Prüfung von Bauträgern und Baubetreuern 
zu überarbeiten. 
Diese Überarbeitung war aber auch mit der 
Fortschreibung des Prüfungsziels verbunden. 
In Anlehnung an den neuen IDW PS 840 für die 
Finanzanlagenvermittler sollte auch das Prü-
fungsziel des IDW PS 830 bei der Prüfung von 
Bauträgern und Baubetreuern überarbeitet wer-

den. Zwar war auch nach dem alten IDW PS 830 
kein wertendes Gesamturteil darüber abzuge-
ben, ob der Bauträger oder Baubetreuer seinen 
Verpflichtungen nach der Makler- und Bauträ-
gerverordnung nachgekommen ist, sondern 
es sollte eine Berichterstattung über einzelne 
Verstöße erfolgen. Bisher hatte die Stichproben-
ziehung allerdings durch den Wirtschaftsprüfer 
oder die hierzu beauftragten Prüfungsverbände 
unter Berücksichtigung des Fehlerrisikos und 
der Berufsauffassung zu erfolgen und war bei 

Feststellung von Verstößen zu erweitern. Diese 
Vorgehensweise orientierte sich am risikoori-
entierten Prüfungsansatz, wie er auch bei der 
Jahresabschlussprüfung anzuwenden ist. 

Neuer Prüfungsansatz
Neues Prüfungsziel des nunmehr vom HFA am 
14. Dezember 2018 verabschiedeten Prüfungs-
standards zur Prüfung von Bauträgern und 
Baubetreuern ist eher ein deskriptiver Ansatz. 
Das heißt, es soll im Rahmen der Prüfung be-

WP/StB Ingeborg Esser 
Hauptgeschäftsführerin 
GdW
Berlin

Wer unterliegt der Prüfung nach § 16 Abs. 1 MaBV?
Bauträger und wirtschaftliche Baubetreuer, die Vermögenswerte ihrer Kunden anneh-
men. Diese Tätigkeit ist erlaubnispflichtig nach § 34 c GewO.
Wer erteilt die Erlaubnis nach § 34 c GewO?
Die Erlaubnis wird auf Antrag durch das Gewerbeamt der Kommune erteilt. Bei Gewerbe-
betrieben kraft Rechtsform (u. a. AG, GmbH, eG) wird die Erlaubnis dem Unternehmen 
erteilt. Bei Personengesellschaften ist eine Erlaubnis für jeden vertretungsberechtigten 
Gesellschafter erforderlich.
Wann beginnt die erlaubnispflichtige Tätigkeit?
Mit der Annahme oder beabsichtigten Annahme von Vermögenswerten von Auftragge-
bern zur Vorbereitung oder Durchführung von Baumaßnahmen.
Was ist, wenn eine Erlaubnis vorliegt, aber keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten 
ausgeübt werden? 
Dann hat der „Gewerbetreibende“ im eigenen Namen eine Negativerklärung abzugeben. 
Dies ist nicht prüfungspflichtig. Stellt der Prüfer erst bei der Durchführung der Prüfung 
fest, dass der Gewerbetreibende keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten ausgeübt hat, 
kann er zur Negativerklärung einen Bericht abgeben.
Soweit aber noch die 5-jährige Aufbewahrungsfrist des § 14 MaBV gilt, ist dies vom 
Wirtschaftsprüfer/Prüfungsverband zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten. 

ECKPUNKTE



schrieben werden, welche Prüfungshandlungen 
durchgeführt wurden, welche Feststellungen 
von Verstößen im Einzelfall erfolgt bzw. nicht 
erfolgt sind, und es ist auch zu beschreiben, wie 
die Strichprobe erhoben wurde. Dabei kann es 
nunmehr auch zu einer bewussten Auswahl der 
Stichprobe kommen, ohne dass die allgemeinen 
Grundsätze der Ziehung von Stichproben, wie sie 
bei der Jahresabschlussprüfung im Rahmen des 
risikoorientierten Prüfungsansatzes zur Anwen-
dung kommen, zu beachten sind. Einzig, wenn 
sich bei der bewussten Auswahl der Stichprobe 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Gewer-
betreibende seine Verpflichtungen nach §§ 2 - 14 
MaBV nicht eingehalten hat, ist der Umfang zu 
erweitern. Folge dieses deskriptiven Ansatzes ist, 
dass keine Aussagen mehr getroffen werden zur 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften über 
die Prüfung der konkreten Sachverhalte hinaus.

Auswirkungen der Änderungen des  
Prüfungsansatzes 
Dem Grunde nach wird künftig mehr Verantwor-
tung auf die Aufsichtsbehörden verlagert. Der 

Wirtschaftsprüfer oder der Prüfungsverband gibt 
kein Urteil mehr mit hinreichender oder begrenz-
ter Sicherheit darüber ab, ob die Vorschriften 
der §§ 2 - 14 MaBV eingehalten sind, sondern er 
beschreibt nur noch, welche Prüfungshandlun-
gen er bei welcher Stichprobe durchgeführt hat 
und ob er Verstöße festgestellt hat. Bei der Fest-
stellung von Verstößen hat der Prüfer darüber 
hinaus eine Einschätzung abzugeben, ob es sich 
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Aus diesem Grunde erfolgte auch eine Abstim-
mung des Prüfungsstandards mit dem Bundes-
wirtschaftsministerium, das quasi die Koordinie-
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nen klar ist, dass sich hier Grundlegendes an der 
Prüfung der Bauträger und Baubetreuer verändert 
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entsprechend reagiert worden. 
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Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Alternative Finanzierungsinstrumente – Vor- und Nachteile
Wohnungsunternehmen, die ihre Investitionen traditionell durch hochvolumige langfristige Bankdarlehen 
finanzieren, sollten nicht nur ein aktives Finanzmanagement betreiben, sondern sich über kurz oder lang 
auch alternativen Finanzierungsinstrumenten öffnen. Dazu ist es wichtig, Chancen und Risiken der alterna-
tiven Finanzierungsformen zu kennen und zu wissen, welche Instrumente wofür geeignet sind.

Während der klassische Bankkredit nach wie vor 
zu den beliebtesten Finanzierungsinstrumenten 
zählt, werden von Wohnungsunternehmen auch 
andere Finanzierungsinstrumente genutzt, wie 
z. B. Schuldscheindarlehen, Versicherungskredi-
te oder Crowdfunding. Darüber hinaus kann die 

Europäische Investitionsbank (EIB) als Finanzie-
rungspartner herangezogen werden. Damit er-
öffnen sich den Wohnungsunternehmen weitere 
alternative Finanzierungsquellen. 
Allerdings weisen diese Finanzierungsinstrumente 
bestimmte Besonderheiten auf, die zur unterneh-
mensinternen Finanzierungsstrategie passen soll-
ten. Daher müssen im Vorfeld die Besonderheiten 
berücksichtigt und bewertet werden. Nur so lässt 
sich der tatsächliche Nutzen für die eigene Finan-
zierungsstrategie ermitteln. Grundlage sollte eine 
auf die Unternehmensstrategie aufbauende Finan-
zierungsstrategie im Unternehmen sein.

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revion AG
Berlin

Finanzierungsstrategie und  
Finanzmanagement 
Eine Finanzierungsstrategie muss integraler Be-
standteil der Unternehmensstrategie sein. Finan-
zierungsmaßnahmen sind individuelle Lösungen 
der Kapitalbeschaffung im Rahmen spezifischer 
Geschäftsmodelle. Das wohnungswirtschaftli-
che Geschäftsmodell zeichnet sich durch stabile 
Cashflows aus. Die langfristige Planung ist somit 
wesentlich, um Finanzierungsstrategien speziell 
für Wohnungsunternehmen zu entwickeln. Diese 
Langfristorientierung erfordert ein aktives Zins- 
und Risikomanagement. Darüber hinaus sind die 
kontinuierliche Optimierung des Darlehensport-
folios, eine innovative Produktentwicklung sowie 
die Nutzung alternativer Finanzierungsinstrumen-
te wesentliche Strategiebausteine.

Vor- und Nachteile  
der einzelnen Instrumente
Schuldscheindarlehen
Beim Schuldscheindarlehen handelt es sich neben 
dem klassischen Bankdarlehen um ein traditio-
nelles Instrument zur mittel- und langfristigen 
Unternehmensfinanzierung über Fremdkapital. 
Rechtlich ist ein Schuldscheindarlehen als Darle-
hen einzuordnen. 
Die allgemeinen Vorteile von Schuldscheindar-
lehen – aus Sicht des Darlehensnehmers – be-
stehen in der:
•  Diversifikation der Finanzierungsinstrumente,
•  Erschließung neuer Investorengruppen,
•  Unabhängigkeit vom Bankensektor.
Weitere Vorteile sind u. a. die Schonung bzw. Frei-
setzung von Beleihungsreserven und die verhält-
nismäßig günstigen Konditionen, insbesondere un-
ter dem Aspekt der Besicherung. Als Nachteil wird 

FINANZIERUNGSINSTRUMENTE IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT
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u. a. die Transparenz des Schuldners gegenüber 
einem größeren Gläubigerkreis als bei einer klassi-
schen Darlehensfinanzierung gesehen. Fraglich ist 
derzeit, ob bei Fälligkeit von Schuldscheindarlehen 
eine weitere Emission zu attraktiven Konditionen 
möglich ist. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, 
während der Laufzeit bis zum Fälligkeitstermin 
Beleihungsreserven zu schaffen, um ggf. die An-
schlussfinanzierung über eine klassische Banken-
finanzierung sicherzustellen.

Finanzierung mit Versicherungsunternehmen
Neben einer Verbreiterung der Kreditgeberbasis 
können Versicherungen insbesondere dann inte-
ressante Finanzierungspartner für die Wohnungs-
wirtschaft sein, wenn eine langfristige Absiche-
rung angestrebt wird. Weiterhin können sich u. a. 
folgende Vorteile ergeben:
•  sehr lange Kapital- und Zinsbindung,
•  Flexibilität und Planungssicherheit bei Darle-

henskontingenten,
•  einfache Vertragsabwicklung.
Als Nachteile werden u. a. gesehen:
•  Einzelkreditvolumen ab 1 Mio. €,
•  engere Objektbezogenheit,
•  keine Sicherheitenpools.

Finanzierung mit der EIB
Grundsätzlich vergibt die EIB Darlehen für Ein-
zelvorhaben, deren Gesamtinvestitionskosten 
25 Mio. € übersteigen. Für die Wohnungswirt-
schaft relevant sind die sog. Rahmendarlehen der 
EIB, um mehrjährige Investitionsprogramme zu 
finanzieren, die auch zahlreiche Einzelvorhaben 
umfassen können. 
Die Rahmendarlehen können höchstens 50 % der 
Gesamtkosten decken, wobei der Grundstücks-

anteil nicht finanziert wird. Allerdings können 
durchaus für dieselben Bauvorhaben auch För-
dermittel der KfW und/oder Landesfördermittel 
eingesetzt werden, wobei insgesamt nicht mehr 
als 100 % der Kosten (ohne Grundstück) finanziert 
werden dürfen.
Vorteile aus Sicht des Kreditnehmers sind u. a.:
•  geringer Zinsaufwand (abhängig von der Boni-

tät),
•  Möglichkeit langfristiger Festzinsvereinbarun-

gen,
•  geringe Bereitstellungszinsen nach ausreichen-

dem Vorlauf,
•  durch nicht dringlich besicherte Finanzierung 

hohe Flexibilität bei weiteren Beleihungen auf-
grund „geschonter Beleihungsreserven“,

•  Diversifikation der Kreditgeber.
Nachteile aus Sicht des Kreditnehmers sind u. a.:
•  Höhe des Kreditvolumens,
•  kein Kündigungsrecht nach zehn Jahren gemäß 

§ 489 BGB,
•  ggf. Rechtsberatungs- und (überschaubare) 

Prüfungskosten,
•  regelmäßige Nachweisführung der Finanzkenn-

zahlen.

Crowdfunding
Der Begriff Crowdfunding, auch Schwarmfinan-
zierung genannt, bezeichnet die Finanzierung 
von Vorhaben durch eine Vielzahl von Personen. 
Crowdfunding kann als Alternative oder Ergän-
zung zu traditionellen Finanzierungsformen ge-
sehen werden. Die derzeitige Anwendung erfolgt 
häufig bei sozialen, karitativen und kreativen 
Projekten, aber auch bei Start-up-Unternehmen 
und in den letzten Jahren verstärkt auch in der 
Immobilienbranche.

Das wesentliche Einsatzmotiv aus Sicht eines 
Wohnungsunternehmens dürfte die Möglich-
keit der Mieter- oder Mitgliederbeteiligung bei 
Bauprojekten sein. Durch Crowdfunding kann die 
Akzeptanz von durchzuführenden Bau- und/oder 
Sanierungsvorhaben erhöht und die Mieterbin-
dung verbessert werden. Hierfür ist das Unter-
nehmen bereit, eine Verzinsung für Crowdkapital 
zu zahlen – eine Investition, die sich mit anderen 
Marketingmaßnahmen vergleichen lässt.

