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Ausgangslage
„Abgabe“ ist im Allgemeinen der Sammelbegriff für Steuern, Gebühren und Beiträge. Dabei sind Kommunalabgaben
die hauptsächliche in der eigenen kommunalen Erhebungsgewalt stehende Einnahmequelle von Gemeinden und Kreisen sowie anderer Gemeindeverbände. Hinzu kommen nicht
in eigener Erhebungsgewalt stehende Einnahmeanteile an
der Einkommensteuer und Umsatzsteuer. Auch das Land
finanziert sich im Wesentlichen aus Steuern. Mit der Erbschaftsteuer und der Grunderwerbsteuer stehen dem Land
hier neben den Länderanteilen an Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer auch eigene Steuerquellen zu.
Aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger sind Abgaben Belastungen, für die sie entweder eine konkrete (tatsächliche)
und messbare Leistung (z. B. Benutzungsgebühren für Abwasser, Abfall, Straßenreinigung, Verwaltungsgebühr etc.),
eine abstrakte (mögliche), aber noch messbare Leistung
(z. B. Erschließungsbeitrag, Herstellungsbeitrag nach dem
Kommunalabgabengesetz) oder aber eine abstrakte, nicht
mehr messbare Leistung erhalten (z. B. öffentliche Ordnung,
Schule / Hochschule, die allgemeine öffentliche Verwaltung
und die örtliche Infrastruktur: Erbschaftsteuer, Grunderwerbsteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer).

Kommunalabgaben fallen bei Wohnungsunternehmen zunächst in den Bereich der laufenden Betriebskosten. In
diesem Rahmen regelt die Betriebskostenverordnung die
Umlegbarkeit von laufenden Betriebskosten. Hierin wird
klargestellt, dass insbesondere Gebühren für konkrete,
messbare Kommunalleistungen (Kosten der Entwässerung,
Straßenreinigung, Müllbeseitigung) von demjenigen wirtschaftlich getragen werden, der die Kommunalleistung
letztlich in Anspruch nimmt (Konnexität von Träger und Nutzer der kommunalen Leistung); dies sind die Mieterinnen
und Mieter. Ausdrücklich geregelt ist die Umlegbarkeit auch
für die Grundsteuer, da dem Mietenden (gleich Nutzer) der
Immobilie auch die abstrakten, nicht messbaren Kommunalleistungen zu Gute kommen.
Insofern teilen sich Abgaben aus der Perspektive des finanziell Verpflichteten auf in laufende, auf den Nutzenden
umlegbare Betriebskosten („warme Betriebskosten“) und
laufende, nicht umlegbare Betriebskosten (z. B. Leerstand,
eigene Verwaltungsgebäude) bzw. rein eigentümerbezogene Kosten (z. B. Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Grunderwerbsteuer, ggf. Erbschaftsteuer). Da letztlich die zuletzt
genannten Kosten aus der Kaltmiete zu decken sind, kann
man von „kalten Betriebskosten“ sprechen.
Es ist zunächst offensichtlich, dass umlegbare Betriebskosten direkt in die Bezahlbarkeit von Wohnen einfließen.
Aber auch die nicht umlegbaren Betriebskosten beeinflussen die Bezahlbarkeit des Wohnens. Der Vermieter hat eine
im Verhältnis zur Miete (bei ihm Umsatzerlöse) sehr geringe Spanne, in der er nicht umlegbare Kosten selber tragen
kann. Nach Abzug von Kapital-, Personal- und Sachkosten
verbleibt nur ein geringer Prozentsatz. Dies bedeutet, dass
Erhöhungen der nicht umlegbaren Betriebskosten und vor
allem Neuverteilungen von umlegbaren hin zu nicht umlegbaren Betriebskosten beim Vermieter zu massiven Verringerungen des finanziellen Handlungsspielraums führen.

