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Erweiterte gewerbesteuerliche Kürzung – 
Neuregelung für E-Mobilität, Mieterstrom 
und sonstige Vermieterleistungen 
 
DER BUNDESTAG HAT AM 22. APRIL 2021 EINE ÄNDERUNG IM HINBLICK AUF DIE ERWEITERTE GEWER-
BESTEUERLICHE KÜRZUNG BEI DER LIEFERUNG VON STROM AUS ERNEUERBAREN ENERGIEN UND ZUM 
BETRIEB VON E-LADESTATIONEN SOWIE FÜR SONSTIGE LEISTUNGEN AN MIETER BESCHLOSSEN 
 
 
 
Executive Summary  
 
 Die „Lieferung“ von Strom aus erneuerbaren Ener-

gien ist für die Inanspruchnahme der erweiterten ge-
werbesteuerlichen Kürzung künftig unschädlich, so-
weit die daraus erzielten Einnahmen nicht größer als 
10% der jährlichen Mieteinnahmen sind. 

 Die „Lieferung“ von Strom zum Betrieb von Ladesta-
tionen für E-Fahrzeuge und E-Fahrräder ist für die er-
weiterte gewerbesteuerliche Kürzung künftig eben-
falls unschädlich, soweit die daraus erzielten Einnah-
men, zusammen mit etwaigen Einnahmen aus der 
Lieferung von Strom aus erneuerbaren Energien, 
nicht größer als 10% der jährlichen Mieteinnahmen 
sind. 

 Die „Lieferung“ aus sonstiger Stromerzeugung (z.B. 
BHKW) sowie sonstige Leistungen des Vermieters an 
den Mieter, z.B. auch die Mitvermietung von Be-
triebsvorrichtungen, steht der erweiterten gewerbe-
steuerlichen Kürzung künftig nicht mehr entgegen, 
soweit die daraus erzielten Einnahmen nicht größer 
als 5% der jährlichen Mieteinnahmen sind. 

 Die Zustimmung des Bundesrats steht noch aus. 
 

 
Bisherige Regelung 
 
Gewerblich geprägte Personengesellschaften (z.B. „typi-
sche“ GmbH & Co. KG) und Kapitalgesellschaften, die eine 
inländische gewerbesteuerliche Betriebsstätte unterhal-
ten, unterliegen grundsätzlich der Gewerbesteuerpflicht. 

Um eine Benachteiligung gegenüber natürlichen Perso-
nen und vermögensverwaltenden Personengesellschaf-
ten zu verhindern, besteht für potenziell Gewerbesteuer-
pflichtige die Möglichkeit, ihre Gewerbesteuerzahllast 
ggf. vollständig zu minimieren. Voraussetzung dafür ist je-
doch insbesondere, dass die von der Gewerbesteuer be-
troffenen Unternehmen ausschließlich eigenen Grundbe-
sitz (oder daneben eigenes Kapitalvermögen) verwalten 
und nutzen bzw. daneben Ein- und Zweifamilienhäuser 
und Eigentumswohnungen errichten und veräußern. 
 
Eine Kürzung ist bislang somit nur dann möglich, wenn das 
Unternehmen ausschließlich vermögensverwaltend tätig 
ist. Unschädlich sind bislang nur „wohnungswirtschaft-
lich“ nahe Tätigkeiten, die jedoch selbst der Gewerbe-
steuer unterliegen. Insbesondere scheidet die erweiterte 
gewerbesteuerliche Kürzung grundsätzlich vollständig 
aus, wenn Betriebsvorrichtungen mitüberlassen werden 
oder sonstige (gewerbliche) Tätigkeiten, wie z.B. die Er-
zeugung und Lieferung von Strom, ausgeübt werden. Auf 
den Umfang der „schädlichen“ Tätigkeit kommt es dabei 
grundsätzlich nicht an. 
 