Fazit
Durch die Niedrigzinspolitik der EZB haben sich 
neben der klassischen Bankenfinanzierung auch 
neue Finanzierungskanäle etabliert. So erlebt das 
Schuldscheindarlehen im Bereich der wohnungs-
wirtschaftlichen Finanzierung eine Renaissance. 
Auch Versicherungsunternehmen haben die „si-
chere“ Anlageklasse Wohnungswirtschaft für 
sich entdeckt. Über die EIB besteht gerade für 
große Wohnungsunternehmen die Möglichkeit, 
große Neubau- oder Modernisierungsvorhaben 
zu realisieren. Das Thema Crowdfunding ist dabei 
eher ein Nischenprodukt. Allerdings bietet sich 
hier die Möglichkeit, Mieter über kurzfristige 
Finanzierungen an Bauvorhaben partizipieren 
zu lassen.
Weitergehende Informationen erhalten Sie bei 
den Prüfungsorganisationen des GdW sowie in 
einer im Februar 2019 erschienenen GdW Infor-
mation (siehe Kasten). 

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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In der im Februar 2019 erschienenen GdW Information 158 werden 
alternative Finanzierungsinstrumente für Wohnungsunternehmen 
vorgestellt. Dazu zählen Schuldscheindarlehen, Versicherungskredite, 
Finanzierungen mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) oder auch 
Crowdfunding. Die GdW Information betrachtet die Besonderheiten 
dieser Instrumente und stellt die Vor- und Nachteile dar. 
Die GdW Information 158 ist zum Preis von 25 € beim GdW Bundesver-
band deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V., Postfach 
301573, 10749 Berlin, zu beziehen.

ALTERNATIVE FINANZIERUNGSINSTRUMENTE IN DER WOHNUNGSWIRTSCHAFT

Bestellungen sind auch per E-Mail möglich unter: 
bestellung@gdw.de 
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Tax-Compliance-Management-System:  
Wo steht die Praxis nach über zwei Jahren?
Seit über zwei Jahren steht das Thema Tax-Compliance-Management-System (TaxCMS) ganz oben auf der 
Agenda der Unternehmens-Compliance. Initialzündung war am 23. Mai 2016 die Veröffentlichung eines 
Schreibens des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) zur Ergänzung des Anwendungserlasses zur  
Abgabenordnung zu § 153 AO. Doch was hat sich in der bisherigen Zeit getan? Was kann man daraus lernen?

Im BMF-Schreiben vom 23. Mai 2016 heißt es in 
Tz. 2.6 u. a. „Hat der Steuerpflichtige ein innerbe-
triebliches Kontrollsystem eingerichtet, das der 
Erfüllung der steuerlichen Pflichten dient, kann 
dies ggf. ein Indiz darstellen, das gegen das Vor-
liegen eines Vorsatzes oder der Leichtfertigkeit 
sprechen kann, jedoch befreit dies nicht von einer 

Prof. Dr. Michael Pannen  
VdW Rheinland Westfalen
Steuerabteilung
Düsseldorf

ABB. 1: GRUNDELEMENTE EINES TAXCMS

Kultur Unternehmen bringt schlüssig und glaubhaft zum Ausdruck, dass „die Einhal-
tung steuerlicher Vorschriften wichtig ist, Verstöße nicht geduldet werden und 
Zuwiderhandlungen unternehmensintern sanktioniert werden“.

Ziele Abgeleitet aus allg. Unternehmenszielen und steuerlicher Situation: Festlegung 
klarer und konsistenter Ziele des TaxCMS und Dokumentation der Festlegung 

Organisation Rollen, Verantwortlichkeiten und die zugehörige Ablauforganisation für Tax 
Compliance werden definiert. Aufgaben, Verantwortlichkeiten, Prozesse, 
Informationsketten und Schnittstellen werden eindeutig, umfassend und wider-
spruchsfrei geregelt.

Risiken Identifikation und Analyse der Risiken: Klassifizierung der Risiken, Bewertung 
Eintrittswahrscheinlichkeit und  Folgen, Gewichtung der Risiken

Programm Prozessbeschreibungen und daran angeknüpfte präventive und/oder detektive 
Maßnahmen, die den Steuerrisiken entgegenwirken.

Kommunikation Information über Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten sowie Organisa-
tion der Berichterstattung und der Kommunikation von Änderungen und neu 
auftretenden Risiken

Überwachung und  
Verbesserung

Überwachung hat in geeigneter Weise zu erfolgen, im Regelfall mittels eines 
Plans und entsprechender Kontrollen. Dies umfasst auch die Sicherstellung von 
Fortbildungsmaßnahmen. 
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Prüfung des jeweiligen Einzelfalls.“1 Allein der Ti-
tel des BMF-Schreibens („Details zur Abgrenzung 
der Anzeige und Berichtigungspflicht nach § 153 
AO von einer strafbefreienden Selbstanzeige bei 
Steuerhinterziehung (§§ 370, 371 AO)“) legte die 
Sensibilität des Themas offen: Kann es sein, dass ein 
Fehler bei der Erfüllung steuerlicher Pflichten (kon-
kret: fehlerhafte Abgabe einer Steuererklärung) 
im Nachhinein strafrechtliche Relevanz hat? Wird 
bei der Feststellung eines Mehrergebnisses bzw. 
einer zusätzlichen Steuerzahlung im Rahmen einer 
Betriebsprüfung gleich ein Strafverfahren eröffnet?
Vorab: Das Handeln der Geschäftsleitung und der 
für die Erfüllung steuerlicher Pflichten zuständi-

gen Mitarbeiter in Wohnungsunternehmen (Ka-
pitalgesellschaften und Genossenschaften) liegt 
grundsätzlich fernab einer strafrechtlichen Rele-
vanz. Das Problem resultiert aus erforderlichen 
Berichtigungen durch den Steuerpflichtigen bzw. 
aufgedeckten Fehlern durch einen Betriebsprüfer 
im Nachhinein. Denn bei derartigen Fehleraufde-
ckungen stellen sich leider in der Praxis häufig 
folgende Fragen: 
•  Seit wann ist der Fehler bekannt? Hat man also 

evtl. nicht rechtzeitig mit einer Berichtigung 
reagiert?

•  Oder: Hätte das Unternehmen den Fehler 
nicht schon vorher erkennen müssen? Diese 
Frage stellt sich gerade bei steuerlichen Re-
gelungen, die immobilienspezifische Tätigkei-
ten betreffen (z. B. Umsatzsteuerfreiheit der 
Vermietung, gewerbesteuerliche erweiterte 
Grundbesitzkürzung). Hier stellt die Finanzver-
waltung regelmäßig höhere Anforderungen an 
den erforderlichen Wissensstand als bei nicht 
immobilienspezifischen Regelungen.

Die Vergangenheit zeigte, dass auch die Finanz-
verwaltung unsicher wurde. Es wurde auch bei 
relativ geringen Sachverhalten bzw. Beträgen 
vorsorglich die Bußgeld- und Strafsachenstelle 
eingeschaltet. Die Literatur sprach von der „Kri-
minalisierung des Besteuerungsverfahrens“.2

Das o. g. BMF-Schreiben versucht nun die regu-
läre Berichtigung oder Fehleraufdeckung von 
strafrelevanten (bedingt) vorsätzlichen Steu-
erverkürzungen abzugrenzen. Das zentrale Ab-
grenzungsmerkmal ist hierbei das Vorliegen eines 
innerbetrieblichen Kontrollsystems für Steuern. 
Die weiteren Schritte sind bekannt. Das Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) veröffentlichte am 
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31. Mai 2017 den IDW-Praxishinweis 1/2016 zur 
Ausgestaltung und Prüfung eines TaxCMS gemäß 
IDW PS 980.3 Der GdW veröffentlichte daraufhin 
im Juli 2017 die Arbeitshilfe 79 „Tax Compliance 
– Ein Teilbereich des Compliance Management 
Systems von Wohnungsunternehmen“.
Nach diesen allgemein gehaltenen Vorgaben ha-
ben sich viele in der Praxis gefragt: Wie geht man 
das Thema TaxCMS in der praktischen Umsetzung 
an? Wie sind insbesondere die einzelnen Bausteine 
eines TaxCMS mit Leben zu füllen?

Praktische Herangehensweise
Die Kernaussagen des IDW-Praxishinweises und 
der GdW-Arbeitshilfe lassen sich in der Art zu-
sammenfassen, wie es die vorstehende Tabelle 
zeigt (siehe Abb. 1).
Was bedeutet in diesem Zusammenhang die Aus-
sage im Praxishinweis 1/2016 zum IDW PS 980 
(Tz. 24)? Sie besagt, dass die Ausgestaltung eines 
TaxCMS abhängt u. a. von der Größe des Unter-
nehmens, von Art und Umfang der Geschäftstä-
tigkeit, der Branche und den Betätigungsfeldern, 
der Rechtsform, der Organisationsstruktur oder 
der Anteilseigner- bzw. Gesellschafterstruktur 
des Unternehmens. Man muss konstatieren, dass 
bezüglich aller genannter Stichwörter die Woh-
nungswirtschaft in weiten Teilen besonders ist. 
Der Kern der Fragestellung besteht also darin, 
Ideen für ein auf Wohnungsunternehmen maß-
geschneidertes System zu finden und ob in diesem 
Zusammenhang evtl. aufgrund gleichlautenden 
Geschäftsmodells Standardisierungen helfen.
Als Ausgangspunkt eines solchen Maßschneiderns 
sollte dabei stets die unternehmensindividuelle 

steuerliche Risikoanalyse dienen. Diese Analyse 
hat i. d. R. nicht nur den Zweck, den Auftakt für 
ein TaxCMS zu bilden. Isoliert entsteht i. d. R. auch 
ein Mehrwert in der eigenen Bestandsaufnahme, 
welche steuerlichen Risiken für das eigene Unter-
nehmen mit welchem Ausmaß relevant sind. Für 
ein Unternehmen der Wohnungswirtschaft liegen 
die steuerlichen Risiken im Regelfall in den Risiko-
feldern, die Tabelle in Abb. 2 aufzählt.
Die Feststellung und Bewertung von steuerlichen 
Risiken (sowohl materiell als auch im Prozess) 
stellt dabei einerseits bereits eines der sieben 
Grundelemente eines TaxCMS dar. Andererseits 
ist es auch der Ausgangspunkt für den Aufbau aller 
weiteren Elemente. Hat ein Unternehmen nur eine 
überschaubare Anzahl an Risiken, kann auch ein 
Tax-Compliance-Programm überschaubar gehal-
ten werden. Entsprechend ist der Aufwand für eine 
laufende Überwachung und Kontrolle geringer. Je 
komplexer die Risikostruktur wird (z. B. im Falle 
einer Inanspruchnahme der erweiterten Kürzung 
oder bei steuerpflichtig vermieteten Gewerbeim-
mobilien), desto umfangreicher und intensiver 
sind im Rahmen des Tax-Compliance-Programms 
Prozessbeschreibungen und Kontrollmaßnahmen 
festzulegen. 
Dies gilt umso mehr, wenn steuerliche Regelun-
gen auch in Geschäftsprozesse des Unternehmens 
eingreifen, die nicht ausschließlich im Rechnungs-
wesen angesiedelt sind, also Mitarbeiter betref-
fen, die im Tagesgeschäft nicht mit steuerlichen 
Themenstellungen vertraut sind. 
Nimmt man etwa die erweiterte Grundbesitz-
kürzung in Anspruch, d. h. eine Vorschrift mit 
hohem Steuerentlastungspotenzial, dann wird 

die Finanzverwaltung (und wohl im Zweifel auch 
ein Strafrichter) von der Geschäftsleitung verlan-
gen, einen ständigen Prozess zu implementieren: 
Neue Geschäftssachverhalte sind auf die Verein-
barkeit mit der erweiterten Grundbesitzkürzung 
hin zu überprüfen (Bestandteil der Verwaltung 
und Nutzung eigenen Grundbesitzes oder zumin-
dest von unschädlichen Tätigkeiten); Rechtsent-
wicklungen bei Anwendung der Vorschrift sind 
zu beachten. Dazu müssen aber stets die Infor-
mationen über Geschäftssachverhalte an die für 
die erweiterte Grundbesitzkürzung kompeten-
te Person gelangen (Rechnungswesen, interne 
Steuerabteilung bzw. externer Steuerberater). 
D. h.: Das Risiko besteht nicht im Steuerrecht 
selber, sondern stattdessen im Prozess der In-
formationsbeschaffung und -weiterleitung im 
Unternehmen bzw. über die Unternehmensgren-
ze hinaus.
Ausgehend von der Risikoanalyse können die wei-
teren Grundelemente eines TaxCMS aufgebaut 
werden. Ist man sich der Risiken bewusst, muss 
zunächst der Prozess beschrieben werden, der 
risikorelevante Informationen an die für das Ma-
nagement des spezifischen Risikos verantwortliche 
Stelle innerhalb oder außerhalb des Unternehmens 
liefert. Daraufhin sind eine oder mehrere Kon-
trollmaßnahmen (manuell oder automatisiert) im 
Rahmen des Prozesses festzulegen und schließlich 
Dokumentationen der Kontrollmaßnahmen vorzu-
sehen. Diese Kette aus Risiko, Prozessbeschreibung, 
Kontrollmaßnahme und -dokumentation stellt für 
das spezifische Risiko das Tax-Compliance-Pro-
gramm dar. Diese Kette ist für jedes identifizierte 
und als relevant bewertete Risiko vorzusehen. Bei-
spielhaft sei hier die Frage der umsatzsteuerpflich-
tigen oder umsatzsteuerfreien Stellplatz- bzw. 
Garagenvermietung genannt, wie sie in der nach-
folgenden Tabelle (siehe Abb. 3) dargestellt wird.
Mit diesem aus der Risikoanalyse fortgeführten 
Tax-Compliance-Programm hat man gewisser-
maßen das „Herzstück“ eines TaxCMS festge-
legt. Dieses „Herzstück“ sollte auch stets unter-
nehmensindividuell formuliert werden. Weitere 
Grundelemente können dann erfahrungsgemäß 
standardisiert hinzugefügt werden:
Kultur und Ziele eines TaxCMS können erfah-
rungsgemäß bei Wohnungsunternehmen (ggf. 
noch getrennt nach Kapitalgesellschaften und 
Genossenschaften) verhältnismäßig gleichlautend 
festgelegt werden. Denn Grundsatz des Handelns 
muss stets die Steuerehrlichkeit und die Beach-
tung der für das Unternehmen relevanten steuerli-
chen Pflichten sein. Tax-Compliance-Ziel ist daher 
stets die fristgemäße Abgabe von vollständigen 
und richtigen (Steuer-) Erklärungen/Anmeldun-
gen gegenüber der Finanzbehörde. Bei Auf-

