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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser, 

alle am Immobilienmarkt beteiligten Personen sehen sich derzeit unge
wöhnlichen Rahmenbedingungen gegenüber. Steigende Finanzierungs
zinsen waren über kurz oder lang zu erwarten und stellen zumindest 
derzeit noch nicht das große Problem bei Auslauf von Zinsbindungen 
dar. Dieses Problem wird nachlaufen und erst in Zukunft zu deutlichen 
Strukturierungsanforderungen führen. Der Markt kämpft heute mit der 
Ungewissheit über die Höhe von Gestehungskosten im Projektierungs
geschäft, verbunden mit der Ungewissheit, zu welchen Kaufpreisen Neu
baueinheiten veräußert werden können. Das Projektierungsgeschäft ist 
weitestgehend zum Erliegen gekommen. 

Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich die Situation wieder be ruhi
gen wird. Bis dahin müssen wir mit rechtlichen Fragestellungen der 
Struk turierung von Verträgen, zum Beispiel im Bereich von Preis
anpassungen, Kündigungsrechten und dergleichen genauso umgehen, 
wie wahrscheinlich einer Vielzahl von Zahlungsforderungen aus Neben
kostennachzahlungen oder Indexierungsmieterhöhungen, die die Mieter 
nicht ohne Weiteres werden leisten können. Es gilt also, mit Weitsicht 
und Augenmaß gestalterisch, aber positiv, in die jüngere ( Immobilien) 
Zukunft zu schauen. 

Mit herzlichen Grüßen
 
Henning Jaeger Till Evers 
Rechtsanwalt  Steuerberater
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Digitalisierung Der immobilienverwaltung

betriebskostenabrechnung:  
Fall stricke für den „digitalen“  
vermieter

Mit seinem Urteil vom 15.12.2021 – VIII ZR 66/20 – hat 
der Bundesgerichtshof noch einmal klargestellt, dass 
Mieter hinsichtlich der Betriebskostenabrechnung 
grundsätzlich die Einsicht in die originalen Abrech
nungsbelege verlangen können, ohne dafür einen 
Grund darlegen zu müssen. 

Für den „digitalen“ Vermieter, also denjenigen, der 
Originalbelege unmittelbar nach Erhalt einscannt und 
sodann vernichtet, ergeben sich daraus erhebliche 
rechtliche Risiken. Es wird dem „digitalen“ Vermie
ter womöglich nicht gelingen, die jeweilige Position 
der Betriebskostenabrechnung gerichtsfest nachzu
weisen. 

Nach dem Bundesgerichtshof gehen nämlich sämt
liche Zweifel an der Authentizität und Unverfälschtheit 
der jeweiligen Belege zu Lasten des Vermieters. In 
einem etwaigen gerichtlichen Verfahren obläge es des
wegen dem Vermieter nachzuweisen, dass Original
belege vernichtet, aber fälschungssicher eingescannt 
wurden. Dieser Beweis dürfte, auch unter Berücksich
tigung des weltweit bekannten XeroxScanfehlers, nur 
mit erheblichem Aufwand möglich sein. Es stünde zu 
befürchten, dass wegen der vermeintlich streitigen 
Tatsache der Authentizität des Belegs, ein Sachver
ständigengutachten eingeholt werden würde.

Mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sollte 
der „digitale“ Vermieter deswegen seine Dienstleister 
anweisen, die Belege von vornherein nur elektronisch 
zu übersenden. Diejenigen Belege, die tatsächlich 
noch in Papierform beim Vermieter eingehen (beispiels
weise der Grundsteuer und Gebührenbescheid), sollte  
der Vermieter – leider auch noch im Jahr 2022 – nach  
dem Einscannen im Original verwahren. Dies gilt  
im Übri gen für zahlreiche andere ( Privat)Urkunden 
ebenfalls.  

schriFtFormerForDernisänDerungen  

bei mietvertrag noch nicht absehbar

schriftformverstöße bei gewerbe-
raummietverträgen mit baulicher 
herstellungspflicht des vermieters

Bereits in der letzten Ausgabe haben wir über die Bestre
bung des Gesetzgebers zur Veränderung des in § 550 
BGB normierten Schriftformerfordernisses, dass sich zu 
einem allgegenwärtigen Schreckgespenst im gewerb
lichen Mietrecht entwickelt hat, berichtet. Wird die in  
§ 550 BGB normierte Schriftform nicht gewahrt, ist das 
Mietverhältnis nach Ablauf des ersten Jahres ordent
lich kündbar. Im Kontext der Vermietung von Gewerbe
räumen ist diese Rechtsfolge oftmals unerträglich. 