Unsere Forderungen auf einen Blick
•

Komplexität der Grundsteuerbemessung reduzieren

•

Aufkommensneutralität der Grundsteuer: Grundsteuer so regeln, dass Kommunen sich für
Steuererhöhung rechtfertigen müssen

•

Berücksichtigung des sozialen Wohnungsbaus in der Grunderwerbsteuer

•

Beachtung des Konnexitätsprinzips bei Kommunalabgaben

•

Betriebskosten ungeeignet als Instrument zur Mietpreisdämpfung – einseitige Belastung
der Eigentümerinnen und Eigentümer trotz Nutzen für Mieterschaft vermeiden

•

Kostentransparenz für Gebühren einführen

•

Neutralität der Gewerbesteuer in Bezug auf wirtschaftliche Entscheidungen anstreben
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Unsere Positionen im Einzelnen
Komplexität der Grundsteuerbemessung reduzieren
Unsere Position: Die Komplexität der Grundsteuerermittlung nach dem Bundesmodell sollte Anlass
zu einer Evaluation der Entscheidung zur Übernahme des Bundesmodells sein. Zudem liegen mit den
Grundsteuergesetzen der Länder Niedersachen,
Hessen, Hamburg (sog. Flächen-Lage-Modell) oder
mit dem Grundsteuergesetz des Landes BadenWürttemberg (Bodenrichtwertmodell) Ländergesetze vor, die auch in Nordrhein-Westfalen durchaus alternativ übernommen werden könnten.

Steuerpflichtigen die Angabe der Bodenrichtwerte verlangt,
obwohl die Gutachterausschüsse die Werte direkt an die Finanzbehörden übermitteln sollen.

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen hat sich gegen
die Nutzung der sog. Länderöffnungsklausel bei der Grundsteuer entschieden. Von daher ist die Möglichkeit, ein einfaches, transparentes und zugleich den Belastungsanforderungen des Bundesverfassungsgerichts entsprechendes
Grundsteuermodell nach den Vorbildern der Länder Niedersachsen, Hamburg, Hessen, Bayern oder Baden-Württemberg einzuführen, vorerst vertan worden.

Der Ansatz von kapitalisierten durchschnittlichen Nettokaltmieten auf Basis des Mikrozensus ist erfahrungsgemäß
streitanfällig. Bei aufkommensneutraler Umsetzung würde
außerdem damit hochpreisiger Wohnraum zu Lasten niedrigerer Mieten begünstigt. Wird hierbei die Möglichkeit eines
Nachweises tatsächlich niedrigerer Mieten versagt (so das
Bundesmodell), führt dies zu einer einseitigen Diskriminierung einer sozial verantwortlichen Vermietung.

Trotz der Ankündigung des Finanzministeriums, die betroffenen Eigentümerinnen und Eigentümer intensiv bei
ihrer Steuererklärung zu unterstützen, zeichnet sich bereits
jetzt ab, dass den Grundbesitzeigentümern aber auch der
Finanzverwaltung ein erheblicher Verwaltungsaufwand
bevorsteht. Insbesondere Wohnungsunternehmen, die in
einem relativ kurzen Zweitfenster von vier Monaten jeweils
teilweise mehr als 1.000 Erklärungen zur Festsetzung von
Grundsteuerwerten abgeben müssen, sehen sich einer erheblichen Datenbeschaffung gegenüber. Das liegt einerseits
daran, dass vorhandene Daten (wie z. B. Flurstücksbezeichnungen, Grundstücksgrößen, Baujahre, Wohnungsgrößen)
zwar im Unternehmen vorliegen. Allerdings befinden sich
die Daten teilweise in unterschiedlichen Systemen oder sind
teilweise noch nicht digitalisiert. Anderseits werden einzelne
Daten überhaupt nicht vorgehalten, wie z.B. Brutto-Grundflächen bei gemischt genutzten Gebäuden oder selbstständig nutzbare Grundstücksflächen. Schließlich wird von den

Stattdessen sieht das Bundesmodell vor, bei bestimmten
Gruppen von Wohnungsunternehmen eine niedrigere Steuermesszahl zur Anwendung kommen zu lassen. In Bezug
auf den sozialen Wohnungsbau mag eine solche Ausnahme
nachvollziehbar sein, nicht aber für eine Grundsteuervergünstigung von Wohnungsunternehmen aufgrund der Anteilseignerschaft (zu 100 Prozent in öffentlicher Hand mit
vertraglicher Gewinnabführung) oder ihres steuerlichen
Status (steuerbefreite Vermietungsgenossenschaften und
gemeinnützige Wohnungsgesellschaften i. S. d. § 52 AO).
Gerade in Nordrhein-Westfalen ist die sozial verantwortliche Vermietung auch geprägt durch kommunale, kirchliche,
gewerkschaftsverbundene Wohnungsunternehmen sowie
steuerpflichtige Genossenschaften und Stiftungen und familiengeführte Wohnungsunternehmen. Diese werden in
verfassungsrechtlich nicht vertretbarer Weise durch derartige Ausnahmetatbestände benachteiligt.

