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Mit dem Jah res steu er ge setz 2022 sollen das Ertrags- und das Sach wert ver fahren zur Bewer tung

bebauter Grund stücke an die geän derte Immo bi li en wert ermitt lungs ver ord nung ange passt werden. In

einigen Zei tungs be richten werden hier durch gene rell deut liche Wert erhö hungen befürchtet.

Auf www. suedeutsche. de ist bei spiel weise zu lesen, dass es von Januar an dras tisch teurer wird, eine

Immo bilie zu über tragen. So heißt es dort auch im Titel "Jetzt noch schnell das Haus ver schenken".

Hin ter grund: Wich tige Ände rungen im Bewer tungs ge setz ab 2023

Durch das Jah res steu er ge setz 2022 (JStG 2022) in der derzeit geplanten Form sollen im Bewer tungs ge setz

ins be son dere das Ertrags- und Sach wert ver fahren zur Bewer tung bebauter Grund stücke sowie die Ver -

fahren zur Bewer tung in Erb bau rechts fällen und Fällen mit Gebäuden auf fremdem Grund und Boden an

die geän derte Immo bi li en wert ermitt lungs ver ord nung (ImmoWertV) vom 14. Juli 2021 (BGBl. I S. 2805)

ange passt werden.

Dabei soll sicher ge stellt werden, dass die von den Gut ach ter aus schüssen für Grund stücks werte auf der

Grund lage der ImmoWertV ermit telten sons tigen für die Wert ermitt lung erfor der li chen Daten unter

Berück sich ti gung des Grund satzes der Modell kon for mität wei terhin bei der Grund be sitz be wer tung für

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erbschaft-erbschaftsteuer-immobilien-schenkungsteuer-finanzamt-1.5699511?reduced=true
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Zwecke der Erb schaft- und Schen kungsteuer sowie Grund er werb steuer sach ge recht ange wendet werden

können.

Ins be son dere sollen dabei die Lie gen schafts zins sätze (§ 188 Abs. 2 Satz 2 BewG) und die Wert zahlen für

das Sach wert ver fahren (§ 191 Satz 2 BewG i.V.m. Anlage 25 zum BewG) an das aktu elle Markt ni veau

ange passt werden. Die Ände rungen sollen für Bewer tungs stich tage nach dem 31.12.2022 gelten.

Aus wir kungen auf Erb schaft- und Schen kungsteuer

Die geplanten Anpas sungen können ins be son dere bei Über tra gungen von Ein- und Zwei fa mi li en häu sern

sowie Eigen tums woh nungen zum Anstieg der Schen kung- und Erb schaft steuer führen, soweit im Ein zel -

fall das Sach wert ver fahren ein schlägig ist. Betroffen sind auch Mehr fa mi li en häuser, bei denen regel -

mäßig der Ertrags wert her an ge zogen wird

Vor rangig ist hier jedoch immer das Ver gleichs wert ver fahren anzu wenden, das im Wesent li chen auf Ver -

gleichs fak toren oder Ver gleichs preisen der örtlich zustän digen Gut ach ter aus schüsse basiert. Nur wenn

keine Ver gleichs werte vor liegen, ist nach § 182 Abs. 4 Nr. 1 BewG das Sach wert ver fahren ein schlägig. In

diesen Fällen kann tat säch lich kurz fris tiger Hand lungs be darf bei spiels weise durch eine vor ge zo gene

Schen kung ent stehen.

Ver wir rung um gelöschte Stel lung nahme des BMF

Merk würdig ist, dass das BMF sich in einer Mit tei lung vom 21.11.2022 zur Anpas sung der Grund be sitz be -

wer tung durch das JStG 2022 Stel lung genommen hat und diese Mit tei lung inzwi schen wieder von seinen

Inter net seiten gelöscht hat. In der Mit tei lung hatte das BMF Wert darauf gelegt, dass es sich bei der

Anpas sung der Vor schriften der Grund be sitz be wer tung für Zwecke der Erb schaft- und Schen kungsteuer

sowie der Grund er werb steuer an die Immo bi li en wert ermitt lungs ver ord nung nicht um steu er erhö hende

Maß nahmen handelt. Warum dann die Löschung dieser Aus füh rungen erfolgte, ist unklar und führt

sicher lich zu noch mehr Ver un si che rung.

Es ist aber vor allem auch noch darauf hin zu weisen, dass das Gesetz ge bungs ver fahren zum JStG 2022

erst kurz vor Weih nachten abge schlossen sein wird. Wir halten Sie auf dem Lau fenden.