Zu der Frage, ob ein Mietvertrag der Schriftform 
genügt, hat sich die Rechtsprechung in zahlreichen 
Entscheidungen bereits verhalten. Das Schriftformer
fordernis gilt im Grundsatz nur als gewahrt, wenn sich 
die für den Abschluss des Mietvertrages notwendige 
Einigung über alle wesentlichen Vertragsbedingungen, 
insbesondere über den Mietgegenstand, die Miete 
sowie die Dauer und die Parteien des Mietverhält
nisses aus einer von beiden Parteien handschriftlich 
unterzeichneten Urkunde ergibt. Ebenso können 
Nebenabreden der Schriftform unterliegen, insbeson
dere, wenn sie den Inhalt des Mietverhältnisses gestal
ten und nach dem Willen der Vertragsparteien wesent
liche Bedeutung haben. Die vorgenannten Maßstäbe 
gelten gleichsam für Nachträge, wobei auch gewähr
leistet sein muss, dass ein Bezug zum ursprünglichen 
Mietvertrag hergestellt wird. 

In seinem Urteil vom 10.01.2022 – 3 U 110/20 – 
beschäftigte sich der 3. Zivilsenat des Oberlandes
gerichts Brandenburg mit der Frage, ob eine in einer 
Anlage zum Mietvertrag vage beschriebene Umbau
verpflichtung des Vermieters, die wesentliche Details 
nicht enthielt, dem Schriftformerfordernis des § 550 
BGB gerecht wird. Im Ergebnis verneinte der Senat 
diese Frage mit der Konsequenz, dass die in der 
Sache von der Mieterin erklärte Kündigung wirksam 
war. Die dortige Vermieterin war nicht berechtigt, die 
über die gesamte Laufzeit fällige Miete zu verlangen. 

Aus der Entscheidung des Oberlandesgerichts Bran
denburg folgt, dass bei der Erstellung von Gewer
beraummietverträgen mit Bauverpflichtungen des  
Vermieters unbedingt, nötigenfalls unter Bezugnahme 
auf eine sehr detaillierte und umfassende Baube
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tigen. Häufig wird es etwa erforderlich sein, im Unter
mietverhältnis andere Fälligkeiten und angepasste 
Fristen für anwendbar zu erklären. Dem Untervermie
ter muss hinreichend Zeit bleiben, als Intermediär zwi
schen dem eigentlichen Vermieter und dem Untermie
ter agieren zu können. 

Auch im Hinblick auf Betriebs und Nebenkos
ten müssen in einem Untermietvertrag gesonderte 
Regelungen vereinbart werden. Dies ist dem Umstand 
geschuldet, dass sich in der Regel ein Delta zwischen 
Nebenkosten und selbstzutragenden Kosten, bspw. 
Strom, Internet, usw. ergibt. Um dieses Delta zu 
schließen, kann sich eine eigene Betriebskostenre
gelung anbieten. 

In bestimmten Fällen ist es rechtlich möglich, Gewähr
leistungsrechte gänzlich auszuschließen und dem 
Untermieter stattdessen die eigenen Gewährleistungs
rechte gegenüber dem Hauptvermieter abzutreten. 

Unbedingt sollte der Untermietvertrag aber zusätzliche 
Sonderkündigungsrechte des Untervermieters enthal
ten. Insbesondere für den Fall, dass der Hauptmiet
vertrag endet, muss der Untervermieter in der Lage 
sein, das Untermietverhältnis zu beenden. Ansonsten 
setzte er sich einem erheblichen Haftungsrisiko aus. 

Zuletzt ist zu beachten, dass eine Untervermietung 
grundsätzlich nur mit Zustimmung des Hauptvermie
ters erfolgen kann. Viele Mietverträge sehen für diese 
Zustimmung sogar die Schriftform vor. Insofern sind 
wiederum die spezifischen Regelungen des Haupt
mietvertrages zu berücksichtigen. 

In einigen Fällen dürfte als Alternative zum Abschluss 
eines Untermietvertrages eine Vertragsübernahme 
des potenziellen Untermieters in Betracht kommen. 
Diese Regelung dürfte immer dann vorzugswürdig 
sein, wenn der Mieter des Hauptvertrages weiß, dass 
er die Räumlichkeiten in der Gesamtheit langfristig 
nicht mehr verwenden wird und eine etwaig gewinn
bringende Untervermietung nicht in Betracht kommt. 

schreibung, die jeweiligen Pflichten im Hinblick auf 
die bauliche Herstellung der Mietsache detailliert und 
umfassend beschrieben werden müssen. Etwaig erfor
derliche Änderungen sollten in einem  der Schriftform 
entsprechenden  Nachtrag fixiert werden. Nur bei 
Gewährleistung dieses Ablaufs ist für den Vermieter, 
der bei der Übernahme von baulichen Herstellungs
pflichten in der Regel erhebliche Investitionen auf die 
Mietsache aufwendet, die erforderliche Planungs
sicherheit gegeben. 