Aus diesem Grund ist alleine aus Komplexitätsgründen das
Bundesmodell zur Grundsteuer in einem Massenverfahren
von Wohnungsunternehmen abzulehnen.
Hinzu kommen inhaltliche Kritikpunkte, die bis heute nicht
ausgeräumt wurden:

Landtagswahl NRW 2022 – Positionspapier VdW Rheinland Westfalen – Steuerlast und Abgaben für bezahlbares Wohnen begrenzen

3

Aufkommensneutralität der Grundsteuer: Grundsteuer so regeln,
dass Kommunen sich für Steuererhöhung rechtfertigen müssen
Unsere Position: Die Länderöffnungsklausel zur
Neuregelung der Grundsteuer sollte weiterhin genutzt werden. Hierbei sollte eine einfache, transparente und allenfalls in sehr beschränktem Maße
schleichende Grundsteuererhöhungen zulassende
Bemessungsgrundlage gewählt werden. Bei Umstellung sollten Vorkehrungen getroffen werden,
die eine einmalige Grundsteuererhöhung bei Umstellung vermeiden. Für eine Nutzung der Länderöffnungsklausel spricht auch die Notwendigkeit,
dass sich die Kommune für Steuererhöhungen gegenüber dem Bürger rechtfertigen sollte.
Der Grundsteuerwert wäre bei dem wertabhängigen Bundesmodell regelmäßig fortzuschreiben, was zum einen zu
entsprechendem Bürokratieaufwand für erforderliche regelmäßige Fortschreibungen der Berechnungsdaten und der
Grundsteuerwerte führt und zum anderen aufgrund verschiedener wertsteigernder Elemente (Miete nach Mikrozensus,
Bodenrichtwert) eine permanente Grundsteuererhöhung
ohne kommunales Satzungserfordernis zur Folge hätte.
Im Bereich der Kommunalfinanzierung wäre damit ein Modell geschaffen, in dem sich die Gemeinden für eine der
Hauptfinanzierungsquellen nicht für eine Erhöhung per Satzung rechtfertigen müssten.

Für eine vertiefte Überprüfung der Nutzung der Länderöffnungsklausel spricht daher auch die Notwendigkeit, dass
sich die Kommune für Steuererhöhungen gegenüber dem
Bürger rechtfertigen sollte. Die mittlerweile vorliegenden
alternativen Ländermodelle (Flächenmodell, Flächen-LageModell, Bodenrichtwertmodell) haben allenfalls in sehr beschränktem Maße durch wertsteigernde Komponenten eine
permanente Grundsteuererhöhung zur Folge.
Weiterhin zeigen modellhafte Vergleiche, dass die geänderten Bemessungsgrundlagen trotz pauschaler Anpassungen
der Steuermesszahl zu einmaligen, teils massiven Grundsteuererhöhungen führen würden, sofern die Gemeinden
die Hebesätze nicht nach unten anpassen. In Anbetracht
der schwierigen finanziellen Situation der Kommunen ist zu
erwarten, dass diese die Umstellung der Bemessungsgrundlage zu einer versteckten Grundsteuererhöhung nutzen
könnten. Hier sollten Vorgaben implementiert werden, die
derartige systematische Grundsteuererhöhungen vermeiden helfen oder zumindest transparent machen, sodass hier
mindestens ein Rechtfertigungsdruck bei den Gemeinden
besteht.
Es ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass
die Grundsteuer die tatsächlichen Nutzer der Immobilie
trifft – sei es als selbstnutzender Eigentümer, sei es als Mieter als Folge der Umlage in den Betriebskosten.