ABB. 2: POTENZIELLE RISIKOFELDER

Ertragsteuern • Inanspruchnahme erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung
•  Rechtsverhältnisse zu Gesellschaftern, insbes. potenzielle verdeckte Gewinnaus-

schüttung
•  Finanzierungsstrukturen (insbes. gewerbesteuerliche Hinzurechnungen)
•  Quellensteuern (neben Kapitalertragsteuer auch Quellensteuern nach § 50a EStG)
•  Vermietungsgenossenschaften: Einhalten der 10 %-Einnahmengrenze

Umsatzsteuer •  Steuerpflicht/-freiheit bei Grundstücksvermietung/-veräußerung
•  Umkehr der Steuerschuldnerschaft – § 13b UStG
•  Anteiliger Vorsteuerabzug, falls auch stfr. Umsätze – § 15 IV UStG
•  Vorsteuerberichtigung – § 15a UStG
•  Umsatzsteuerliche Organschaft

Lohnsteuer •  Erfassung Mitarbeiterfeste/-geschenke
•  Vorteile für Mitarbeiter aus den Bereichen Pkw-Gestellung,  

Gesundheitsvorsorge, Versicherungsschutz etc.
•  Pauschalversteuerung, § 37b EStG

GrunderwerbSt •  Anzeige verwirklichter Tatbestände, z. B. Anteilsvereinigung,  
einh. Vertragswerk

Prozesse •  Fristgerechte Abgabe von validen Steuererklärungen
•  Termingerechte Zahlung von Steuern
•  Gehemmter Informationsfluss zwischen Abteilungen
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bereitung steuerlich relevanter Geschäftsvorfälle 
(einschließlich Lohnsteuer- und Sozialversiche-
rungssachverhalten) und Daten sind die Vorgaben 
der Steuergesetzgebung und der höchstrichter-
lichen Rechtsprechung zu beachten. Auf aufge-
deckte Tax-Compliance-Verstöße ist unverzüglich 
in angemessener Weise (Analyse, Berichtigung, im 
Extremfall Selbstanzeige) zu reagieren. 
Einzelne weitere Elemente eines Tax-Compliance-
Programms können dann als Richtlinien vorange-
stellt werden. Sie müssen in den seltensten Fällen 
neu formuliert werden. Häufig reicht die Zusam-
menstellung vorhandener Anweisungen oder die 
Dokumentation dessen, was die verantwortlichen 
Mitarbeiter ohnehin schon tun. Beispiele: 
•  Richtlinie für die Erstellung von Steuererklä-

rungen mit Darstellung der Organisation der 
Tax-Compliance (Steuer-Prozesshandbuch), 

•  Richtlinie für die Behandlung von Umsatzsteu-
ersachverhalten, die beim Wohnungsunterneh-
men in signifikantem Ausmaß auftreten (z. B. 
Stellplatz- oder Garagenvermietung),

•  Lohnsteuerrichtlinie.
Die verbleibenden Grundelemente (Tax-Compli-
ance-Kommunikation sowie -Überwachung und 
-Verbesserung) können in einer zentralen Tax-
Compliance-Richtlinie (zusammen mit Kultur, 
Zielen und zentralen Vorgaben für Risikoanalyse 
und Kontrollmaßnahmen) festgelegt werden.

Mögliche finale Struktur eines TaxCMS
Das TaxCMS kann also letztlich in folgender Struk-
tur implementiert werden:

•  Tax-Compliance-Richtlinie mit Festlegung von
 –  Tax-Compliance-Kultur und -Zielen (standar-

disiert),
 –  Vorgaben für eine Risikoanalyse (abgeleitet aus 

der individuellen steuerlichen Situation des 
Unternehmens) sowie für Kontrollmaßnahmen 
(z. B. Vorrang präventiver Maßnahmen),

 –  Darstellung der Organisationsstruktur in Steu-
ersachen,

 –  Kommunikationsform und –weg für das Tax-
CMS (z. B. Bereitstellung im Intranet, Teil des 
Organisationshandbuchs, Schulungsmaßnah-
men),

 –  Materielle und formelle Vorgaben für eine 
Überwachung und Verbesserung (z. B. jähr-
liche Berichterstattung der Fachabteilung, 
Zwang zur Auswertung von Betriebsprüfungs-
berichten).

•  Weitere Systembestandteile außerhalb der Tax-
Compliance-Richtlinie

 –  Risikokontrollmatrix: Aufbauend auf der Risi-
koinventur und der mit den Risiken verbunde-
nen steuerlichen oder Geschäftsbereichspro-
zessen werden Kontrollmaßnahmen definiert 
und Kontrollnachweise festgelegt,

 –  Arbeitsanweisung Steuererklärungsprozess/
steuerliches Prozesshandbuch, einschließlich 
(falls erforderlich) Richtlinie zur Ableitung 
der Steuerbilanz aus der Handelsbilanz,

 –  (falls erforderlich) Richtlinie Dokumentation 
der Vertragsverhältnisse zu nahestehenden 
Personen (Hintergrund: Risiko verdeckte Ge-
winnausschüttung),

 –  (falls anwendbar) Checkliste o. ä. erweiterte 
Grundbesitzkürzung,

 –  (falls erforderlich) Richtlinie/Arbeitsanwei-
sung Umsatzsteuersachverhalte,

 –  Lohnsteuerrichtlinie,
 –  (falls im Einzelfall erforderlich) Richtlinie/

Arbeitsanweisung Erfassung und Prüfung 
Einzelsachverhalte. 

Schlussbemerkung
Um schlussendlich aber von einem „System“ 
sprechen zu können, müssen die genannten 
Elemente „gelebt“, d. h. angewendet und fort-
entwickelt werden. Insbesondere muss die Ein-
haltung von Richtlinien, die Durchführung von 
Kontrollmaßnahmen etc. dokumentiert sein. 
Eine Tax-Compliance-Richtlinie in den Schrank 
zu stellen bzw. im Intranet zu veröffentlichen, 
wird einen Betriebsprüfer oder Richter am Ende 
nicht überzeugen. 

1  BMF-Schreiben vom 23.05.2016 mit Details zur Abgren-
zung der Anzeige und Berichtigungspflicht nach § 153 AO 
von einer strafbefreienden Selbstanzeige bei Steuerhin-
terziehung (§§ 370, 371 AO), BStBl. I 2016, S. 490 ff.; 
jetzt Abschn. 2.6 Satz 6 AEAO zu § 153.

2  Vgl. Geberth/Welling, DB 2015, S. 1742.
3  Vgl. IDW Praxishinweis 1/2016: Ausgestaltung und Prü-

fung eines Tax Compliance Management Systems gemäß 
IDW PS 980 (Stand: 31.05.2017), IDW LIFE, 07.2017, 
S. 837 ff.

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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ABB. 3: BEISPIEL GARAGENVERMIETUNG

Risikofeld Nebenleistung zur steuerfreien Hauptleistung

Sachverhalt Garagenvermietung an Dritte 

Konkrete Darstellung des  
Risikos (what could go wrong)

Es besteht die Gefahr, dass die Vermietung keine Nebenleistung zur umsatzsteuerbefreiten Vermietung von Wohnraum ist, 
sondern eine umsatzsteuerpflichtige Vermietung an Dritte (Hauptleistung).

Prozessbeschreibung Mitarbeiter Rechnungwesen führt einen Abgleich zwischen „Mieterliste Wohnungen“ und „Mieterliste Garagen“ durch. 

Vorsorge- bzw.  
Kontrollmaßnahmen

Der Abteilung Bewirtschaftung liegt eine Checkliste vor, in welchen Fällen eine Garagen- bzw. Stellplatzvermietung als 
umsatzsteuerpflichtige Hauptleistung zu werten ist vor. Bei Abschluss von Wohnungs- und Garagenmietverträgen wird die 
Checkliste herangezogen und entsprechend der Umsatzsteuerschlüssel eingestellt.
Ein Mitarbeiter Mietenbuchhaltung führt zur Kontrolle einmal jährlich eine Auswertung der zu Wohnzwecken vermieteten 
Wohnungen und der Garagenvermietung durch. Personen, die Garagen mieten, aber keine Wohnung, werden als „Vermietung 
an Dritte“ geführt. Der Mitarbeiter Rechnungswesen gleicht diese Auswertung zur Verbuchung in der Finanzbuchhaltung ab, 
bei Abweichungen wird Rücksprache mit den Mitarbeitern Bewirtschaftung gehalten und ggf. die Verbuchungssystematik 
und/oder die Mietenbuchhaltung angepasst. Ggf. sind Vertreterregelungen einzuführen.

Kontrollart und -häufigkeit IT-gestützt, manuell / jährlich

Präventiv/Detektiv Präventiv

Kontrollnachweis •  Checkliste Garagenvermietung
•  Auswertung zu Wohnzwecken vermietet und Garagenvermietung
•  Dokumentierter Abgleich der Fibukonten, Mietenbuchhaltung und Mietvertragsdatenbank
•  jährliche  Meldung an Leiter Rechnungswesen/Steuern über Anpassungen oder ggf. Leermeldung
•  Vertreterregelung
•  Fristenregelung

Quelle: VdW Rheinland Westfalen



Jetzt versandkostenfrei bestellen:  
www.haufe.de/fachbuch 
0800 50  50  445 (Anruf kostenlos) 
oder in Ihrer Buchhandlung

Genossenschaftsrecht 
für Praktiker

480 Seiten | 59,95 €
Auch als eBook erhältlich

Das Recht der Wohnungsgenossenschaften – aufbereitet für alle Fragen von 
Praktikern bei der täglichen Arbeit. Der Band orientiert sich an der üblichen 
Mustersatzung und den Mustergeschäftsordnungen. Mit zahl reichen Beispielen, 
Praxistipps, Mustertexten und Checklisten werden häufig auftretende Fragen 
leicht verständlich beantwortet.

 +  Gründung einer Wohnungsgenossenschaft

 + Rechte und Pflichten von Mitgliedern, Vorstand und Aufsichtsrat

 + Generalversammlung und Vertreterversammlung

 + Finanzen, Rücklagen, Gewinnverteilung und Verlustdeckung
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW

Die Bilanzierung von Rückstellungen aus Bauverträgen
Kapazitätsengpässe in der Bauwirtschaft bewirkten in den letzten Jahren einen deutlichen Anstieg der  
Bauzeit von Baumaßnahmen. Die Bauphase geht damit häufig über den Bilanzstichtag hinaus. Doch wie  
ist mit einem am Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellten Bauprojekt im Jahresabschluss umzugehen?

Nach aktuellen Untersuchungen dauert der Bau 
eines Mehrfamilienhauses von der Projektierung 
bis zur Baufertigstellung rund vier Jahre. In den 
letzten Jahren ist eine deutliche Zunahme der Bau-
zeit zu beobachten. Die Bauphase von Neubauten, 
aber auch von größeren Modernisierungsmaßnah-
men, geht damit häufig über den Bilanzstichtag 
hinaus (siehe Abb. 1). Welche Auswirkungen dies 
auf den Jahresabschluss bzw. die Bilanzierung hat, 
wenn das Bauprojekt am Bilanzstichtag noch nicht 
fertiggestellt ist, ist deshalb genau zu betrachten.