Neuregelung im Hinblick auf die Stromlieferung 
 
Die Neuregelung sieht vor, dass Grundstücksunterneh-
men künftig auch Strom aus Anlagen zur Stromerzeugung 
aus erneuerbaren Energien erzeugen und diesen Strom 
liefern dürfen. Die Lieferung des so erzeugten Stroms 
muss dabei jedoch entweder in das allgemeine Stromnetz 
oder an Mieter des Grundstücksunternehmens erfolgen. 
Nicht begünstigt ist hierbei jedoch die Stromerzeugung 
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und -lieferung mittels eines Blockheizkraftwerkes, da die-
ses nach den einschlägigen Vorschriften keine Anlage zur 
Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist.  
 
Zudem darf ein Grundstücksunternehmen künftig Strom 
zum Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und 
Elektrofahrräder erzeugen und liefern. Derartiger Strom 
darf sowohl aus einer Anlage zur Stromerzeugung aus er-
neuerbaren Energien als auch mittels eines Blockheiz-
kraftwerkes erzeugt oder zugekauft werden. 
 
Auch der Eigenverbrauch des selbst erzeugten Stroms 
steht der erweiterten Kürzung nicht entgegen. Vorausset-
zung im Rahmen der Neuregelung ist jedoch, dass die Ein-
nahmen des Grundstücksunternehmens aus den vorge-
nannten Tätigkeiten in dem für den Erhebungszeitraum 
maßgeblichen Wirtschaftsjahr nicht höher als 10 Prozent 
der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des 
Grundbesitzes (Miet-/Pachterträge) sind. Diese Begren-
zung gilt für die kumulierten Einnahmen aus der Stromlie-
ferung sowie für den Betrieb der E-Ladestationen. 
 
Die aus den künftig begünstigten Tätigkeiten erzielten 
Einnahmen des Grundstücksunternehmens unterfallen 
selbst zwar der Gewerbesteuer. Es wird jedoch verhin-
dert, dass durch derartige Leistungen die Inanspruch-
nahme der erweiterten Kürzung insgesamt, z.B. für die 
Grundstücksmiete, versagt wird.  
 
Neuregelung im Hinblick auf sonstige Leistungen 
 
Im Hinblick auf die Mitüberlassung von Betriebsvorrich-
tungen und/oder sonstigen bisher schädlichen (gewerbli-
chen) Leistungen des Grundstücksunternehmens an die 
Mieter, stehen derartige Leistungen der Inanspruch-
nahme der erweiterten gewerbesteuerlichen Kürzung 
grundsätzlich nicht länger entgegen. Die Einnahmen aus 
derartigen (unmittelbaren) Vertragsbeziehungen mit den 
Mietern dürfen dabei im maßgeblichen Wirtschaftsjahr 
jedoch nicht höher als 5 Prozent der Einnahmen aus der 
Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes (Miet-/Pacht-
erträge) sein. 
 
Durch die Neuregelung ist es Grundstücksunternehmen 
nun möglich, auch in geringem Umfang Betriebsvorrich-

tungen an Mieter des Grundbesitzes mitzuüberlassen. 
Auch sonstige (Neben-)Leistungen zur bloßen Vermie-
tungstätigkeit, z.B. Reinigung von Mieterflächen, Anbie-
ten eines Concierge-Services usw., verhindern nicht län-
ger automatisch die Inanspruchnahme der erweiterten 
Kürzung. 
 
Auch die Stromerzeugung und -lieferung mittels eines 
Blockheizkraftwerkes an Mieter oder Dritte gefährdet 
nach der Neuregelung nicht die Inanspruchnahme der er-
weiterten Kürzung, soweit die Einnahmen, zusammen mit 
den Einnahmen aus allen sonstigen Leistungen des Ver-
mieters an den Mieter, nicht höher sind als 5 Prozent der 
Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbe-
sitzes. 
 