Entsprechend der Diskussion zur sog. „kalten Progression“
bei der Lohn- und Einkommensteuer wären hier Vorkehrungen zu treffen, die eine solche schleichende Erhöhung der
Grundsteuer eindämmen.

Kostentransparenz für Gebühren einführen
Unsere Position: Es sollten Vorgaben für die Transparenz und Kalkulation von Gebühren vorgesehen
werden, die sich an Markterfordernisse anpassen.
Der Abfall- und Abwassergebührenvergleich des Bundes der
Steuerzahler NRW e.V. (2019) zeigt erhebliche Unterschiede
der Höhe von kommunalen Gebühren trotz vergleichbarer
Leistung der Kommunen. Ohne in die Erhebungsautonomie bezüglich der Gebührensatzungen einzugreifen, ist es
mindestens erforderlich, Transparenz in der Kalkulation der
Gebühren zu schaffen.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation (z. B. für Entwässerung)
ist es zulässig, dass die Kommunen kalkulatorische Eigenkapitalverzinsungen mit in die Gebühren einrechnen. Kalkulatorische Eigenkapitalverzinsungen stellen letztlich nichts
anderes als einen Gewinn der Kommune dar. Der Bund der
Steuerzahler hat in seiner Untersuchung nachgewiesen, dass
die Eigenkapitalverzinsungen bei den Kommunen in Nordrhein-Westfalen zwischen zwei Prozent und 6,5 Prozent
lagen. Hier sind verbindliche Vorgaben zu formulieren, dass
derartige Eigenkapitalverzinsungen risikoadäquat sein müssen. Hierbei ist zu beachten, dass sich in den vergangenen
Jahren der Niedrigzinsphase sowohl risikolose Zinssätze als
auch Risikozuschläge rückläufig entwickelt haben.
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Berücksichtigung des sozialen Wohnungsbaus in der Grunderwerbsteuer
Unsere Position: Die soziale Wohnraumförderung
sollte bei der Grundsteuerbemessung berücksichtigt werden, damit ein zusätzlicher Investitionsanreiz für bezahlbares Wohnen entsteht. Am ehesten
wäre hier – entsprechend der Abschläge der Steuermesszahl bei der Grundsteuer – an einen Steuersatzabschlag im Falle des Vorliegens einer Förderzusage
nach Wohnraumförderungsgesetzen des Bundes
oder des Landes für das Grundstück zu denken.

geförderten Immobilien ist dabei gerade nicht die allgemeine
Mietentwicklung maßgebend, sondern das durch die Mietpreisdeckelung fixierte Renditeniveau für die Zeitdauer der
Bindung. Somit sind also die Mieten und auch die Fördervorteile limitiert; weiterhin sind die Baukosten durch den Markt
vorgegeben. Für eine positive Investitionsentscheidung ergibt
sich somit eine Höchstgrenze für den Wert des Grund und Bodens in der Investitionsrechnung.

Dem öffentlich geförderten Wohnungsbau ist systemimmanent, dass aufgrund der Mietpreisdeckelung nach den jeweiligen Förderzusagen die sozialen Mietwohnungen an einer
Entwicklung der Mieten am Wohnungsmarkt nicht teilnehmen. Damit ist die Ertragsperspektive dieser Wohnungen von
der allgemeinen Entwicklung der Mietpreise am Wohnungsmarkt abgeschnitten.

In die Investitionsrechnung eines Eigentümers gehen für den
Grund und Boden neben dem Kaufpreis auch die Erwerbsnebenkosten ein. Etwa die Hälfte der Erwerbsnebenkosten
entfällt hierbei auf die Grunderwerbsteuer. Diese knüpft an
die objektiv geleistete Gegenleistung an, die im Regelfall dem
vertraglich vereinbarten Kaufpreis entspricht. Somit geht für
Grundstücke in NRW derzeit ein um 6,5 Prozent erhöhter
Kaufpreis in die Investitionsentscheidung ein.

Geförderte Objekte werden wie jede andere Investition aber
nur errichtet, wenn der wirtschaftlich handelnde Eigentümer
eine positive Investitionsentscheidung fällt. Für den Wert der

Dies führt ökonomisch dazu, dass die hohe Grunderwerbsteuer
die an sich schon gedeckelten Renditen der Wohnungsvermieter im sozialen Wohnungsbau überproportional sinken lässt.