Vertragliche Grundlage
Ein Wohnungsunternehmen wird das ausfüh-
rende Bauunternehmen i. d. R. im Rahmen eines 
Werkvertrages mit dem Bau des Objektes beauf-
tragen. Auch bei Generalunternehmerverträgen 
oder Architektenverträgen handelt es sich i. d. R. 
um Werkverträge. Wenn im Rahmen dieser Ver-
träge Bauleistungen erbracht werden, gehen die 
erbrachten Leistungen durch die Verbindung der 
beweglichen Sachen mit dem Grundstück gemäß  
§ 946 BGB sofort in das Eigentum des Grund-
stückseigentümers über. Dem Bauunternehmen 
entsteht wegen des Eigentumsverlustes ein Ver-
gütungsanspruch in Geld1. Da das Wohnungsun-
ternehmen Eigentümerin der erbrachten Bauleis-
tungen geworden ist, muss es zum Bilanzstichtag 
die erbrachten Leistungen aktivieren. Die Ab-
nahme der zum Bilanzstichtag erbrachten (Teil-)
Leistungen durch das Wohnungsunternehmen ist 
für die Aktivierung beim Wohnungsunternehmen 

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revion AG
Berlin

WP/StB/RA Jürgen Wendlandt 
Stellvertretender Direktor für 
den Prüfungsdienst  
VNW Verband norddeutscher 
Wohnungsunternehmen e. V.
Hamburg

keine Voraussetzung. Die Abnahme spielt lediglich 
für die Gewinnrealisierung beim Bauunternehmen 
eine Rolle, die hier jedoch nicht näher betrachtet 
werden soll. Die Tatsache, dass das Wohnungsun-
ternehmen Eigentümerin geworden ist, reicht für 
die Aktivierungspflicht aus (siehe Abb. 2).

Verbindlichkeit vs. Rückstellung  
für ausstehende Rechnungen
Soweit die zum Bilanzstichtag zu aktivierenden 
Bauleistungen vom Wohnungsunternehmen noch 
nicht bezahlt worden sind, muss für diese Bauleis-
tungen eine Verbindlichkeit im Jahresabschluss 
berücksichtigt werden, bei der es sich i. d. R. um 

eine Rückstellung handeln wird2. Die Regelung 
des § 5 Abs. 4b EstG, wonach Rückstellungen für 
Aufwendungen, die in künftigen Wirtschaftsjahren 
als Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines 
Wirtschaftsgutes zu aktivieren sind, nicht gebildet 
werden dürfen, steht der Rückstellungsbildung 
hier nicht entgegen, da es sich bei den erbrach-
ten Bauleistungen nicht um Aufwendungen in 
künftigen Jahren, sondern um Aufwendungen im 
abgelaufenen Jahr handelt. 
Die Pflicht zur Bildung einer Rückstellung gilt un-
abhängig davon, ob es sich um Herstellungskosten 
für einen Neubau, eine zu aktivierende Moderni-
sierung oder auch nicht aktivierungspflichtige In-
standhaltungsaufwendungen handelt. Wenn zum 
Bilanzstichtag die geleisteten Abschlagszahlungen 
nur unerheblich vom Wert der erbrachten Leistun-
gen abweichen, ist es aus Vereinfachungsgründen 
zulässig, die noch nicht abgerechneten Leistungen 
in dieser Höhe zu bewerten, d. h., eine Rückstellung 
ist in diesem Fall dann nicht zu bilden.

ABB. 1: ANSTIEG DER BRUTTO-BAUZEIT 
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Ermittlung Fertigstellungsgrad
Damit zum Zeitpunkt der Erstellung des Jah-
resabschlusses geprüft werden kann, ob für ein 
Bauvorhaben Rückstellungen gebildet werden 
müssen, ist es notwendig, dass zum Bilanzstich-
tag der Fertigstellungsgrad so festgehalten wird, 
dass nachvollziehbar dokumentiert ist, ob bzw. 
in welcher Höhe Rückstellungen zu bilden sind. 
Für die Ermittlung des Fertigstellungsgrades 
stehen folgende (input-orientierte) Verfahren 
zur Verfügung:
•  Ermittlung des Verhältnisses der bis zum 

Stichtag angefallenen Auftragskosten zu den 
am Stichtag geschätzten gesamten Baukosten 
oder

•  Begutachtung der erbrachten Leistung.
Die Ermittlung des Fertigstellungsgrades be-
züglich der Bauleistung sollte in der Praxis keine 
ungewöhnliche Herausforderung darstellen, da 
die Bauleistung regelmäßig hinsichtlich ihres 
Bautenstandes im Rahmen des Projektcontrollings 
bewertet werden sollte. 
Hinsichtlich der restlichen vertraglich vereinbar-
ten, noch ausstehenden Leistungen besteht für das 
Unternehmen eine sonstige finanzielle Verpflich-
tung, die im Anhang als solche anzugeben ist.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen
Welche Arten von Verpflichtungen zu den sons-
tigen finanziellen Verpflichtungen i. S. d. § 285 
Nr. 3a HGB gehören, ist gesetzlich nicht konkre-
tisiert. Im Schrifttum werden darunter in weiter 
Abgrenzung regelmäßig rechtlich verfestigte 
Zahlungsverpflichtungen verstanden, denen 
sich die berichtende Gesellschaft nicht einseitig 
entziehen kann und die weder als Verbindlich-
keit oder Rückstellung in der Bilanz angesetzt 
noch an anderer Stelle des Jahresabschlusses 
anzugeben sind. Auf den Rechtsgrund der Ver-
pflichtung kommt es nicht an, somit können die 
angabepflichtigen Sachverhalte insbesondere 
auf vertraglichen Verpflichtungen, gesetzli-
chen Schuldverhältnissen, öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnissen, gesellschaftsrechtlichen 
Verhältnissen oder auch faktischen Leistungs-
zwängen beruhen. Größenabhängige Befreiun-
gen bestehen nicht.
Die Angabe der sonstigen finanziellen Verpflich-
tungen besteht nur, wenn sie für die Beurteilung 
der Finanzlage von Bedeutung sind (Beachtung 
der Wesentlichkeitsgrenze). Eine Berichtspflicht 
besteht mit Blick auf die Bedeutung für die Fi-
nanzlage auch, wenn die durch kurzfristige Ver-
träge begründeten Verpflichtungen (z. B. Bauauf-
träge) einen ungewöhnlichen Umfang besitzen 
und wenn sie den finanziellen Spielraum des 
Unternehmens für die Zukunft einschränken. 

Fazit
Die erhöhte Bauaktivität der Wohnungsunter-
nehmen führt neben einer Erhöhung des Anla-
gevermögens auch zu Abgrenzungsfragen zum 
Bilanzstichtag, soweit Bauleistungen bereits 
erbracht wurden, für die aber noch keine Rech-
nung im Unternehmen vorliegt. In diesem Fall 
ist der Fertigstellungsgrad zu ermitteln und eine 
entsprechende Rückstellung zu bilden. Hinsicht-
lich der restlichen vertraglich vereinbarten, noch 
ausstehenden Leistungen besteht für das Unter-
nehmen eine sonstige finanzielle Verpflichtung, 
die im Anhang als solche anzugeben ist. 
Die regionalen Prüfungsverbände der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ihre na-
hestehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
unterstützen gern bei Fragen rund um das Thema 
Bautätigkeit.  

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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Ein Wohnungsunternehmen hat ein Bauunternehmen mit der Errichtung eines Neubaus 
beauftragt. Die Baukosten betragen 100.000 €. Zum Bilanzstichtag ist das Bauvorha-
ben zu 70 % fertiggestellt. Abschlagszahlungen wurden bis zum Stichtag in Höhe von 
45 % des Auftragsvolumens geleistet.
Neben der bereits erfassten Abschlagszahlung von 45.000 € ist zum Bilanzstichtag eine 
Rückstellung von 25.000 € zu bilden, da zu diesem Zeitpunkt Leistungen von insgesamt 
70.000 € erbracht worden sind. 
Hinsichtlich der restlichen vertraglich vereinbarten, noch ausstehenden Leistungen 
von 30.000 € (100.000 abzgl. 70.000 €) besteht für das Unternehmen eine sonstige 
finanzielle Verpflichtung, die im Anhang als solche anzugeben ist.

BILANZIELLER UMGANG MIT BAUVERTRÄGEN AM BILANZSTICHTAG

1  Nach den Vorschriften über die Herausgabe einer unge-
rechtfertigten Bereicherung (vgl. § 951 Abs. 1 BGB)

2  Siehe auch WFA 1/1972 i.d.F. 1994 „Bilanzierung von 
Verbindlichkeiten aus Bauverträgen“

Q
ue

lle
: G

dW

ABB. 2: RECHTSBEZIEHUNGEN BEIM WERKVERTRAG

Bauleistung

§ 946 BGB

§ 951 Abs. 1 BGB

(31.12.)

Bauunternehmen Wohnungs-
unternehmen

Werkvertrag

Eigentum (-)

Forderung Verpflichtung

Eigentum (+)

Deutsche Entwicklungshilfe für soziales 
Wohnungs- und Siedlungswesen e.V.

DESWOS-Spendenkonto
IBAN: DE87 3705 0198 0006 6022 21
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Kooperatives Bauen – steuerliche Einordnung gemeinschaft-
licher Planungs-, Erschließungs- oder Bauherrentätigkeit
Im Rahmen des derzeitigen Wohnungsneubaus werden größere Projektentwicklungsflächen häufig  
von mehreren Käufern erworben, geplant, entwickelt und neu bebaut. Dazu erwerben zwei oder mehr  
Unternehmen (Kapitalgesellschaften, Genossenschaften) ein oder mehrere Grundstücke. Jedes  
Unternehmen erwirbt dabei i. d. R. zivilrechtlich unmittelbar einzelne Flurstücke oder Bruchteils- 
eigentum an größeren Flurstücken. Sehr selten werden Grundstücke von vornherein im Alleineigentum 
einer Gesellschaft erworben. Welche Faktoren eine Rolle spielen, schildert dieser Beitrag.

Auf den Erwerb folgt die gemeinschaftliche Pla-
nung, Erschließung und ggf. sogar die gemein-
schaftliche Bebauung. Häufig endet die Gemein-
schaft schon mit der gemeinsamen Erschließung, 
da die Grundstücke (ggf. nach einer Flurbereini-
gung) anschließend durch jeden Partner für sich 
vermarktet werden. Auch wenn die Vermarktung 
der Flächen am Ende jeder Grundstückseigentümer 
selber unternimmt, werden die vorgeschalteten 
Maßnahmen (z. B. Planung, Abrissarbeiten, Altlas-
tensanierungen, Errichtung von Leitungsnetzen, 
Wegeflächen und Verkehrsanbindungen) gemein-
schaftlich vorgenommen, d. h., die Beauftragung 

KOOPERATIONEN

Varianten

Informell (gemeinsame Absprachen) bis zu vertraglich (gemeinsame Beteiligungen)

Zeitlich befristet bis dauerhaft

Zwischen zwei Partnern oder mehreren Partnern bis hin zu größeren 
Kooperationsnetzwerken

Eher gleichberechtigt oder mit einem „Leitunternehmen“

von Planern, Sachverständigen, Handwerkern, 
Bauunternehmern etc. erfolgt gemeinsam. Ggf. 
leisten die Investoren Zahlungen auf ein gemein-
sames Konto, von dem die Rechnungen der beauf-
tragten Unternehmer beglichen werden. Struktu-
rell sind verschiedene Varianten einer Kooperation 
denkbar, wie sie die Tabelle unten zeigt.
Im Folgenden soll die typische Konstellation einer 
vertraglichen, bis zur Erschließung befristeten Ko-
operation mehrerer gleichberechtigter Unterneh-
men in der steuerlichen Grundstruktur dargestellt 
werden. Derartige Erschließungskooperationen 
stellen in den meisten Fällen sog. Kostengemein-
schaften dar: Sämtliche Aufgaben zur Erschlie-
ßung werden zusammengefasst und abgestimmt 
durchgeführt und die Beteiligten leisten ihre je-
weiligen Beiträge zur Kostentragung. Gleichwohl 
können sich bereits in dieser Konstellation sowohl 
auf ertragsteuerlicher als auch auf umsatzsteuer-
licher Ebene Fragestellungen ergeben.