Soweit unschädliche Nebenleistungen erbracht werden, 
sollten diese wohl auch künftig nicht als Einnahmen gel-
ten, die im Rahmen der 5 Prozent-Grenze der Gewerbe-
steuer unterfallen. Es sollte diesbezüglich bei der ur-
sprünglichen Rechtslage bleiben. 
 
Die aus den sonstigen begünstigten Tätigkeiten erzielten 
Einnahmen unterfallen allerdings ebenfalls der Gewerbe-
steuer. Es wird jedoch verhindert, dass durch derartige 
Leistungen die Inanspruchnahme der erweiterten Kür-
zung insgesamt versagt wird. 
 
Regelmäßig nicht von der künftigen Befreiung erfasst sein 
sollte jedoch die Veräußerung der Betriebsvorrichtungen, 
da es sich hierbei nicht um Einnahmen handeln sollte, die 
aus unmittelbaren Vertragsbeziehungen mit dem Mieter 
stammen. 
 
Sämtliche vorgesehenen Änderungen sollen bereits für 
den Erhebungszeitraum 2021 gelten. 
 
Fazit 
 
Mit der Änderung des Gewerbesteuergesetzes trifft der 
Gesetzgeber eine für die Immobilienwirtschaft wichtige 
Entscheidung. Gerade die künftige Möglichkeit der Mit-
überlassung von Betriebsvorrichtungen, ohne wie bisher, 
eine massive Gewerbesteuerbelastung befürchten zu 
müssen, ist sehr begrüßenswert. Zudem schafft der 
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Gesetzgeber damit (zumindest teilweise) eine Benachtei-
ligung von Grundstücksunternehmen gegenüber inländi-
schen Investmentfonds ab. Da Investmentfonds schon 
bislang von der Gewerbesteuer befreit waren, wenn de-
ren Einnahmen aus einer sog. aktiven unternehmerischen 
Bewirtschaftung1 weniger als 5 Prozent der gesamten Ein-
nahmen des Investmentfonds betragen, gilt nun eine im 
Grundsatz ähnliche „Bagatellgrenze“ für Grundstücksun-
ternehmen. 
 
Erfreulich ist zudem, dass der Gesetzgeber mit der Neu-
regelung zur Stromerzeugung und -lieferung ein klares 
Bekenntnis zur Energiewende und zur E-Mobilität abgibt. 
Bislang war nicht ersichtlich, weshalb Grundstücksunter-
nehmen der Weg zu einem klimaneutralen Gebäudebe-
stand aus rein steuerlichen Gründen erschwert wurde. 
  
Um die maßgeblichen Grenzen von 10 bzw. 5 Prozent 
künftig effektiv einhalten zu können, wird es jedoch not-
wendig sein, die aus den entsprechenden Tätigkeiten er-
zielten Erträge genau zu ermitteln und zu überwachen. Es 
sollte also eine genaue Aufschlüsselung der Einnahmen 
aus den jeweiligen Tätigkeiten erfolgen. 
 
Aus Sicht der Praxis ist es jedoch ärgerlich, dass sich die 
Mitveräußerung von Betriebsvorrichtungen auch künftig 
schädlich auf die Inanspruchnahme der erweiterten Kür-
zung auswirken kann. Hierbei ist also eine höhere Auf-
merksamkeit auf eine steuerlich effiziente (Exit-)Struktu-
rierung zu legen. 
 
Die Zustimmung des Bundesrates zur geplanten Gesetzes-
änderung steht zum heutigen Datum noch aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 Dies sind bei Immobilienfonds Zusatzleistungen oder Nebenleistungen 
des Vermieters gegenüber dem Mieter, sofern das bei langfristigen Ver-
mietungen übliche Maß unter Berücksichtigung regionaler und 
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nationaler Usancen nicht überschritten wird und damit i.d.R. sonstige 
(gewerbliche) Tätigkeiten, welche bislang auch die erweiterte Kürzung 
ausschlossen. 
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