Die durch die vorgenannte Entscheidung des Ober
landesgerichts Brandenburg manifestierte Rechtsun
sicherheit im Hinblick auf Gewerberaummietverträge 
mit baulicher Herstellungspflicht des Vermieters kann 
aber in aller Regel durch einen schriftformgemäßen 
Nachtrag gänzlich entschärft werden. Im Wege der 
diesbezüglich erforderlichen Beratung können damit 
auch Bestandsmietverträge, bei denen der Vermie
ter ursprünglich zur Herstellung/zum Umbau der 
Mietsache verpflichtet war, rechtssicher umgestaltet 
werden.  

corona unD sich veränDernDe nutzungskonzepte

untervermietung von büroräumen

Im Zuge der CoronaPandemie hat sich bundesweit in 
zahlreichen Branchen die Arbeit aus dem HomeOffice 
etabliert. Die jeweiligen Arbeitgeber stehen vor dem 
Problem, dass die langfristig angemieteten Büroräume 
leer stehen. Wir beobachten in diesem Zusammenhang 
den vermehrten Abschluss von Untermietverträgen. 
Die Gestaltung von Untermietverträgen im Sinne des 
Untervermieters ist nicht trivial. Die nachstehenden neu
ralgischen Punkte sind unbedingt zu berücksichtigen.

Oftmals bietet es sich an, weite Teile des Hauptmiet
vertrages auch im Untermietverhältnis für anwendbar 
zu erklären. Dabei wird es im Einzelfall auf die Frage 
ankommen, ob der Hauptmietvertrag eher vermieter 
oder mieterfreundlich ausgestaltet ist. In der Regel 
ist eine Gleichschaltung für den Untervermieter von 
Vorteil, weil er eigene Pflichten aus seinem Haupt
mietvertrag an den Untermieter weiterleiten kann. Der 
Untervermieter trägt dann letztendlich nur das Insol
venzrisiko des Untermieters. 

Bei einer Gleichschaltung von Hauptmietvertrag und 
Untermietvertrag sind allerdings die einzelnen Rege
lungen des Hauptmietvertrages ggfs. zu berücksich
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Betriebskosten erhöht haben. Diese Erhöhung muss 
gegenüber den Mietern durch eine ausdrückliche 
Erklärung in Textform erfolgen, die diesen Mietern 
auch zugehen muss. Das bedeutet, dass Sie die Erhö
hung per EMail, Telefax oder Brief geltend machen 
müssen. Telefonisch oder mündlich reicht nicht aus. 
Sie müssen sicherstellen, dass der jeweilige Mieter 
diese Erklärung auch erhalten hat. Ansonsten wird die 
geltend gemachte Erhöhung nicht wirksam. Zudem 
ist es so, dass die Erhöhung unbedingt ausführlich 
zu begründen ist.

Der Mieter schuldet die erhöhte Betriebskostenpau
schale von Beginn des der Erklärung folgenden über
nächsten Monats an. Daher sollten Sie darauf achten, 
dass Sie den Zugang der Erhöhungserklärung nach
weisen können (Übergabe durch einen Zeugen, Ein
wurfEinschreiben, EMail mit Lesebestätigung). 

Sollte eine Regelung in dem Mietvertrag nicht enthal
ten sein, so bliebe noch die Möglichkeit, Messeinrich
tungen zu installieren und den Verbrauch der Mieter 
einzeln zu erfassen. Dann können Sie die Kosten im 
Einzelnen auf die Mieter umlegen (zum Großteil nach 
Verbrauch, zum Teil nach Nutzfläche). Grundsätzlich 
sind Sie dazu aufgrund der Heizkostenverordnung 
sogar verpflichtet. 

Sollte eine Verbrauchserfassung unmöglich oder wirt
schaftlich unzumutbar sein (§ 11 Heizkostenverord
nung), kann die vereinbarte Betriebskostenpauschale 
nur noch durch eine einvernehmliche Vertragsände
rung erfolgen. Dieser Änderung können die Mieter 
zustimmen, müssen es aber nicht. Gerne unterstützen 
wir Sie bei einer Anpassung der Betriebskostenzah
lungen. 

leitFaDen Für Den umgang  

mit betriebskostensteigerungen

betriebskosten erhöhen wegen 
gestiegener energiekosten – was 
vermieter jetzt beachten müssen

Die Energiekosten steigen immer weiter an. Das wird 
in der Folge auch dazu führen, dass die Betriebs
kosten von Mietern immens steigen werden. Viele 
Vermieter möchten daher die Vorauszahlung, aber 
insbesondere vor allem eine vereinbarte Betriebskos
tenpauschale, erhöhen. Dies ist allerdings nur unter 
engen Voraussetzungen möglich.

1. Jährliche abrechnung und betriebskosten-  
    vorauszahlung
Bei Wohnraummietverhältnissen besteht gemäß § 560 
Abs. 4 BGB bereits ein gesetzliches Anpassungsrecht 
der Betriebskostenvorauszahlung, sowohl für Vermie
ter als auch Mieter. Allerdings dürfen die Betriebs
kostenvorauszahlungen nur nach einer Abrechnung 
angepasst werden. Eine vorausschauende Anpas
sung im Hinblick auf die derzeitige Entwicklung ist 
nicht einseitig, sondern nur im Einvernehmen mit dem 
Mieter möglich.