Ertragsteuerliche Abgrenzung
Kooperationsvereinbarungen sind ertragsteu-
erlich danach zu beurteilen, ob es sich um reine 
Kostenzuweisungen handelt, die ertragsteuerlich 
keine Relevanz haben, oder um ertragsteuerlich 
relevante Mitunternehmerschaften, bei denen 
die „Gesellschafter“ gewerbliche Beteiligungen 
halten.
Die Folgen einer gewerblichen Mitunterneh-
merschaft bestehen zunächst formal in der 
Verpflichtung, Steuererklärungen (insbesonde-
re einheitliche und gesonderte Gewinnfeststel-
lung) zu erstellen. Materiell kann es zu einer 
selbstständigen Gewerbesteuerpflicht kommen; 
je nach gewählter Rechtsform ist auch eine Be-
grenzung der Kostenzuweisung über die steuer-
lichen Regelungen zur Verlustzuweisung die Fol-
ge. Bei Unternehmen, die die gewerbesteuerliche 
erweiterte Kürzung in Anspruch nehmen, wäre 
eine mitunternehmerische Beteiligung sogar kür-
zungsschädlich. Bei partiell steuerpflichtigen Ver-
mietungsgenossenschaften stellt sich die Frage, 
ob die gemeinschaftliche Entwicklung von Wohn-
grundstücken noch dem begünstigten Bereich zu-
geordnet werden kann. Es sollte regelmäßig Ziel 
sein, eine steuerliche Mitunternehmerschaft zu 
vermeiden. 
Zivilrechtlich ist zu unterscheiden, ob die Koope-
ration nach außen im Rechtsverkehr in Erschei-
nung tritt (dann sog. Außengesellschaft) oder 
ob die Kooperation nicht nach außen als Träger 

Prof. Dr. Michael Pannen 
VdW Rheinland Westfalen,  
Düsseldorf 
Professur für Rechnungswesen, 
Steuern und Wirtschaftsprüfung 
EBZ Business School, Bochum
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eines Unternehmens auftritt (sog. Innengesell-
schaft). Zivilrechtlich liegt in der Grundstruktur 
regelmäßig eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
(GbR) vor, denn dazu ist lediglich erforderlich, 
dass sich mehrere Gesellschafter durch (ggf. auch 
nur durch tatsächliches Verhalten ergebenden) 
Gesellschaftsvertrag verpflichten, die Erreichung 
eines gemeinsamen Zwecks zu fördern1. 
Grundlegend für eine – zu vermeidende – steuerli-
che Mitunternehmerschaft ist, dass die betrachtete 
Gesellschaft in ihrer gesellschaftsrechtlichen Ver-
bundenheit die Voraussetzungen für das Vorliegen 
von einkommensteuerlich relevanten Einkünften 
erfüllt (gemeinsame Einkünfteerzielungsabsicht). 
Die Einkünfteerzielungsabsicht auf Ebene eines 
Gesellschafters ist dabei irrelevant.
Beschränkt sich die Erschließungsgesellschaft 
auf den Zweck, ihren Gesellschaftern durch ge-
meinsame Übernahme von Aufwendungen (Er-
schließungskosten) wirtschaftliche Vorteile im 
Bezug der Leistungen und in der Koordination 
zu vermitteln, bleibt es steuerlich im Regelfall 
mangels Einkünfteerzielungsabsicht bei einer sog. 
(Kosten-) Hilfsgesellschaft. Auch ein einheitliches 
Auftreten nach außen genügt nicht, um aus einer 
Hilfsgesellschaft eine Mitunternehmerschaft wer-
den zu lassen.2 
Damit ist bei reinen Erschließungskooperatio-
nen ohne gemeinschaftliche Vermarktung im 
Unterschied z. B. zu den Arbeitsgemeinschaften 
im Baugewerbe keine ertragsteuerlich relevante 
Gesellschaft anzunehmen. Entsprechendes gilt für 
Kooperationen für eine gemeinschaftliche Bebau-
ung von Grundstücken, die sich im (Bruchteils-) 
Eigentum der Partner befinden; vorausgesetzt, 
die Kooperation endet vor einer Vermietung bzw. 
Veräußerung der bebauten Grundstücke. Eine Be-
teiligung an derartigen Hilfsgesellschaften ist er-
tragsteuerlich als unmittelbare Beteiligung an den 
(Hilfs-)Geschäften zu werten. Dem Gesellschafter 
wird der Anteil z. B. an den Erschließungs- bzw. an 
den Herstellungskosten der Gebäude unmittelbar 
wie eigene (aber anteilige) Kosten zugerechnet, 
die Gesellschaft wird gewissermaßen ausgeblen-
det. Sämtliche daran anschließenden ertragsteu-
erlichen Folgen (z. B. Aktivierung, Zurechnung zu 
einem steuerbefreiten oder partiell steuerpflich-
tigen Bereich) werden direkt beim Gesellschafter 
gezogen.
Dass es sich auch für Zwecke der erweiterten 
Grundbesitzkürzung nicht um ggf. schädliche 
Beteiligungen handelt, wird dadurch bestätigt, 
dass der Große Senat des Bundesfinanzhofs (BFH)3 
Beteiligungen, die zwar zivilrechtlich als Gesell-
schaften mit eigenem Vermögen zu behandeln 
sind, deren Vermögen aber ertragsteuerlich als 
Bruchteilseigentum (§ 39 Abs. 2 Nr. 2 AO) zuge-

rechnet wird, ebenfalls nicht als schädlich für die 
erweiterte Kürzung ansieht.
Anders wäre die Gesellschaft aber dann zu beur-
teilen, wenn sie mit Einkünfteerzielungsabsicht 
Flächen des Areals vermietet oder gar selber ver-
marktet. Insofern stellt das Erzielen von Grund-
stücksvermarktungs- oder Mieterlösen für die 
Gesellschaft ein Problem dar.

Umsatzsteuerliche Abgrenzung
Umsatzsteuerlich wird – begrifflich ähnlich zum 
Zivilrecht – zwischen einer (bloßen) Innengesell-
schaft und einer Außengesellschaft unterschieden. 
Eine umsatzsteuerlich relevante Unternehmerei-
genschaft wird erst dann bejaht, wenn die Gesell-
schaft nach außen gegenüber Dritten auftritt und 
in eigenem Namen und für eigene Rechnung nach-
haltig Leistungen ausführt (Außengesellschaft). 
Hierbei genügt es aber bereits, dass die Gesellschaft 
nur gegenüber ihren Gesellschaftern tätig wird mit 
Leistungen, die im Individualinteresse der Gesell-
schafter liegen. Da Erschließungskooperationen 
ohnehin zum Großteil ihre Leistungen an die Gesell-
schafter direkt erbringen, kommt es für die umsatz-
steuerliche Qualifikation im Kern auf den Auftritt 
gegenüber Dritten und damit auf die Beauftragung 
der Eingangsleistungen als Gesellschaft an. 
Das Vorliegen einer Innengesellschaft setzt aus 
umsatzsteuerlicher Sicht voraus, dass die Gesell-
schaft nicht nach außen in Erscheinung tritt und 
nicht nachhaltig tätig wird, um Einnahmen zu 
erzielen. Innengesellschaften, die ohne eigenes 
Vermögen, ohne Betrieb, ohne Rechtsfähigkeit 
und ohne Firma bestehen, sind umsatzsteuer-
rechtlich unbeachtlich, weil ihnen mangels Auf-
treten nach außen die Unternehmereigenschaft 
fehlt.4 So führt der Umstand einer zivilrechtlichen 
Existenz der Gesellschaft nicht deshalb bereits zur 
Annahme der Unternehmereigenschaft.5 
Zur Vermeidung eines Auftritts nach außen 
sollte die konkrete Beauftragung der einzelnen 
Fremdleistungen durch den jeweiligen Koopera-
tionspartner in eigenem Namen und für eigene 
Rechnung erfolgen. Dabei können die einzelnen 
Kooperationspartner die Fremdleistungen in dem 
Umfang eines vorab definierten Aufteilungsmaß-
stabs beauftragen. Aufgrund der jeweils geson-
derten zivilrechtlichen Beauftragung bewirkt der 
Auftragnehmer zwei umsatzsteuerlich gesonderte 
Leistungsaustausche.
Die Bezahlung der Rechnungsbeträge kann hier-
bei auch von einem eingerichteten, gemeinsamen 
Konto erfolgen, auf welches die Partner jeweils 
Zahlungen veranlassen. Der koordinierte Zah-
lungsvorgang sollte nichts an der zivilrechtlichen 
Leistungsbeziehung und damit an den geschilder-
ten umsatzsteuerlichen Folgen ändern.
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Falls die Unternehmereigenschaft einer Gesell-
schaft zu verneinen ist, sind Empfänger der be-
zogenen (Eingangs-)Leistungen unmittelbar die 
Gesellschafter. Bei einer vereinbarten Kosten-
umlage handelt es sich lediglich um den internen 
Ausgleich zwischen den Gesellschaftern.
Beauftragt die Gesellschaft – abweichend zu 
den obigen Ausführungen – selber Leistungen 
in eigenem Namen und für eigene Rechnung, 
die entweder reflexartig in die Grundstücke der 
Gesellschafter oder in die öffentlichen Flächen 
eingehen, ist hierin grundsätzlich ein nachhalti-
ges Tätigwerden der Gesellschaft zu sehen, mit 
der Folge, dass die Unternehmereigenschaft der 
Gesellschaft zu bejahen ist. Eine Kostenteilung 
dergestalt, dass die Gesellschafter die auf Ge-
sellschaftsebene entstehenden Aufwendungen 
finanziell ausgleichen, führt umsatzsteuerrecht-
lich dann zur Entgeltlichkeit (ggf. als sog. Entgelt 

von dritter Seite). Folge ist dann, dass ein entgelt-
licher Leistungsaustausch auch im Verhältnis zu 
den Gesellschaftern anzunehmen ist. Die Bezeich-
nung von Ausgleichszahlungen als Kosten- oder 
Gesellschafterbeitrag überwindet dabei nicht die 
Qualifizierung der Entgeltlichkeit.
Im Ergebnis wäre dann die Planungs- und Er-
schließungsleistung der Erschließungsgesell-
schaft gegenüber ihren Gesellschaftern umsatz-
steuerpflichtig und es bestünde entsprechend 
für Eingangsleistungen eine Berechtigung zum 
Vorsteuerabzug. Die Gesellschaft hätte gegen-
über den Kooperationspartnern als Leistungs-
empfänger jeweils gesondert eine Rechnung über 
die empfangene Leistung unter Beachtung der 
§§ 14, 14a UStG zu erteilen. 
Neben diesem eher formalen Aspekt bzgl. eines 
hohen Verwaltungsaufwands einer Außengesell-
schaft (insbesondere Fakturierung mit Umsatz-

steuer, Abgabe von Umsatzsteuererklärungen) ist 
jedoch zu berücksichtigen, dass auch die unent-
geltlich gewollte Bereitstellung der Projektsteu-
erung oder anderer Teilleistungen durch einen 
Gesellschafter als zusätzliche Gegenleistung zur 
Erschließungsleistung der Erschließungsgesell-
schaft zu werten wäre. Insbesondere in Fällen, in 
denen ein Beteiligter bedeutende Eigenleistun-
gen (kaufmännischer, vor allem aber technischer 
Art) für die Gesellschaft erbringt, entsteht hier-
auf eine Umsatzsteuer. Dies wird dann besonders 
bei fehlendem Vorsteuerabzug, insbesondere bei 
späterer Wohnbebauung, zu einem echten um-
satzsteuerlichen Nachteil.

Fazit
Um unerwartete formelle, aber auch materielle 
ertrag- und umsatzsteuerliche Konsequenzen zu 
vermeiden, sollten die Vertrags- und Leistungs-
strukturen im Vorfeld derartiger Erschließungs-
kooperationen steuerlich analysiert werden. Als 
grobe Richtschnur kann eine Übersicht dienen, 
wie sie in der obenstehenden Abbildung darge-
stellt ist.
Um sowohl eine ertrag- als auch eine umsatzsteu-
erliche Existenz der Kooperation als Gesellschaft 
und damit eine Einstufung der Beteiligung als ggf. 
schädliche Beteiligung zu vermeiden, sollte also 
eine Einkünfteerzielung durch die Gesellschaft 
und (umsatzsteuerlich) selbst eine Beauftragung 
von Leistungen durch die Gesellschaft vermieden 
werden.
Bei den regionalen Prüfungsverbänden der Woh-
nungs- und Immobilienwirtschaft und ihren na-
hestehenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
stehen Ihnen erfahrene Spezialisten zur Verfü-
gung. Sie beraten Sie gern bei Fragen der steuer-
lichen Abgrenzung.

1  Vgl. dazu BFH, Urteil vom 21. April 2009 – II R 26/07 –, 
BFHE 225, 94, BStBl II 2009, 602.

2  Vgl. Lüer in: Lippross/Seibel: Basiskommentar Steuer-
recht, 97. Lieferung, § 2 EStG; BFH, Urteil vom 14. April 
2005 – XI R 82/03 –, BFHE 210, 241, BStBl II 2005, 752.

3  BFH, Beschluss vom 25. September 2018, GrS 2/16, 
DStR 2019, S. 672.

4  Vgl. Abschn. 2.1 Abs. 5 S. 1 UStAE.
5  Vgl. auch Rau/Dürrwächter: UStG-Kommentar, Loseblatt, 

§ 2 UStG, Rz. 497.

Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 
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Verdeckte Gewinnausschüttung bei Mietenstopp?
Die aktuelle Mietensituation vor allem in den boomenden Ballungsräumen führt dazu, dass Kommunen  
als Anteilseigner kommunaler Wohnungsunternehmen mitunter mit Gesellschafterweisungen reagieren.  
So gilt es dann z. B., die Mieten entweder nur in bestimmten festgelegten Korridoren zu erhöhen oder es 
werden Höchstmieten festgesetzt. Bei all diesen Maßnahmen stellt sich die Frage, ob und wann diese  
steuerlich als verdeckte Gewinnausschüttung zu werten sind.

Sowohl im Körperschaftsteuergesetz als auch im 
Einkommensteuergesetz fehlt es an einer Legal
definition des Begriffs der verdeckten Gewinnaus
schüttung (vGA). Insofern ergibt sich die Konkreti
sierung der vGA aus der Finanzrechtsprechung, die 
im Wesentlichen Eingang in die Körperschaftsteu
errichtlinien der Finanzverwaltung gefunden hat. 

Kriterien einer verdeckten  
Gewinnausschüttung und Praxisfälle
Gemäß R 8.5 Abs. 1 KStR versteht die Finanzver
waltung unter einer vGA i. S. d. § 8 Abs. 3 Satz 2 
KStG:
•  eine Vermögensminderung oder verhinderte 

Vermögensmehrung,
•  die durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasst 

ist,
•  sich auf die Höhe des Unterschiedsbetrages 

i. S. d. § 4 Abs. 1 Satz 1 EStG (Gewinn/Verlust 
bzw. Einkommen) auswirkt und

•  nicht auf einem den gesellschaftsrechtlichen 
Vorschriften entsprechenden Gewinnvertei
lungsbeschluss beruht.