Beachtung des Konnexitätsprinzips bei Kommunalabgaben
Unsere Position: Von Vorschlägen zum Entfall der
Umlagefähigkeit bestimmter Kommunalabgaben
als laufende Betriebskosten, insbesondere zur
Grundsteuer, sollte abgesehen und sich weiterhin
an der Konnexität zwischen Abgabenträger und
Leistung der Kommune orientiert werden.
Schränkt man die Umlagefähigkeit von Kommunalabgaben
(z. B. der Grundsteuer) ein, trifft eine kommunale Finanzierungsquelle den Vermieter und Hauseigentümer. Damit wird
die Konnexität zwischen Abgabenträger und Leistungsbereitstellung des Staates aufgelöst. Diese Verbindung von Einnahmen- und Ausgabenseite einer Gemeinde bedeutet für
die Kommunalabgaben, dass wirtschaftlich diejenigen herangezogen werden sollten, die die Leistung der Gemeinden
in Anspruch nehmen.
Diese Konnexität gilt im Übrigen auch für die Grundsteuer:
Zu den konstitutiven Aufgaben von Gemeinden gehört es,
Güter und Dienstleistungen bereitzustellen, die sich in wesentlichen Bereichen durch zwei Eigenschaften auszeichnen.
Erstens kann grundsätzlich kein Bürger von ihrer Nutzung
ausgeschlossen werden. Zweitens ist die Nutzung weitgehend auf Personen und Betriebe beschränkt, die im Ort oder
in der Nachbarschaft ansässig sind. Die räumliche Nähe ist
also im Regelfall die Voraussetzung dafür, dass Bürger die
bereitgestellten Güter nutzen können. Die öffentliche Ordnung, die öffentliche Verwaltung und die örtliche Infrastruk-