Bei Gewerberaummietverhältnissen sind allein die ver
traglichen Regelungen maßgeblich. Sollte der Miet
vertrag kein Recht zur Anpassung vorsehen oder nur 
unter bestimmten Voraussetzungen, beispielsweise 
auch nach einer Abrechnung, kann eine solche Anpas
sung ebenfalls nur im Einvernehmen mit dem Mieter 
erfolgen.

Die vertraglichen Regelungen sollten demnach genau 
überprüft werden.

2. betriebskostenpauschale
Sollte mit dem jeweiligen Mieter eine Betriebskosten
pauschale bzw. eine Pauschalmiete vereinbart sein, ist 
es erforderlich, dass im Mietvertrag selbst vereinbart 
ist, dass eine einseitige Erhöhung der Betriebskosten
pauschale vorgenommen werden darf (für Wohnraum 
ausdrücklich geregelt in § 560 Abs. 1 S. 1 BGB). Sollte 
eine solche Regelung in dem Mietvertrag nicht enthal
ten sein, kann keine Anpassung der Betriebskosten
pauschale erfolgen, auch nicht, wenn eine wesentliche 
Änderung der Verhältnisse eingetreten ist. 

Ansonsten kann die Betriebskostenpauschale nur in 
dem Umfang erhöht werden, um die sich auch die 
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ertragsteuer

steuerliche behandlung  
von zahlungsflüssen aus 
zinsswap geschäften im  
steuerlichen privatvermögen 

Zinsswaps sind typische Zinssicherungsinstrumente. 
Ein Zinsswap ist ein Zinsderivat, bei dem zwei Ver
tragsparteien vereinbaren, zu bestimmten zukünftigen 
Zeitpunkten Zinszahlungen auf festgelegte Nennwerte 
auszutauschen. Steigt der Zinssatz über den Referenz
zinssatz an, muss die sicherheitsgewährende Partei  
(z.B. Bank) eine Ausgleichszahlung an den Sicher
heitsnehmer (Darlehensnehmer) leisten. Sinkt der Zins 
unter den Referenzzinssatz ab, muss in umgekehrter 
Richtung der Darlehensnehmer (Sicherheitsnehmer) 
eine Ausgleichszahlung an den Sicherheitsgeber (z.B. 
Bank) leisten.

Gerade in den derzeitigen volatilen Zeiten werden Dar
lehensgeber vermehrt variable Zinssätze vereinbaren 
wollen, sodass Darlehensnehmer zunehmend an einer 
Besicherung des Zinsrisikos interessiert sein werden.

Im steuerlichen Betriebsvermögen bzw. bei den Ein
künften aus Gewerbebetrieb führen Zahlungsflüsse 
aus Zinsswaps unstreitig zu steuerpflichtigem Ertrag 
oder Aufwand. 

Die Behandlung im steuerlichen Privatvermögen ist 
hingegen differenzierter zu betrachten. 

Laufende aus dem SwapVertrag erhaltene Erträge 
unterliegen als privates Termingeschäft grundsätz
lich der Besteuerung aus Kapitalvermögen mit dem 
Abgeltungssteuersatz. Die Qualifikation als Einkünfte 
aus Kapitalvermögen ist nur nachrangig zu den Ein
künften aus Gewerbebetrieb bzw. den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung. Bei einem entsprechen
den Zusammenhang sind daher die Erträge aus den 
ZinsswapGeschäften vorrangig diesen Einkunftsarten 
zuzuordnen. 

Im Bereich der Einkünfte aus Vermietung und Ver
pachtung war bzw. ist strittig, ob und in welchem 
Umfang laufende Differenzausgleichszahlungen oder 
eine Schluss ausgleichszahlung zu den Einkünften aus 
Vermietung und Verpachtung gehören und insoweit 
dann bei dieser Einkunftsart als Werbungskosten zu 
berücksichtigen sind. 

laufende Differenzausgleichszahlungen 
Anerkannt ist nach der herrschenden Meinung die 
Auffassung, dass laufende Differenzausgleichszahlun
gen, die mindestens in einem engen wirtschaftlichen 
oder auch darüberhinausgehend rechtlichen Zusam
menhang mit einer Immobilienfinanzierung stehen, als 
Werbungskosten im Rahmen der Ermittlung der Ein
künfte aus Vermietung und Verpachtung abgezogen 
werden können. Entscheidend soll dabei allein sein, 
ob der Zinsswap sowohl subjektiv dazu bestimmt als 
auch objektiv dazu geeignet war, eine entsprechende 
Immobilienfinanzierung abzusichern.

schlussausgleichszahlung 
Deutlicher umstritten ist die Frage, ob auch Schluss
zahlungen aus der vorzeitigen Beendigung eines 
Zinsswaps zu den Werbungskosten bzw. Einnahmen 
aus Vermietung und Verpachtung gehören. 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bisher nur zur Fallkon
stellation eines sog. isolierten Closeout Stellung bezo
gen, bei dem die Swapvereinbarung vorzeitig beendet 
wird und das zugrundeliegende Darlehen unverändert 
bestehen bleibt. 