In der aktuellen Praxis lassen sich bei kommunalen 
Wohnungsunternehmen insbesondere folgende 
Fälle beobachten:
•  Weisung an die Geschäftsleitung des kommu

nalen Wohnungsunternehmens durch den Ge
sellschafter Gebietskörperschaft,

WP/StB Ingeborg Esser 
Hauptgeschäftsführerin 
GdW
Berlin

•  Gegenseitiger Vertrag zwischen dem kommu
nalen Wohnungsunternehmen und dem Gesell
schafter Gebietskörperschaft oder

•  Selbstverpflichtung des kommunalen Woh
nungsunternehmens.

I. d. R. wird bei den genannten Fallgestaltungen 
grundsätzlich von einer verhinderten Vermö
gensmehrung, einem Kriterium der vGA, aus
gegangen werden können. Auch die weiteren 
Kriterien – Auswirkung auf den Gewinn des Un
ternehmens sowie nicht Gegenstand einer offe
nen Gewinnausschüttung – werden regelmäßig 
erfüllt sein.
Einzig die Frage nach der Veranlassung durch das 
Gesellschaftsverhältnis ist zu hinterfragen. Da alle 
Kriterien kumulativ erfüllt sein müssen, ist dieses 
Kriterium entscheidend.

Veranlassung durch das  
Gesellschaftsverhältnis 
Bei diesem Tatbestandsmerkmal ist zu beurteilen, 
ob der Verursachungsgrund der Vermögensmin
derung oder verhinderten Vermögensmehrung 
bei objektiver Betrachtung aus den gesellschafts
rechtlichen Verhältnissen veranlasst ist. Zunächst 
spricht eine Anscheinsvermutung zumindest bei 
Vorliegen einer Gesellschafterweisung oder einer 
vertraglichen Grundlage für eine solche gesell
schaftsrechtliche Veranlassung. Allerdings wird 
nicht jede gesellschaftsrechtliche Veranlassung 
automatisch zu einer vGA.

Bedeutung des Gesellschaftszwecks und  
landesrechtlicher Vorschriften
Bei kommunalen Wohnungsunternehmen in der 
Rechtsform der GmbH erfolgt die Betätigung als 

Handelsgewerbe bzw. Kaufmann kraft Rechtsform 
(vgl. § 13 Abs. 3 GmbHG i. V. m. § 6 Abs. 1 HGB) 
grundsätzlich mit Gewinnerzielungsabsicht. Aller
dings kann nach herrschender Meinung bei ent
sprechender Ausgestaltung des Gesellschaftsver
trages auch gänzlich auf eine Gewinnorientierung, 
bis hin zu einer allein gemeinnützigen Tätigkeit, 
verzichtet werden. Insofern ist der Gesellschafts
zweck wesentlich. 
Nach dem GdW-Mustergesellschaftsvertrag ist 
Zweck des Unternehmens „die Bereitstellung von 
Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten zu 
wirtschaftlich vertretbaren Bedingungen“. Teil
weise gehen aber die konkreten Regelungen der 
kommunalen Wohnungsunternehmen noch da
rüber hinaus und fordern z. B. eine „Versorgung zu 
sozial angemessenen Bedingungen“ oder formu
lieren gar einen „gemeinnützigen Zweck“, wie die 
„sichere, sozial verantwortliche Wohnungsversor
gung breiter Schichten der Bevölkerung“. Damit 
wird nicht in erster Linie auf die Gewinnerzielung 
abgestellt bzw. diese z. T. auch ausdrücklich nur 
als Nebenzweck formuliert.
In diesem Kontext sind auch die landesrechtli
chen Vorgaben zur Zulässigkeit der Beteiligung 
von Gebietskörperschaften an privatrechtlichen 
Unternehmen bedeutsam. Die jeweiligen Gemein
deordnungen der Länder knüpfen regelmäßig eine 
Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform 
insbesondere daran, dass ein öffentlicher Zweck 
sichergestellt ist. Im Rahmen dieser öffentlichen 
Zweckbestimmung ist sicherzustellen, dass eine 
Beteiligung nicht vorrangig aufgrund einer Ge
winnerzielungsabsicht erfolgt. Die in den Satzun
gen der kommunalen Wohnungsunternehmen ver
ankerte vorrangige Versorgung breiter Schichten 
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der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum ist 
eine solche Aufgabe im Allgemeininteresse und 
damit ein öffentlicher Zweck. Außerdem gilt i. d. R. 
der Subsidiaritätsgrundsatz. Dieser besagt, dass 
der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirt
schaftlich durch einen anderen (privaten) Anbie
ter erfüllt werden kann.1

Auch dies unterstützt die These, dass eine Gewinn
maximierung des kommunalen Wohnungsunter
nehmens nicht gefordert werden kann.
An diesem Maßstab muss sich das Handeln eines 
ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters 
des kommunalen Wohnungsunternehmens aus
richten. Konkret müssen danach Mieterhöhungen 
nicht zwingend am maximal Zulässigen orientiert 
werden, sondern können auch am unteren Ende 
einer angemessenen Bandbreite ausgerichtet 
werden bzw. unter Umständen auch ganz unter
bleiben.
Der weitere Maßstab, der sich auch aus diesem 
Gesellschaftszweck ableitet, ist die Verpflichtung, 
breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlba-
rem Wohnraum zu versorgen. Insoweit spielen 
auch die Einkommensverhältnisse der Mieter des 
kommunalen Wohnungsunternehmens, wie auch 
die bereits erreichte Miete im Unternehmen, sowie 
die örtlichen Verhältnisse eine Rolle. 
Nach allgemeinen wissenschaftlichen Unter
suchungen ist eine Bezahlbarkeit des Wohnens 
dann nicht mehr gegeben, wenn Haushalte mehr 
als 30 % ihres Nettohaushaltseinkommens für die 
Kosten des Wohnens ausgeben müssen.2 Liegen 
im Unternehmen entsprechende Untersuchungen 
vor, wie sich die Einkommenssituation der Mieter 
diesbezüglich verhält, kann es bereits im Sinne 
des Satzungszwecks erforderlich sein, für einen 
bestimmten Zeitraum oder bei Erreichen einer 
bestimmten Miete auf weitere Mieterhöhungen 
zu verzichten. 

Grenzen der Gewinnlosigkeit
Trotz der Berücksichtigung des konkreten Gesell
schaftszwecks, der auch eine öffentliche Aufgabe 
beinhaltet, und der landesrechtlichen Vorschriften 
bestehen auch Grenzen für eine Gewinnlosigkeit, 
die nicht nur für Unternehmen gelten, die mehr
heitlich im Eigentum der öffentlichen Hand stehen, 
sondern auch für die öffentliche Hand selbst, so
weit sie sich wirtschaftlich betätigt. 
So wird einerseits auch in entsprechenden landes
rechtlichen Gemeindeordnungen für das gesamte 
Unternehmen zumindest ein Gewinn gefordert, der 
neben der für die technische und wirtschaftliche 
Fortentwicklung des Unternehmens notwendigen 
Rücklagen eine marktübliche oder angemessene 
Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet. Auf
grund der jüngst ergangenen Rechtsprechung des 

Bundesfinanzhofs (BFH)3 ist auch auf eine kosten
deckende Miete abzustellen. 
Ähnliche Urteile sind in der Vergangenheit auch 
schon für Genossenschaften ergangen, die nach 
ihrem Geschäftszweck und unter Berücksichti
gung des Förderzwecks gegenüber den Mitglie
dern keine Gewinnerzielungsabsicht verfolgen. 
Ihnen wurde im Rahmen der BFH-Rechtsprechung 
das Recht zugestanden, die Wohnungen an Mit
glieder günstiger zu vermieten als an Nichtmit
glieder. Allerdings sah der BFH auch bei Genossen
schaften die Grenze dort, wo der Geschäftsleiter 
der Genossenschaft die Leistungsentgelte der 
Mitglieder noch nach dem Kostendeckungsprin
zip bemessen hat.4

In diesem Zusammenhang stellt sich allerdings 
die Frage, ob dieses Kostendeckungsprinzip 
objektbezogen ausgelegt werden muss oder 
unternehmensbezogen ausgelegt werden kann. 
Denn auch bei Genossenschaften ist es zwi
schenzeitlich durchaus üblich, im Rahmen einer 
Mischkalkulation über die Wohnungsbestände 
eine Unternehmensmiete bzw. differenzierte 
Unternehmensmieten nach bestimmten Be
standsarten zu erheben. Wenn man dies auf die 
kommunalen Wohnungsunternehmen transfe
riert, müsste zumindest eine Kostendeckung, je 
nach Gemeindeordnung ggf. auch eine bestimmte 
Mindestverzinsung des Eigenkapitals, über das 
gesamte Unternehmen erzielt werden. Soweit 
dies sichergestellt ist, müssten die Grundsätze 
der BFH-Rechtsprechung noch erfüllt sein. Dies 
schließt eine kurzfristige Verlustsituation im Un
ternehmen selbstverständlich nicht aus, so sie 
durch z. B. außergewöhnliche Aufwendungen, wie 
unerwartete Instandhaltungs oder Instandset

zungskosten verursacht ist. Grundsätzlich müss
te aber im Rahmen der Unternehmensplanung 
sichergestellt sein, dass über das gesamte Un
ternehmen im jeweiligen Veranlagungszeitraum 
eine – wenn auch maßvolle – Gewinnerzielung 
möglich ist.5

Fazit
Im Fall einer Miethöhebeschränkung bei einem 
kommunalen Wohnungsunternehmen aufgrund 
einer Weisung des Gesellschafters – oder ähn
lich gelagerter Fallgestaltung – könnte auf den 
ersten Blick das Vorliegen einer verdeckten Ge
winnausschüttung vermutet werden. Allerdings 
kommt es letztlich darauf an, ob das Merkmal der 
Veranlassung durch das Gesellschaftsverhältnis 
tatsächlich zu bejahen ist oder ob nicht Beschrän
kungen des Gesellschaftszwecks maßgeblich 
sein können. Insoweit kommt es im Einzelfall 
auf den konkreten satzungsmäßigen Unterneh
menszweck und landesrechtliche Vorgaben an 
und darauf, ob eine am Kostendeckungsprinzip 
orientierte Miete – verbunden mit einer maßvol
len Verzinsung des Eigenkapitals – einer solchen 
Wertung entgegensteht. 

1  vgl. z. B. § 103 GO BadenWürttemberg, Art. 92 GO Bayern.
2  Prognos Gutachten „Wohnraumbedarf in Deutschland und 

den regionalen Wohnungsmärkten“, 2016.
3  vgl. BFH-Urteile vom 27.7.2016, I R 8/15, BStBl. 2017 II 

S. 214, I R 12/15, BStBl. 2017 II S. 217, I R 71/15, BFH/
NV 2017 S. 60 Nr. 1.

4  vgl. BFH vom 11.10.1998, I R 208/85.
5  vgl. hierzu auch BFH-Urteil vom 17.11.2004, I R 56/03, 

BFHE 208, 519.

Vielerorts klagen Bürger über hohe Mieten. Manche Kommunen fordern ihre Wohnungsunternehmen daher zu  
Miethöhebeschränkungen auf. Doch wann stellen diese steuerlich eine verdeckte Gewinnausschüttung dar?
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Weitere Informationen: 
www.pruefungsverbaende.de 

Neubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung
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Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft: Rahmenbedin-
gungen und technische Aspekte beim Laden von E-Mobilen
Elektrofahrzeuge stellen im derzeitigen Stadtbild noch eine Ausnahme dar. Dennoch sind Anzeichen für  
einen Wandel in der Mobilität deutlich zu erkennen, die Nachfrage nach E-Mobilen entwickelt sich.  
Auch die Wohnungsunternehmen und Dienstleister beginnen ihre Flotten auf Elektro umzustellen bzw. 
überlegen, für ihre Mieter Lademöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Voraussetzung und auch Folge  
des Wandels ist die Notwendigkeit, entsprechende Ladeinfrastrukturen vorzuhalten.