tur sind typische Beispiele für solche lokalen öffentlichen Güter, die mangels individueller Zurechnung zwar nicht durch
Gebühren oder Beiträge finanziert werden. Die Bereitstellung lokaler öffentlicher Güter muss aber finanziert werden.
Da ein Nutzungsausschluss nicht möglich ist, hat der Gesetzgeber den Gemeinden den Zugriff auf die Grundsteuer als
kommunales Abgabeninstrument ermöglicht. Damit hat die
Grundsteuer den Zweck, letztendlich öffentliche Leistungen
zu finanzieren, die den Bürgern vor Ort als Nutzer öffentlicher Infrastruktur / öffentlicher Güter zu Gute kommen. Der
Nutzen fließt also den Nutzern vor Ort (Mietern, selbstnutzenden Eigentümern, Gewerbetreibenden etc.) zu.
Die Abschaffung der Konnexität führt mindestens zu zwei
Effekten: Werden alleine die Grundstückseigentümer zur
Gemeindefinanzierung herangezogen, entfällt einerseits für
die Gemeinden die Notwendigkeit einer Rechtfertigung zur
Steuererhöhung gegenüber den (in den meisten Fällen nicht
betroffenen) Bürgern; die Grundsteuer wird zur beliebigen
Stellschraube des kommunalen Haushaltsausgleichs, da
Widerstand nur von der Gruppe der ortsansässigen Grundstückseigentümer zu erwarten ist und – im Unterschied zur
Gewerbesteuer – der Grundstückseigentümer nur durch Verkauf des Grundstücks auf eine Erhöhung reagieren kann.
Andererseits schwächt eine Auflösung der Konnexität das
Finanzinteresse der Bürgerinnen und Bürger, da sie insoweit
nicht mehr zur Gemeindefinanzierung beitragen müssen.
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Betriebskosten ungeeignet als Instrument zur Mietpreisdämpfung –
einseitige Belastung der Eigentümerinnen und Eigentümer trotz Nutzen für
Mieterschaft vermeiden
Unsere Position: Die Konnexität zwischen Abgabenträger und Leistung der Kommune wirkt Fehlallokationen entgegen, gleichzeitig schwächt man
bei Auflösung dieser Konnexität das Finanzinteresse der eigenen Bürgerschaft an der Kommune. Aus
diesem Grund sollte von Vorschlägen zum Entfall
der Umlagefähigkeit bestimmter Kommunalabgaben als laufende Betriebskosten, insbesondere zur
Grundsteuer, abgesehen werden.
Mietpreise durch Einschränkungen der Umlagefähigkeit
von Betriebskosten zu dämpfen, führt aufgrund der Stellung
der Vermieter als Intermediäre dazu, dass der Vermieter zunächst einseitig die Kosten zu tragen hat. Diese zusätzliche
Kostentragung trifft aber auf einen geringen finanziellen
Handlungsspielraum des Vermieters.
1. Ein Wegfall der Umlagefähigkeit führt zu deutlichem Rückgang der Investitionstätigkeit,
da sich das verfügbare Eigenkapital reduziert. Entsprechend werden Neubau und klimapolitisch gewollte energetische sowie altersgerechte Modernisierung eingeschränkt. Bei üblichen Eigenkapitalquoten von 20 Prozent
bis 25 Prozent im Neubau steht bei Abschaffung der Umlagefähigkeit entsprechend Investitionsvolumen mindestens
im Faktor 4 der Belastung nicht mehr zur Verfügung.
2. Geringere Erträge durch zusätzliche Betriebskosten
und Unsicherheit führen immer zu höherem Risiko
und damit zu geringerem Neubau.
Die geringeren Erträge durch zusätzlich zu tragende Betriebskosten und die Unsicherheit in der Kalkulation von
Investitionen über die Umlagefähigkeit und ggf. die nicht
kalkulierbaren Kostenentwicklungen aus Kommunalabgaben führt zu einem Risikoaufschlag in der Investitionsrechnung und damit zu einem Rückgang in der Investition und zu weniger Neubauprojekten oder an das höhere
Risiko angepasste höhere Mieten.
3. Das Ziel der gleichwertigen Lebensverhältnisse
wird konterkariert durch die Auswirkungen auf das
Siedlungssystem in Gebieten mit schon bestehender Abwanderung:
Insbesondere auf entspannten Wohnungsmärkten mit
Leerständen würde die Belastung mit laufenden Betriebskosten final zu einer Belastung der Handlungsfähigkeit der Wohnungsunternehmen und -genossenschaften