Für diesen Fall hat der BFH einen wirtschaftlichen 
Zusammenhang mit den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung verneint. Nach Auffassung des BFH 
wurde mit der Auflösung der Swapvereinbarung die 
inhaltliche Verknüpfung zur Immobilienfinanzierung 
gelöst und damit ein möglicherweise vormals beste
hender wirtschaftlicher Zusammenhang mit der Ver
mietungstätigkeit beendet.

Die Finanzverwaltung hat dieses Urteil zum Anlass 
genommen derartige Ausgleichszahlungen aus der 
vorzeitigen Auflösung eines Zinsswaps den Wer
bungskostenabzug bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung zu versagen. Die Zuordnung zu den 
Einkünften aus Kapitalvermögen führt zum gleichen 
Ergebnis, da eine steuerliche Berücksichtigung an 
dem weiterhin geltenden Werbungskostenabzugs
verbot seit Einführung der Abgeltungssteuer scheitert. 

Dagegen haben mittlerweile mehrere Finanzgerichte 
einen hinreichend engen wirtschaftlichen Zusam
menhang zwischen der Erzielung der Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung und der an die Bank 
geleisteten Schlussausgleichszahlung bejaht, wenn 
nicht nur isoliert die Zinsswapvereinbarung, sondern 
zugleich auch das zugrunde liegende Darlehen – unter 
Aufrechterhaltung der Vermietungstätigkeit  – gekün
digt wurde, um eine Refinanzierung zu erreichen. 

IMMOBILIENSTEUERREcHT

6  |  Immobilienrecht 22022



Denn, wie ein Finanzgericht weiter ausführt, erlaubte 
dies, dem Steuerpflichtigen im Urteilsfall die laufenden 
Kosten („altes Darlehen“ zzgl. Belastung aus laufen
den Swap differenzausgleichszahlungen) mittels einer 
neuen Festzinsfinanzierung fast zu halbieren.

Die vorstehende Auffassung zu den Schlussaus
gleichszahlungen ist noch nicht vom BFH bestätigt 
worden. Es sind derzeit aber zwei Verfahren zu dieser 
Rechtsfrage anhängig, sodass hoffentlich in naher 
Zukunft Rechtsklarheit herrscht. 

Bis dahin muss jedoch zunächst die restriktive Auf
fassung der Finanzverwaltung berücksichtigt und im 
Rahmen eines Einspruches der Bescheid bis zum 
Ergehen einer Entscheidung des BFH offengehalten 
werden. 

schenkungsteuer

Feinheiten bei der grundstücks-
schenkung unter nießbrauchs-
vorbehalt

Eine Grundstücksschenkung unter Nießbrauchsvorbe
halt bietet weiterhin die Möglichkeit Vermögen bereits 
zu heutigen Werten auf die nächste Generation zu 
übertragen und gleichzeitig die Entscheidungsge
walt sowie die Erträge zurückzubehalten. Daneben 
wirkt sich das Nießbrauchsrecht steuermindernd aus, 
sodass unter ggf. noch vorhandenen steuerlichen Frei
beträgen eine steuerschonende Vermögensnachfolge 
erreicht werden kann. 

Zwei interessante Entscheidungen des Bundesfinanz
hofs (BFH) vom 06.05. 2020 und vom 08.06.2021 
haben den Handlungsspielraum für Grundstücks
schenkungen unter Nießbrauchsvorbehalt erwei
tert. Die Urteile sind insbesondere für Fallkonstella
tionen relevant, in denen ein im alleinigen Eigentum 
eines Ehegatten stehenden Grundstücks unter Nieß
brauchsvorhalt auch zugunsten des anderen Ehegat
ten auf ein Kind übertragen werden soll. 

In einer solchen Fallkonstellation, in der das zu über
tragende Grundstück nicht im gemeinschaftlichen 
Eigentum der Ehegatten steht, entsteht zugunsten 
des EigentümerEhegatten ein Vorbehaltsnießbrauch 
und zugunsten des anderen (Nichteigentümer)Ehe
gatten ein Zuwendungsnießbrauch. Wird der Zuwen
dungsnießbrauch unter der Bedingung des Vorver

sterbens des Vorbehaltsnießbrauchers eingeräumt 
(sog. Sukzessivnießbrauch), kann dieser bei der  
lebzeitigen Grundstücksschenkung zunächst nicht 
steuermindernd berücksichtigt werden, da der Zuwen
dungsnießbrauch bis zum Bedingungseintritt nicht 
besteht. Seine Entstehung hängt von einem zukünfti
gen, ungewissen Ereignis, nämlich dem Vorversterben 
des zunächst Berechtigten ab.