Der GdW beschäftigt sich mit dem Thema E-Mo-
bilität auf verschiedenen Ebenen. Dieser Artikel 
widmet sich dem Thema „Laden von E-Mobilen“, 
insbesondere den Rahmenbedingungen und tech-
nischen Aspekten. In den folgenden Ausgaben der 
DW wird es in dieser Artikelserie dann um steuer-
liche und bilanzielle Aspekte gehen. 
Das Energiekonzept der Bundesregierung ver-
folgt die Zielsetzung, 1 Mio. Elektrofahrzeuge 
auf Deutschlands Straßen zu erreichen. Dieses 
Ziel wird nach aktuellen Prognosen der an der 

Nationalen Plattform Elektromobilität (NPE) be-
teiligten Experten voraussichtlich im Jahr 2022 
erreicht. Diese ehrgeizige Zielsetzung wird sich 
jedoch nur dann verwirklichen lassen, wenn eine 
ausreichende Anzahl an öffentlichen und nicht öf-
fentlichen Ladepunkten1 für Elektrofahrzeuge zur 
Verfügung steht, sodass ein Ladevorgang überall 
und jederzeit möglich ist.
Aus Gesprächen mit Wohnungsunternehmen 
ist bekannt, dass derzeit eher vereinzelt Lade-
möglichkeiten angeboten werden. Von einer flä-
chendeckenden Versorgung sind wir noch weit 
entfernt. Privates Laden findet heute noch eher 
im Einfamilienhaus oder ggf. im WEG-Bereich 
statt. Aus den Kundenerfahrungen in den Pro-
jekten „Schaufenster Elektromobilität“ und „Mo-
dellregionen Elektromobilität“2 lassen sich drei 
Ladebedarfe ermitteln:

a)  Regelmäßige Ladung/Nachtladung (privates 
und öffentlich zugängliches Laden)

b)  Schnellladung (öffentlich zugängliches Laden 
mit hoher Leistung, z. B. an Autobahnrastplät-
zen)

c)  Zwischendurchladung (öffentlich zugängli-
ches Normalladen, z. B. an Kultur-, Freizeit-, 
Nahversorgungs- oder anderen öffentlichen 
Einrichtungen)

Für die Branche künftig relevant ist der erste Fall, 
der mit rund 85 % den größten Anteil einnimmt. 
Sie muss sich demnach mit dem öffentlichen und 
dem privaten Laden gleichfalls befassen, obwohl 
das private Laden natürlich im Zusammenhang 
mit dem Mietverhältnis im Vordergrund stehen 
wird. Das öffentliche Laden auf privatem Grund 
wird insbesondere für den Dienstleistungs- und 
Besucherverkehr eine Rolle spielen. 

Fabian Viehrig 
Leiter Bauen und Technik
GdW
Berlin 
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ÜBERSICHT ÜBER DIE STANDORTE DER LADEINFRASTRUKTUR

Verteilung 
Ladevorgänge

Privater Aufstellort 85 % Öffentlich zugänglicher Aufstellort 15 %

Typische  
Standorte  
für Ladeinfra-
struktur

Einzel-/Doppelga-
rage bzw. Stellplatz 
beim Eigenheim

Parkplätze bzw. 
Tiefgarage von 
Wohnanlagen, 
Mehrfamilienhäu-
sern, Wohnblocks

Firmenparkplätze/
Flottenhöfe auf 
eigenem Gelände

Autohof, Autobahn-
Raststätte

Einkaufszentren, 
Parkhäuser, Kun-
denparkplätze

Straßenrand/ 
öffentliche  
Parkplätze



Wohnungsunternehmen handeln grundsätzlich 
langfristig und planmäßig. Dennoch stehen be-
reits heute einige Vermieter vor der kurzfristigen 
Aufgabe, eine Lademöglichkeit für einen Mieter 
einzurichten. Hieraus ergeben sich auf den ers-
ten Blick meist technische Fragestellungen, die 
insbesondere bei entsprechender Skalierung auf-
treten. Auf den zweiten Blick ergeben sich dann 
wichtige Fragestellungen, die auch steuerliche 
und bilanzielle Aspekte betreffen. Insofern wird 
aus dem Thema E-Mobilität schnell ein sehr kom-
plexes Feld mit vielen Partnern und Beteiligten 
(Beziehungsgeflecht aus Wohnungsunterneh-
men, Stromanbietern, Ladesäulenbetreibern, 
Nutzern, etc.).
Mit Blick auf die wohnungswirtschaftliche Stra-
tegie ergeben sich Fragen, welche Prozesse selbst 
gestaltet werden können und welche neuen Ge-

schäftstätigkeiten sich hieraus ergeben könnten. 
Hier muss sich jedes Wohnungsunternehmen die 
Frage stellen, inwieweit entsprechende Kompe-
tenz und auch Umsetzungswille vorhanden sind, 
es selbst zu tun oder sich entsprechende Partner 
ins Haus zu holen. 

Verbrauchserfassung
Die Abrechnung der „getankten“ Energie unter-
liegt dem Mess- und Eichrecht (MessEG). Nach dem 
Eichgesetz müssen alle Messgeräte zur Erfassung 
von Messgrößen bei der Lieferung von Elektrizität 
(elektrische Arbeit und Leistung sowie Ladezeit) 
grundsätzlich die Einhaltung der wesentlichen An-
forderungen an Messgeräte nachweislich erfüllen. 
Hier sind zwei Teilaspekte relevant: zum einen die 
Verwendung von eichrechtskonformen (konformi-
tätsbewerteten) Messgeräten und zum anderen 

ASPEKTE DER E-MOBILITÄT

Stellplätze

Fahrzeuge

Stromverkauf

Stromnetze Daten-
management

Vertrags-
beziehungen

Strom-
erzeugung Abrechnung

Mobilität

Ladeprozess

Lade-
infrastruktur

Elektro-
installation
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die Messwertübermittlung an den Kunden. Erst ein 
durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt 
(PTB) positiv bewertetes Gesamtsystem aus Lade-
einrichtung, Messeinrichtung und Messwertüber-
mittlung/Abrechnung kann eichrechtskonform 
betrieben werden. Die Preisangabenverordnung 
(PAngV) hat dabei die vollständigen Informationen 
zu Preisen zu garantieren und die Vergleichbarkeit 
von Preisen und Transparenz herzustellen.3

Neuinstallation und Nachrüstung 
Insbesondere bei der technischen Planung einer 
größeren Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage oder 
auf Parkplätzen sind Elektro- und Netzexperten 
zusammenzuschalten. Hier müssen Konzepte mit 
dem Netzbetreiber ausgearbeitet werden, damit 
die gewünschte Ladeleistung bereitgestellt wird. 
Es müssen die Art und Anzahl der Fahrzeuge, die 
für diesen Standort zu erwarten sind, die Lade-
leistung der anzuschließenden Fahrzeuge, die 
erwartete durchschnittliche Parkdauer und das 
Ladeverhalten der Fahrzeugbesitzer abgeschätzt 
werden.

Elektroinstallation4

Bei der Planung von Neu- oder Umbauten ist zu 
berücksichtigen, dass für den Zeitraum nach 2020 
deutlich wachsende Verkaufszahlen von Elektro-
fahrzeugen erwartet werden. Je nach Lage und 
Nutzergruppe einer Liegenschaft kann es sehr 
schnell zu einer deutlichen Häufung der Nachfrage 
nach Ladeinfrastruktur kommen. Daher sollten 
bereits heute gemeinsam mit dem Netzbetreiber 
strategische Pläne erarbeitet werden.
Planungsgrundlage für elektrische Anlagen in 
Wohngebäuden stellt die DIN 18015-1 dar. Sie 
sieht für eine Ladeeinrichtung eine Zuleitung, 
ausgelegt für eine Strombelastbarkeit von 32 A, 
von der Hauptverteilung bzw. dem Zählerschrank 
zum Ladeplatz vor. Um erhebliche Folgekosten 
zu vermeiden, empfiehlt es sich mindestens 
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ein entsprechendes Leerrohr zur Aufnahme einer 
solchen Leitung vorzusehen. Des Weiteren soll ein 
separates Leerrohr für ein Netzwerkkabel zum La-
deplatz verlegt werden, um die Ladestation für zu-
künftige Anwendungen im intelligenten Haus bzw. 
Stromnetz anzubinden. In großen Liegenschaften 
ist zudem abzuwägen, ob jedem Stellplatz eine 
direkt an die jeweilige Abrechnungsmessung 
angeschlossene Ladung ermöglicht werden soll. 
Alternativ können zentrale Ladestationen mit op-
timierter Ladeinfrastruktur vorgesehen werden, 
welche durch Dienstleister errichtet, betrieben 
und abgerechnet werden können. Anders als bei 
Neuinstallationen wurden bestehende Elektro- 

installationen i. d. R. nicht für das Laden von Elek-
trofahrzeugen ausgelegt. Aus diesem Grund kann 
das Laden an unbekannten Installationen gefähr-
lich sein. Hier gilt es Überlastungen und damit das 
Risiko von Bränden zu vermeiden. 
Beim Elektrofahrzeug wird über die gesamte Dau-
er des Ladevorgangs – u. U. mehrere Stunden – eine 
sehr hohe elektrische Leistung abgerufen. Folglich 
muss die Ladeinfrastruktur entsprechend ausge-
legt sein. Es muss stets eine sichere, über mehrere 
Stunden andauernde, unbeaufsichtigte Aufladung 
gewährleistet sein.
Der Hausanschluss kann dabei schon bei einer klei-
nen Anzahl gleichzeitig ladender Elektrofahrzeu-

ge erschöpft sein.5 Es kann durchaus notwendig 
werden, für die Versorgung der Elektrofahrzeuge 
den Hausanschluss zu verstärken oder einen se-
paraten Hausanschluss für das Laden von Elek-
trofahrzeugen zu installieren. Insbesondere bei 
Ladestationen mit einer Leistung über 12 kW ist 
gemäß Technischer Anschlussbedingungen (TAB) 
auch bei nachträglicher Errichtung ein ergänzen-
der Inbetriebnahmeantrag erforderlich.6

Es wird dringend empfohlen, vor einer solchen 
Nutzung die bestehende elektrische Installation 
von einem Fachunternehmen auf Übereinstim-
mung mit der DIN VDE 0100-722 überprüfen zu 
lassen. 

Hausanschluss und Anschlussleistung7

1-phasiges AC-Laden stellt den kleinsten gemein-
samen Nenner beim Laden von Elektrofahrzeugen 
dar. Gemäß der meisten in Deutschland gültigen 
TAB ist 1-phasiges Laden bis i. d. R. 4,6 kW zuläs-
sig, in Einzelfällen sind abweichende Festlegungen 
seitens der Verteilnetzbetreiber möglich. Bei hö-
heren Ladeleistungen muss 3-phasiges AC-Laden 
oder DC-Laden verwendet werden. 3-phasiges AC-
Laden kann z. B. mit bis zu 3×16 A (11 kW), 3×32 A 
(22 kW) oder 3×63 A (43 kW) ausgestattet sein. 

Zusammenfassung
Das Thema Ladeinfrastruktur wird die Wohnungs-
wirtschaft zukünftig verstärkt betreffen. Sie sollte 
bereits heute gemeinsam mit den Netzbetreibern 
und Elektroinstallationsfachbetrieben die Wei-
chen für einen bedarfsgerechten Zubau der Lade- 
infrastruktur stellen. In vielen Liegenschaften ist 
zwar heute noch kein Bedarf erkennbar. Bestimmt 
wird sich aber in Kürze bereits der erste Mieter 
melden. 

1  Dies ist gemäß § 2 LSV (Ladesäulenverordnung) ein 
Ladepunkt im öffentlichen Straßenraum oder auf privatem 
Grund, der von einem unbestimmten Personenkreis 
genutzt werden kann.

2  www.bmu.de/themen/luft-laerm-verkehr/verkehr/
elektromobilitaet/bmu-foerderprogramm/schaufenster-
elektromobilitaet/ und www.bmvi.de/SharedDocs/
DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/foerderprogramm-
modellregion-elektromobilitaet.html 

3  Achtung: Ein Gutachten vom 24. August 2018 stellt klar, 
dass die verbrauchsunabhängige, pauschale Abrechnung 
von punktuellen Ladevorgängen (Ad-hoc-Laden mit sog. 
Session Fee) und auch das punktuelle Aufladen mit pau-
schaler Abrechnung mit Zeittarifen nicht mit der PAngV 
vereinbar sind.

4  Siehe „Der Technische Leitfaden Ladeinfrastruktur Elekt-
romobilität Version 2“, DKE/AK EMOBILITY.60, Juli 2016

5  Mittels Lastmanagement kann der Bedarf an Anschluss-
leistung reduziert werden.

6  Für Ladeinfrastruktur mit Leistungen unter 12 kW be-
steht keine Anzeigepflicht gegenüber dem Netzbetreiber.

7  Siehe „Der Technische Leitfaden Ladeinfrastruktur Elekt-
romobilität Version 2“, DKE/AK EMOBILITY.60, Juli 2016

Weitere Informationen: 
www.gdw.de und  
www.pruefungsverbaende.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

Laden AC/DC sowie Normal- und Schnellladen
Beim Laden mit Wechselstrom (AC-Laden) wird das Fahrzeug mit dem 1- bzw. 
3-phasigen Wechselstromnetz über ein geeignetes Ladesystem und eine Ladeleitung 
verbunden. Das im Fahrzeug eingebaute Ladegerät übernimmt die Gleichrichtung 
und steuert das Laden der Batterie. Das Laden mit Gleichstrom (DC-Laden) benötigt 
ebenfalls eine Verbindung des Fahrzeugs mit der Ladestation über eine Ladeleitung, 
wobei das Ladegerät in der Ladestation integriert ist. Die Steuerung des Ladens 
erfolgt über eine Kommunikationsschnittstelle zwischen Fahrzeug und Ladestation.

Ladepunkt (LP)
Ein Ladepunkt ist die Stelle der Ladeeinrichtung, an der ein einzelnes Elektro- 
fahrzeug angeschlossen wird.

Ladeeinrichtung (LE)
Die Ladeeinrichtung ist die Entnahmevorrichtung für Ladestrom in einem Ladestrom-
kreis. Eine Ladeeinrichtung kann eine explizit vorgesehene und geeignete Steckdose 
in der Elektroinstallation des Gebäudes sein. Eine Ladeeinrichtung kann auch eine 
Ladesäule (Ladeeinrichtung zur Bodenmontage) zur Installation auf Freiflächen sein 
oder eine Wallbox (Ladeeinrichtung zur Wandmontage) zur Installation in Garagen, 
Carports oder an Stellplätzen, die einen oder mehrere Ladepunkte versorgen kann. 
Auch eine Induktionsschleife kann eine Ladeeinrichtung sein. 