führen, da sie die Mehraufwendungen nicht in die Miete
überwälzen können. Entsprechend sinkt die Investitionsfähigkeit und dem folgend die Bestandsqualität; lokale
Aufgaben der Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in Quartiersentwicklung und in der Stützung
lokaler Strukturen können nicht im bisherigen Maße
aufrechterhalten werden. Dies schwächt die Attraktivität der lokalen Märkte weiter, führt zur Verstärkung der
Abwanderung in die bereits angespannten Märkte und
somit zu einem sich selbstverstärkenden Effekt sowohl in
den Abwanderungsgebieten als auch in den boomenden
Regionen. In der Folge muss dort die ressourcenintensive Neubautätigkeit weiter gesteigert werden, während
der Leerstand im Bestand in den Abwanderungsgebieten weiter steigt. Berücksichtigt man die erheblichen
CO2-Kosten des Neubaus, so ist jede durch vermeidbare
Wanderungsbewegung verursachte Neubaumaßnahme
aus Sicht der CO2-Ziele kritisch zu sehen. Für die öffentlichen Haushalte entstehen ebenfalls erhebliche Kosten
durch die jeweilige Anpassung von sozialen und technischen Infrastrukturen bei Bevölkerungswachstum und
-schrumpfung, was nochmals ökologische Auswirkungen
nach sich zieht.
4. Überwälzungstendenzen werden zu Mietpreisanstieg in boomenden Regionen führen:
Die Vermieter hatten im Neubau die Umlagefähigkeit von
laufenden Betriebskosten in ihren Kalkulationen berücksichtigt; für den Mieter war die Übernahme laufender
Betriebskosten bekannt. Auch mit Blick auf die Basis des
Vertragsschlusses von Mieter und Vermieter wird nicht
erwartet werden können, dass der Vermieter diese Kosten dauerhaft zu seinen Lasten trägt. Soweit es möglich
ist, wird daher eine Überwälzung in die Mieten erfolgen
und damit ein starker Druck in der Breite auf die Mieten
eintreten.
5. Kommunale Unternehmen werden am Ende des Tages die Umlage tragen müssen:
Wenn eine Umlagefähigkeit aufgehoben ist, wird es aus
politischen Überlegungen heraus gerade den kommunalen Unternehmen nicht möglich sein, die Mieten entsprechend anzupassen. Damit werden die kommunalen Wohnungsunternehmen zum Träger der zusätzlichen nicht
umlegbaren Betriebskosten, Investitionen, oder die Übernahme sonstiger Aufgaben wird damit eingeschränkt
oder gar unmöglich gemacht.
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Neutralität der Gewerbesteuer in Bezug auf wirtschaftliche Entscheidungen
anstreben
Unsere Position: Der kommunale Finanzausgleich
sollte so ausgerichtet werden, dass einem massiven Auseinanderlaufen der Gewerbesteuerhebesätze Schranken gesetzt werden. Unabhängig davon sollten restriktive Gewerbesteuerbelastungen
vermieden werden, die gesellschaftlich gewollten
Angeboten und eine sozial verantwortlichen Wohnungsvermietung entgegenstehen.
1. Vermeidung der Auswirkungen eines „HebesatzWettbewerbs“:
Die Gewerbesteuer ist einerseits die bedeutendste Einnahmequelle mit eigener Erhebungsgewalt der Gemeinden. Andererseits ist sie für Genossenschaften und
Kapitalgesellschaften gleichbedeutend zur Körperschaftsteuer die größte Belastung des finanziellen Ergebnisses.
Da die Gewerbesteuer anders als die Grundsteuer nicht
auf die Mieter umlegbar ist, mindert sie das Potenzial für
alle Arten von Investitionen. Es sei an dieser Stelle auf
die obige Darstellung der Auswirkungen nicht umlegbarer Kommunalabgaben verwiesen.
In Nordrhein-Westfalen findet derzeit ein „HebesatzWettbewerb“ statt. Einerseits sind Gemeinden, die der
Haushaltssicherung unterliegen, gezwungen, ihre Hebesätze für die Gewerbesteuer zu erhöhen bzw. hoch zu
halten. Andererseits nutzen Gemeinden Senkungen des
Gewerbesteuer-Hebesatzes zur gezielten Anziehung von
Gewerbebetrieben.
Wohnungsunternehmen sind aufgrund ihres meist lokal
oder regional fokussierten Geschäftsmodells immobil.
Insbesondere können sie nicht auf Hebesatz-Erhöhungen
durch Verlegung von Verwaltungssitzen reagieren, da die
Verwaltung von Immobilien naturgemäß ortsnah erfolgt.
Der kommunale Finanzausgleich sollte daran ausgerichtet werden, dass einem derartigen massiven Auseinanderlaufen der Gewerbesteuerhebesätze Schranken gesetzt werden.
2. Behinderung gesellschaftlich gewollter Veränderungen durch Gewerbesteuer eindämmen:
Zahlreiche Wohnungsunternehmen (Genossenschaften,
Kapitalgesellschaften), die zwar aufgrund ihrer Rechts-