Anders verhält es sich bei einem unbedingten, aber 
nachrangigen Nießbrauchsrecht zugunsten des Nicht
Eigen tümerEhegatten. In diesem Fall entsteht zivil
rechtlich nicht nur der Vorbehaltsnießbrauch, sondern 
zugleich auch der nachrangige Zuwendungsnieß
brauch. Die Nachrangigkeit des Zuwendungsnieß
brauchs bewirkt lediglich, dass dieser zivilrechtlich 
zunächst nicht geltend gemacht und durchgesetzt 
werden kann; der zivilrechtlichen Entstehung steht die 
Nachrangigkeit indes nicht entgegen.

Dies hat zur Folge, dass bei der Grundstücksschen
kung die Nutzungsrechte in der Weise zu berück
sichtigen sind, dass der vorrangige und der nachran
gige Nießbrauch (als einheitliche Last) einmal, aber 
mit dem höheren Vervielfältiger abgezogen werden.  
Es werden also nicht beide Nießbrauchsrechte zusam
mengerechnet und gleichzeitig abgezogen. Schließ
lich bewirkt die „Verdopplung“ der Nießbrauchsrechte 
keine zusätzliche Last, sondern lediglich eine Verlän
gerung der Belastungsdauer.

Damit bietet der unbedingte, aber nachrangige Nieß
brauch die Möglichkeit, die hieraus resultierende Ver
längerung der Belastungsdauer bereits bei der erst
maligen Festsetzung der aus der Grundstücksschen
kung resultierenden Schenkungsteuer steuermindernd 
geltend zu machen. Hingegen wirkt sich bei einem 
Sukzessivnießbrauch die aus dem Zuwendungsnieß
brauch resultierende Belastung nach dem Vorverster
ben des Vorbehaltsnießbrauchers (als rückwirkendes 
Ereignis) steuermindernd aus. Mithin wird der Steuer
minderungseffekt zeitlich nach hinten verlagert, was 
bei der erstmaligen Festsetzung der aus der Grund
stücksschenkung resultierenden Steuer zu einer ent
sprechend höheren Steuerbelastung führt.

Daneben ist jedoch zu berücksichtigen, wann aus  
der Perspektive des NichteigentümerEhegatten  
der ihm eingeräumte (Zuwendungs)Nießbrauch bei 
ihm eine freigebige Zuwendung darstellt und zu ver
steuern ist.

IMMOBILIENSTEUERREcHT
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grunDerwerbsteuer

grunderwerbsteuer & sperr-
fristen bei Familienpersonen-
gesellschaften

Der Bundesfinanzhof ( BFH) hat mit seinem Urteil vom 
12.01.2022 weitere Klarheit bei der Anwendung von 
grunderwerbsteuerlichen Sperrfristen geschaffen. 
Das Urteil ist insbesondere bei der Übertragung von 
Grundstücken zwischen Familienpersonengesellschaf
ten zu beachten.

Im zu entscheidenden Sachverhalt war eine natürliche 
Person Z zu 100 % an einer Kommanditgesellschaft 
beteiligt, welche diverse Grundstücke von zehn wei
teren Kommanditgesellschaften erwarb, deren Anteile 
von den leiblichen Kindern des Z gehalten wurden. 
Kurze Zeit später veräußerte Z 94 % seiner Komman
ditanteile. 

Die Veräußerung der Immobilien von den Gesellschaf
ten der Kinder an die Gesellschaft des Vaters stellt 
grundsätzlich einen grunderwerbsteuerbaren Vorgang 
dar. Aufgrund der für grunderwerbsteuerliche Zwecke 
transparenten Betrachtungsweise einer Personenge
sellschaft wird jedoch das Verwandtschaftsverhält
nis der an den jeweiligen Gesellschaften Beteiligten 
in Betracht gezogen. Grundstücksübertragungen in 
gerader Linie werden dabei von der Grunderwerb
steuer befreit. Ungeachtet ob die Übertragungen ent
geltlich oder unentgeltlich erfolgen. 

Der BFH stellte nun jedoch nochmals klar, dass diese 
Steuerbefreiung bei der Übertragung zwischen Perso
nengesellschaften an eine Sperrfrist gebunden ist. Bei 
der Übertragung von Grundstücken im Privatvermö
gen besteht eine solche Sperrfrist nicht. Nach aktueller 
Rechtslage hat sich die Dauer der Sperrfrist auf zehn 
Jahre verdoppelt. 

Innerhalb der Sperrfrist darf sich der Anteil des Betei
ligten an der Personengesellschaft nicht mindern, es 
sei denn durch Schenkung auf seinen Nachkommen 
oder Ehepartner. Eine Minderung des Anteils der 
Personengesellschaft ergibt sich auch durch einen 
Rechtsformwechsel in eine Kapitalgesellschaft.

Da Z innerhalb der Sperrfrist seine Anteile zu 94 % 
veräußert hat, versagte das Finanzamt rückwirkend 
die Steuerbefreiung in Höhe von 94 %. 