Ladeinfrastruktur (LIS)
Notwendige technische Installation zum Betrieb einer Ladeeinrichtung

GLOSSAR
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TEILPROZESSE DER E-MOBILITÄTBEZOGENEN INFRASTRUKTUR IN GEBÄUDEN

Energieerzeugung -verkauf Laden Abrechnen

•  PV
•  BHKW
•  Konventioneller 

Einkauf

•  Ladeinfrastruktur  
zwischen Ortsnetz  
und E-Mobil

•  Gebäude-
infrastruktur

•  Software/Lade-
management

•  Vertragsbeziehung
•  Abrechnungszähler
•  Hard- und Software
•  Digitale Sicherheit

•  an Mieter
•  öffentliches Laden
•  Vertragsgestaltung



Bewerben Sie sich hier unter 
www.dw-zukunftspreis.de
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Betriebskosten-Benchmarking 2.0 – Kür oder Pflicht?
Betriebskosten werden vielfach als „zweite Miete“ bezeichnet. Dies ist nicht richtig, da dem Vermieter im 
Gegensatz zur Miete kein Erhöhungsspielraum zusteht. Er verdient nicht an den Betriebskosten. Rechtlich 
gesehen sind die Betriebskosten nur ein Ausgleich für verauslagte Kosten des Vermieters. Im Folgenden 
werden bestehende Lösungen und Angebote zum Betriebskosten-Benchmarking aufgezeigt, die das Thema 
aus dem Nischendasein wieder in den Mittelpunkt des wohnungswirtschaftlichen Handelns rücken sollen.

Das Management der Betriebskosten ermöglicht es 
Wohnungsunternehmen, ihre Bestände hinsicht-
lich der Betriebskosten näher zu analysieren. Ziel 
sollte es sein, die beeinflussbaren Kosten zu erken-
nen und Kostensenkungspotenziale zu erschlie-
ßen. Mithilfe eines Benchmarkings der Betriebs-
kosten wird dies möglich, denn zur vergleichenden 
Analyse mit dem Ziel der Kostenoptimierung und 
-senkung bedarf es eines gewissen Pools an Infor-
mationen aus Wohnungsunternehmen.

Geislinger Konvention
Die sog. „Geislinger Konvention“ bietet eine 
Grundlage für ein Benchmarking der wohnungs-
wirtschaftlichen Betriebskosten. Sie stellt ein 
inhaltliches Raster zur Verfügung, das die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellt. Neben 
den einzelnen Betriebskostenarten werden auch 
Kosten-, Gebäude- und ausstattungsspezifische 
Daten nach einheitlichem Muster erfasst.
Im „Arbeitskreis Geislinger Konvention“ hatten 
sich dafür Vertreter der Wohnungswirtschaft 
(wohnungswirtschaftliche Verbände, Dienstleis-
ter und Unternehmen sowie die HfWU Hochschule 
für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) 
zusammengefunden – um Normen für den Ver-
gleich von Strukturdaten und Betriebskosten 
von Immobilien zu entwickeln, Leistungs- und 

WP Christian Gebhardt 
Referatsleiter Betriebswirtschaft, 
Rechnungslegung und Förderung 
GdW
Vorstand GdW Revision AG
Berlin

Nach § 556 Abs. 1 Satz 2 BGB werden Be-
triebskosten als die Kosten bezeichnet, die 
dem Eigentümer oder Erbbauberechtigten 
durch das Eigentum oder das Erbbaurecht 
am Grundstück oder durch den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch des Gebäudes, 
der Nebengebäude, Anlagen, Einrichtungen 
und des Grundstücks laufend entstehen. 
Diese Kosten fallen bei einem vermieteten 
Gebäude zunächst beim Vermieter an. Er 
tritt in Vorleistung und beteiligt den oder 
die Mieter im Sinne eines Kostenausgleichs 
dann an den Kosten. 

DEFINITION BETRIEBSKOSTEN

Kostentransparenz zu erhalten und damit eine 
Standortbestimmung als Grundlage für Opti-
mierungsmaßnahmen zu schaffen. Die so ent-
standene „Geislinger Konvention“ liefert einen 
wesentlichen Beitrag zur Qualitätssteigerung 
der Betriebskostenabrechnung und Senkung von 
Betriebskosten. Derzeit werden ca. 4 Mio. Wohn-
einheiten einem Betriebskosten-Benchmarking 
auf der Grundlage der „Geislinger Konvention“ 
unterzogen.
Mit dem Siegel zur „Geislinger Konvention“ wird 
Wohnungsunternehmen die Konformität ihrer 
Betriebskostenbuchhaltung mit den Regeln der 
Konvention bescheinigt. Durch einen Zertifizie-
rungsdienstleister wird nach einem Prüfungspro-
zess das individuelle Siegel ausgestellt. Unter-
nehmen, die das Siegel tragen, dokumentieren 

damit maximale Transparenz und die Bemühun-
gen zu ständiger Kostenoptimierung.

Was sind die Vorteile für  
Wohnungsunternehmen?
Wohnungsunternehmen können über ein Betriebs-
kosten-Benchmarking genaue Informationen über 
die Betriebskosten ihrer Bestände erhalten.1 Vor-
teile sind u. a.:
•  Transparenz über die eigenen Betriebskosten 

hinsichtlich Höhe, Relation zu anderen Be-
triebskosten, Verteilung der Kostenarten etc.,

•  Qualifiziertes Zahlenmaterial für Einkaufsver-
handlungen, Begründungen von Kostenhöhen 
oder -erhöhungen, Berichtswesen gegenüber 
Gremien, Belege in Auseinandersetzungen, 
Dokumentation von Wirtschaftlichkeit u. Ä.,

•  Sichtbarmachen von Potenzialen zur Kosten-
senkung bzw. Steigerung der Mieterlöse,

•  Basiswerte für Zielvereinbarungen,
•  Qualitätssiegel.

Zu den in den Prozessen wirksam werdenden Vor-
teilen gehören:
•  Prozessoptimierung bei der Betriebskostener-

hebung und -abrechnung,
•  Ansatzpunkte für systematische Maßnahmen-

steuerung,
•  Controlling für den Bereich Betriebskosten als 

Teilaspekt des Portfoliomanagements,
•  Dokumentation „wirtschaftlichen Handelns des 

Wohnungsunternehmens“,
•  Transparenz gegenüber Mietern,
•  Verringerung der Leerstandskosten durch Be-

triebskostensenkung.
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Bilanz- und Steuerwissen –  
Aktuelles aus den Prüfungsorganisationen des GdW
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lich der Betriebskosten näher zu analysieren. Ziel 
sollte es sein, die beeinflussbaren Kosten zu erken-
nen und Kostensenkungspotenziale zu erschlie-
ßen. Mithilfe eines Benchmarkings der Betriebs-
kosten wird dies möglich, denn zur vergleichenden 
Analyse mit dem Ziel der Kostenoptimierung und 
-senkung bedarf es eines gewissen Pools an Infor-
mationen aus Wohnungsunternehmen.

Geislinger Konvention
Die sog. „Geislinger Konvention“ bietet eine 
Grundlage für ein Benchmarking der wohnungs-
wirtschaftlichen Betriebskosten. Sie stellt ein 
inhaltliches Raster zur Verfügung, das die Ver-
gleichbarkeit der Ergebnisse sicherstellt. Neben 
den einzelnen Betriebskostenarten werden auch 
Kosten-, Gebäude- und ausstattungsspezifische 
Daten nach einheitlichem Muster erfasst.
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für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen) 
zusammengefunden – um Normen für den Ver-
gleich von Strukturdaten und Betriebskosten 
von Immobilien zu entwickeln, Leistungs- und 
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Ein effektives Betriebskostenmanagement setzt 
genaue Kenntnisse der die Betriebskosten be-
stimmenden Strukturdaten und der Einzelbe-
triebskosten nach Art und Höhe voraus. Durch 
die sachgerechte Aufbereitung der Daten wird 
die Bildung von Kennwerten als Grundlage für 
Steuerungsentscheidungen ermöglicht. 
Betriebskosten-Benchmarking kann dabei nicht 
nur als internes Instrument im Wohnungsunter-
nehmen angewandt werden, besondere Wirkung 
entfaltet es vor allem im Rahmen unternehmens-
übergreifender lokaler, regionaler oder auch über-
regionaler Vergleiche. Voraussetzung ist eine 
Vergleichbarkeit der jeweiligen Betriebskostenpo-
sitionen bzw. der die Kosten verursachenden Leis-
tungen. Hierzu entwickelt eine Arbeitsgruppe der 
Arbeitsgemeinschaft Großer Wohnungsunterneh-
men (AGW) derzeit verschiedene Lösungsansätze.

Kooperationsvereinbarungen
Um künftig das Thema bei Wohnungsunterneh-
men noch stärker zu befördern, wurde durch 
den GdW eine Kooperationsvereinbarung mit 
der IRN Immobilienservices Rhein-Neckar GmbH 
geschlossen. Der GdW wird künftig die Plattform 
www.immobench.de der IRN als Datenpool den 

Mitgliedsunternehmen aufgrund dieses Koopera-
tionsvertrages anbieten und empfehlen. Die durch 
eine Rahmenvereinbarung gedeckelten Entgelte 
sind in der Tabelle (unten) dargestellt.
Um eine optimale Datenübertragung von den Woh-
nungsunternehmen zur Immobench-Plattform zu 
gewährleisten, wurde eine weitere Kooperation 
mit der ComplIT solution GmbH abgeschlossen. 
ComplIT bietet im Rahmen der Kooperation eine 
IT-gestützte Lösung an, die es Wohnungsunter-
nehmen ermöglicht, die Datenübertragung aus 
dem ERP-System automatisiert auf die Plattform 
Immobench zu übertragen. Die Schnittstelle zu 
den ERP-Systemen wird auf Basis der ComlIT-
Software „Reporting plus“ erstellt. 
Im Rahmen des Kooperationsvertrages werden 
folgende Lizenzpreise für die in GdW-Strukturen 
organisierten Unternehmen, abhängig von der 
Anzahl verwalteter Wohnungen angeboten: 
•  500 € für eine Einplatzlizenz inkl. Schnittstelle 

bis zu 4.999 Wohnungen
•  980 € für eine Einplatzlizenz inkl. Schnittstelle 

ab 5.000 Wohnungen
Daneben fällt eine jährliche Pflegegebühr in 
Höhe von 20 % vom Lizenzbetrag (max. 100 € 
bzw. 198 €) an. 

Fazit
Obwohl Betriebskosten nur sog. Durchlaufkosten 
sind, gehört ein Betriebskosten-Benchmarking 
zu den „Must Haves“ der Managementaufgaben 
im Wohnungsunternehmen. Neben der Optimie-
rung einzelner Betriebskosten-Einzelpositionen 
trägt ein Betriebskosten-Benchmarking zu mehr 
Transparenz und Sichtbarmachung von Potenzi-
alen zur Kostensenkung bei. Weniger Stress bei 
der Betriebskostenabrechnung führt auch zu einer 
höheren Mieterzufriedenheit. Auch relevante In-
formationen für die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung, wie z. B. CO2-Verbräuche, können erhoben 
werden. Voraussetzung für ein Betriebskosten-
Benchmarking sind neben der Standardisierung 
(„Geislinger Konvention“) auch ein digitaler Pro-
zess und eine digitale Auswertungsmöglichkeit. 
Dies ist durch die neu abgeschlossenen Rahmen-
verträge mit den Dienstleistern IRN und ComplIT 
gewährleistet. 

Weitere Informationen: 
gdw.de, pruefungsverbaende.de und 
immobench.deNeubau und Sanierung Energie und Technik Rechtssprechung Haufe GruppeMarkt und ManagementStadtbau und Stadtentwicklung

1  vgl. auch Herlitz/Viehrig in „Die Betriebskosten in der 
Wohnungswirtschaft“, 6. Auflage 2016, Haufe Verlag 

NETTO-ENTGELTE AUF BASIS DER RAHMENVEREINBARUNG

Modul 1 Zugriff zu den Immobench-Auswertungen im Bereich Kostenanalysen Gesamt-
bestand (Schnellanalyse, Ranking, Portfolioanalyse) zum internen und externen 
Betriebskosten-Benchmarking

Gesamtkosten (p.a.):
500 bis max. 1.000 €

Modul 2 Zugriff zu den Immobench-Auswertungen im Bereich Kostenanalysen Objekt 
(Abweichungen, Bandbreite, Kostenentwicklung grafisch, Kostenentwicklung 
tabellarisch)

0,29 bis 0,45 €/Einheit
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BEISPIEL: BETRIEBSKOSTEN-BENCHMARK UND CO2-REDUKTIONSSTRATEGIE

Analyse
Immobench.de

Heizenergie-
verbräuche

Kosten der  
Abfallentsorgung

Betriebskosten 
TGA (z. B. Aufzüge)

Allgemeinstrom-
verbräuche Maßnahmen 

im Betrieb zur 
CO2-Reduktion

Nachweis  
CO2-Reduktion

Nachhaltig-
keitsberichte