form gewerbesteuerpflichtig sind, aber eine Tätigkeit
ausüben, die nicht als gewerblich gilt (genossenschaftliche Wohnungsvermietung an Mitglieder, reine Wohnungsverwaltung), sind derzeit darauf angewiesen, Regelungen im Gewerbesteuergesetz zu nutzen, die die
Vermietung explizit von der Gewerbesteuer freistellt:
Vermietungsgenossenschaften sind bei Wohnungsvermietung an Mitglieder grundsätzlich von der Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer befreit; sonstige Wohnungsunternehmen, deren Geschäftsgegenstand allein
die eigene Grundbesitzvermietung darstellt, können die
sog. erweiterte Grundbesitzkürzung in Anspruch nehmen, die die Überschüsse aus der Grundbesitzverwaltung
von der Gewerbesteuer ausnimmt.
Aufgrund der sehr restriktiv ausgelegten Regelung insbesondere zur erweiterten Grundbesitzkürzung können
aktuelle Anforderungen an Wohnungsunternehmen von
diesen nur zum Preis einer erdrosselnden Gewerbesteuerbelastung des gesamten Geschäfts erfüllt werden.
Nur als ein Beispiel sei die sozial verantwortliche Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung genannt, die zum „Markenkern“ kommunaler
Wohnungsgesellschaften oder Vermietungsgenossenschaften gehört. Zur Erreichung dieses Ziels richten die
Wohnungsunternehmen ihre Angebote intensiv an den
Bedürfnissen der Mieter aus. Dies gilt für Modernisierungen bzw. Anpassungen des Wohnungsbestands ebenso
wie für die laufende Mieterbetreuung. Abhängig von der
Mieterstruktur richten sich Angebote – je nach Quartier – eher an sozial bedürftige, einkommensschwache
oder ältere Mieter. Vor diesem beschriebenen Hintergrund sind bei den genannten Wohnungsunternehmen
häufig Zusatzleistungen anzutreffen, z. B. Angebot an
sozialen Beratungsleistungen (Sozialarbeit, Organisation
von Mieterzusammenkünften, Kontaktbesuche, Mietersprechstunden), Bezuschussung haushaltsnaher Dienstleistungen (die durchgeführt werden von gemeinnützigen
Einrichtungen), Bereitstellung von Nachbarschaftstreffpunkten / Gemeinschaftsräumen / Räumlichkeiten für Beratungsleistungen gemeinnütziger Einrichtungen.
Diese exemplarisch aufgezählten Zusatzleistungen könnten evtl. als Indiz für eine Gewerblichkeit der Vermietung
gesehen werden. Dies würde für die betreffenden Wohnungsunternehmen zu einer Versagung der erweiterten
Grundbesitzkürzung führen.
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Über den VdW Rheinland Westfalen
Der VdW Rheinland Westfalen vertritt seit mehr als 100 Jahren rund 480 Wohnungsunternehmen und -genossenschaften in Nordrhein-Westfalen und dem nördlichen RheinlandPfalz.
Dem Verband gehören über 300 Wohnungsgenossenschaften mit landesweit mehr als einer halben Million Genossenschaftsmitgliedern, kommunale und öffentliche Wohnungsgesellschaften in nahezu jeder Gemeinde in beiden
Bundesländern, private Wohnungsunternehmen, kirchliche
Wohnungsgesellschaften in katholischer und evangelischer
Trägerschaft, aus der Montanindustrie kommende Wohnungsunternehmen und gewerkschaftsverbundene Wohnungsgesellschaften, die bundeseigene Bundesanstalt für
Immobilienaufgaben, Stiftungen wie die Margarethe-KruppStiftung auf der Essener Margarethenhöhe und Wohnungsgesellschaften von Sozialverbänden und des Handwerks an.
Diese sozial verantwortlich handelnden Wohnungsunternehmen und -genossenschaften bewirtschaften mehr als 1,2
Millionen Wohnungen allein in Nordrhein-Westfalen, darunter auch heute noch mehr als die Hälfte mietpreisgebunden.
Nahezu jeder vierte Mieterhaushalt wohnt und lebt in diesen
Wohnungsbeständen.

Im vergangenen Jahr haben die Mitgliedsunternehmen und
-genossenschaften im VdW Rheinland Westfalen mehr als
drei Milliarden Euro in den bezahlbaren Wohnungsneubau,
in die energetische sowie generationengerechte Modernisierung ihrer Wohnungsbestände und in die Weiterentwicklung
ihrer Wohn- und Stadtquartiere investiert.
Der VdW Rheinland Westfalen ist Mitglied im GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen
e. V., Berlin. Der GdW vertritt als größter Branchendachverband rund 3.000 Wohnungs- und Immobilienunternehmen
in ganz Deutschland.
Alle Positionen in ausführlicher Form sowie weitere Informationen zur Landtagswahl 2022 finden Sie auf der Website des
VdW Rheinland Westfalen unter:
https://www.vdw-rw.de/landtagswahl2022

Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Rheinland Westfalen e. V.
Tel.: 0211 16998-0
E-Mail: info@vdw-rw.de
www.vdw-rw.de