Beim Sukzessivnießbrauch entsteht das Nießbrauchs
recht erst mit Bedingungseintritt ( i.d.R. das Vorverster
ben des EigentümerEhegatten). Damit besteht beim 
Sukzessivnießbrauch eine Korrespondenz zwischen 
dem Zeitpunkt der Bereicherung des Nießbrauchs
berechtigten und dem Zeitpunkt der Entstehung 
einer wirtschaftlichen Belastung beim Empfänger der 
Grundstücksschenkung.

Wird hingegen bei der Grundstücksschenkung neben 
dem Vorbehaltsnießbrauch zugunsten des Eigentü
merEhegatten ein unbedingtes Nießbrauchsrecht 
zugunsten des Ehegatten als Gesamtgläubiger des 
Nießbrauchsrechts vorbehalten, kann die Verschaffung 
der Gesamtgläubigerstellung eine sofortige freigebige 
Zuwendung darstellen.

Eine steuerbare Bereicherung liegt jedoch erst dann 
vor, wenn der NichteigentümerEhegatte als Zuwen
dungsnießbraucher über die Erträge aus dem Nieß
brauchsrecht bzw. über das Nießbrauchsrecht im 
Innenverhältnis rechtlich und tatsächlich frei verfügen 
kann. Eine freie Verfügungsbefugnis über das Nieß
brauchsrecht ist nicht gegeben, soweit aufgrund von 
Vereinbarungen der Gesamtgläubiger im Innenver
hältnis der Bedachte nicht oder zu einem geringeren 
Anteil berechtigt ist, als dies § 430 BGB entspräche. 
Fehlen schriftliche oder mündliche Vereinbarungen 
über etwaige von § 430 BGB abweichende Rege
lungen im Innenverhältnis, kann dem Verhalten der 
Gesamtgläubiger, insbesondere im Hinblick auf Ver
waltung der und Verfügung über die Erträge, Indizwir
kung darüber zukommen, ob gleichwohl solche Rege
lungen bestehen. Bei der Vertragsgestaltung ist es 
ratsam, für klare Verhältnisse zu sorgen.

Die Vereinbarung eines unbedingten, aber nachrangi
gen Nießbrauchsrechts zugunsten des Nichteigentü
merEhegatten bietet dabei die Möglichkeit, die Recht
sprechung des BFH mit dem Ergebnis zu kombinieren, 
dass einerseits bei der Kapitalisierung des Jahreswerts 
des Nießbrauchs ein höherer Vervielfältiger als sofort 
abzugsfähige Last bei der Grundstücksschenkung 
generiert wird, ohne zugleich den Tatbestand der 
freigebigen Zuwendung zugunsten des Nichteigen
tümerEhegatten zu verwirklichen.

IMMOBILIENSTEUERREcHT
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Bei Rückfragen oder zur Unterstützung bei der 
Antragsstellung stehen wir Ihnen gerne zur Verfü
gung. 

Im Ergebnis sollte jede Grundstücksübertragung stets 
wohl überlegt sein und etwaige Sperrfristen im Blick 
behalten werden.

FörDerprogramme

Förderprogramm nrw.bank  
für erwerb bzw. schaffung von 
selbstgenutztem wohneigentum 
im Jahr 2022 – bis zu 10.000 eur 
erstattung möglich! 

Das Land NRW gewährt aus Mitteln des Landes
programms „Förderprogramm zur Unterstützung bei 
der Schaffung von angemessenem Wohneigentum“ 
Zuwendungen zur Unterstützung der Bürgerinnen 
und Bürger in NordrheinWestfalen beim Erwerb von 
selbstgenutztem Wohneigentum.

Das Förderprogramm richtet sich ausschließlich an 
natürliche Personen, die in NordrheinWestfalen im 
Jahr 2022 selbstgenutztes Wohneigentum oder Bau
land zur Bebauung mit einer selbstgenutzten Wohn
immobilie erworben haben bzw. erwerben. 

Das Förderprogramm gilt für alle zwischen dem 
01.01.2022 und dem 31.12.2022 notariell beurkun
deten Kaufverträge bzw. erlassenen Zuschlagsbe
schlüsse. Die Eintragung im Grundbuch ist irrelevant.

Gefördert wird der Erwerb einer Wohnimmobilie zur 
Selbstnutzung in NordrheinWestfalen. Wohnimmobilie 
im Sinne des Förderprogramms ist das Eigentums 
oder Erbbaurecht an einem selbstgenutzten Wohn
haus, an einer selbstgenutzten oder zur Selbstnut
zung vorgesehenen Wohnung (Neubau oder Bestand) 
sowie an einem zur selbstnutzenden Wohnbebauung 
vorgesehenen Baugrundstück, dessen oder deren 
Erwerb grunderwerbsteuerpflichtig ist.

Die Selbstnutzung als Hauptwohnsitz ist spätestens 
innerhalb von drei Jahren ab Antragsstellung nach
zuweisen.

Es gilt ein fester Fördersatz von 2 % des auf die wohn
wirtschaftliche Selbstnutzung entfallenden notariell 
beurkundeten Kaufpreises, jedoch maximal 10.000 €.

Die Antragstellung wird voraussichtlich ab dem 
30.08.2022 möglich sein.

IMMOBILIENSTEUERREcHT
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Alle Informationen und Angaben in diesem Rundschreiben haben wir nach bestem Wissen  
zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne Gewähr. Die Informationen in diesem Rundschreiben 
sind als alleinige Handlungsgrundlage nicht geeignet und können eine konkrete Beratung im  
Einzelfall nicht ersetzen. Wir bitten Sie, sich für eine verbindliche Beratung bei Bedarf direkt  
mit uns in Verbindung zu setzen. Durch das Abonnement dieses Rund schreibens entsteht kein 
Mandatsverhältnis. 

Redaktionsschluss: 18.08.2022

lissaboner allee 1 
44269 Dortmund

tel.: 0231 5411-0
Fax: 0231 5411-220

dortmund@husemannpartner.de
www.husemannpartner.de 
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rechtsanwalt, Fachanwalt für  
insolvenz- und steuerrecht 

Unternehmenskauf und verkauf, Compliance/ 
Krisenmanagement, Restrukturierung/ 
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IT/Urheber und Markenrecht, Datenschutz 
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Unternehmensnachfolge/Erbrecht
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Dr. David bunzel  
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Insolvenzverwaltung, Sanierungs und Restruk  
turierungsberatung, Beratung der eigen 
verwaltenden Schuldnerin, Beratung von 
Gläubigern und/oder Organen in der Krise 
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christoph schneider ll.m. 
rechtsanwalt
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schafts/Erbrecht und Unternehmensnach
folge, Unternehmenskauf und verkauf, 
Prozessführung vor Zivilgerichten

Jens papke,  
rechtsanwalt

IT, Urheber und Immobilienrecht sowie 
gewerblicher Rechtschutz, insbesondere 
Marken und Lauterkeitsrecht, Datenschutz 
und Digitalisierung und Prozessführung vor 
Zivilgerichten

manuel welski 
rechtsanwalt

Arbeits und Sozialversicherungsrecht, 
Insolvenzanfechtung, Prozessführung in 
Zivilsachen

stephanie schrapp 
rechtsanwältin

Agrarrecht, Erbrecht und Unternehmens
nachfolge, Zivil/Wirtschafts und Immobili
enrecht, Prozessführung vor Zivilgerichten 
 

rolf pfeiffenberger  
steuerberater 

Steuerliche Gestaltungsberatung sowie 
Beratung von gemeinnützigen Einrichtun
gen, Hochschulen, Kapital und Personen
gesellschaften

thomas volkmann  
steuerberater 

Besteuerung von Unternehmen, Konzernen 
und Privatpersonen, Erbschaft und Schen
kungsteuer, Steuerstrafrecht, Gestaltungs
beratung und Umstrukturierung 

christiane büttner  
steuerberaterin 

Besteuerung von Kapitalanlagen in Betriebs 
und Privatvermögen, steuerliche Betreuung 
von Familiengesellschaften

guido karmann  
steuerberater, Fachberater für die  
umstrukturierung von unternehmen

Gestaltungsberatung und Umstrukturierung, 
Umsatz/Grunderwerb/Immobilien/inter
nationales Steuerrecht

nina Farwick  
steuerberaterin

Steuerliche Betreuung von Personen und 
Kapitalgesellschaften sowie Unternehmen  
in der Insolvenz

Friedrich gerwinn 
steuerberater 

Prüfung und Erstellung von Jahres/ 
Konzernabschlüssen, prüfungsnahe Dienst
leistungen, betriebswirtschaftliche Beratung, 
Sanierungsberatung

thomas peil 
wirtschaftsprüfer, steuerberater 

Prüfung und Erstellung von Jahres/ 
Konzernabschlüssen, prüfungsnahe  
Dienstleistungen, betriebswirtschaftliche 
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steuerberaterin 

Beratung und Betreuung von steuerbe 
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Unternehmen
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uwe tölle  
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Körperschaften, Erstellung von Jahresab
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Jennifer hartlage 
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Personengesellschaften, Prüfung und 
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sen und Steuererklärungen mittelständi
scher Unternehmen

rosa Fischbach 
steuerberaterin

Steuerrechtliche Betreuung von Kapital und 
Personengesellschaften sowie Familienstif
tungen, Immobiliensteuerrecht

robert siedhoff 
steuerberater

Besteuerung von Unternehmen und  
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nen, Erstellung von Jahres/Konzernab
schlüssen

philipp warnecke 
steuerberater
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Erstellung von Jahresabschlüssen
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Prüfung von Jahres/Konzernabschlüssen, 
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nehmensbewertung
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