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für warmes und kaltes Wasser sowie die Reinigung und 
Instandhaltung des Gebäudes und der Gemeinschafts-
anlagen – nicht etwa der Wohnungen – durch einen 
Hausmeister einschließen und einige Waschmaschinen 
und Wäschetrockner sowie ein Schwimmbad zur Nut-
zung der Mieter bereitgehalten werden. Soweit weitere 
Leistungen im Rahmen eines Micro-Living Konzepts 
angeboten werden sollen, wird insbesondere die Frage 
relevant, ob für deren Erbringung Personal notwendiger-
weise bereitgehalten werden muss. Die Bereitstellung 
eines Concierge- oder Putzservices wäre daher kritisch 
zu sehen.

In der Praxis ist vor dem Hintergrund der vorhergehen-
den Ausführungen nicht unüblich, dass entsprechende 
Dienstleistungen nicht vom Vermieter, sondern von unab-
hängigen Dienstleistern erbracht werden, die nicht vom 
Vermieter, sondern vom Mieter beauftragt und bezahlt 
werden, wobei diese dem Mieter quasi vom Vermieter 
angedient werden. Ob ein solches Konzept ebenfalls zur 
Annahme einer gewerblichen Vermietung führen kann, ist 
umstritten. Jedenfalls die Finanzbehörde Hamburg geht 
hiervon aus (vgl. FBeh Hamburg v. 30.1.2018, S 1980 
– 2017/003 – 52). Eine obergerichtliche Klärung steht 
jedoch noch aus. Soweit ein solches Konzept verwirklicht 
werden soll, sollte dieses vorab über die Einholung einer 
verbindlichen Auskunft abgesichert werden. 

Neben der Frage, ob die Vermietung aufgrund der Erbrin-
gung von unüblichen Sonderleistungen als gewerblich 
zu qualifizieren ist, ist auch stets relevant, ob das Ver-
mietungskonzept auf kurzfristiges Wohnen angelegt ist 
und die Vermietung im Hinblick darauf eine hotelmäßige 
Organisation erfordert. Hiervon wird jedenfalls auszuge-
hen sein, wenn die Möglichkeit besteht, eine Wohnung 
sehr kurzfristig, ggf. noch am selben Tag oder mit sehr 

kurzem Vorlauf, oder auch nur tageweise anzumieten. 
Dies sollte nach unserem Verständnis auch dann gel-
ten, wenn durch elektronische Datenverarbeitung hierfür 
kein gesondertes Personal vor Ort notwendig ist, da ein 
solches System jedenfalls zuvor implementiert werden 
müsste. Eine fixe Untergrenze für eine Vermietungsdauer 
lässt sich demgegenüber jedoch nicht ziehen. Eine Min-
destmietdauer von einem Monat erscheint insoweit aber 
empfehlenswert.

Wie die vorstehenden Ausführungen gezeigt haben, sind 
bei einem Micro-Living Konzept einige Punkte zu beach-
ten, um einen Fonds nicht der Gefahr auszusetzen, eine 
gewerbliche Tätigkeit bzw. eine aktive unternehmerische 
Bewirtschaftung zu betreiben. Es empfiehlt sich danach, 
ein solches Konzept vor dessen Umsetzung eingehend 
steuerlich zu durchleuchten, um unangenehme Überra-
schungen in Form von entsprechenden Feststellungen 
durch die Betriebsprüfung zu vermeiden. 
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Steuerliche Gesichtspunkte
„Micro-Living“, d.h. das Wohnen in kleinen Einheiten in 
oftmals zentraler Lage ist seit einigen Jahren ein Trend 
auf dem Immobilienmarkt. Die zunehmende Knappheit 
an Wohnungen in den Metropolen, steigende Mietpreise 
und das immer vernetztere Arbeiten in großen standort-
übergreifenden Teams haben das Bedürfnis nach einer 
Wohnform geschaffen, die sich an Berufspendler, junge 
Leute oder an all jene wendet, die im Zuge eines „Down-
sizings“ dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen 
wollen. Mittlerweile gibt es Investmentfonds, die sich aus-
schließlich auf diese Investitionsform ausgerichtet haben.

Die Micro-Apartments sind nicht nur meistens voll 
möbliert, es können oftmals auch attraktive Zusatz- 
Dienstleistungen der Vermieter optional hinzugebucht 
werden: W-LAN, ein Wäsche-Service, Reinigungsdienste, 
Lieferdienste für Mahlzeiten – der Phantasie sind hier kei-
ne Grenzen gesetzt. Oftmals ist auch eine nur kurzfristige 
Anmietung von Wohnungen möglich. Aus steuerlicher 
Sicht müssen diese Fondsstrukturen wohl überlegt sein. 
Eine sog. „aktive unternehmerische Bewirtschaftung“ des 
Fondsvermögens ist Investmentfonds wie auch Spezi-
al-Investmentfonds untersagt. Andernfalls droht auf Ebe-
ne des Investmentfonds der Anfall von Gewerbe steuer 
oder gar im Falle eines Spezial- Investmentfonds der 

Statusverlust als steuerlicher Spezial- Investmentfonds. 
Maßgeblich ist insoweit, ab wann von einer „gewerbli-
chen“ Vermietungstätigkeit auszugehen ist, da eine nur 
vermögensverwaltende Tätigkeit nicht als aktive unter-
nehmerische Bewirtschaftung qualifiziert. Insoweit hat die 
Rechtsprechung durch das viel beachtete „Shopping- 
Center Urteil“ (Bundesfinanzhof (BFH) v. 14.7.2016, IV 
R 34/13, BStBl II 2017, 175) gewisse Leitlinien gesetzt. 
Entscheidend ist danach unter anderem, ob vom Ver-
mieter Sonderleistungen von einigem Gewicht erbracht 
werden, die die Vermietungstätigkeit gewerblich prägen. 
Insoweit soll maßgeblich sein, ob bei einer objektbe-
zogenen Betrachtung nach Art des Vermietungsobjekts 
die erbrachten Leistungen noch üblich, mithin gebräuch-
lich und verbreitet sind. Schwierigkeiten bereitet jedoch 
insoweit das maßgebliche Vergleichsobjekt. Werden 
Micro- Apartment Projekte miteinander verglichen, ergibt 
sich zweifelsohne eine andere Art von üblichen Sonder-
leistungen eines Vermieters als wenn als Vergleichsmaß-
stab die klassische Wohnungsvermietung herangezogen 
wird. Unter Vorsichtsgesichtspunkten wird man indes auf 
die klassische Wohnnutzung zurückgreifen müssen. 

Aus der Rechtsprechung ergibt sich dabei eine breite 
 Kasuistik, welche Sonderleistungen noch als üblich 
anzusehen sind. Nach dem BFH (BFH v. 21.08.1990, 
VIII R 271/84, BStBl II 1991, 6) sollen jedenfalls keine 
 unüblichen Sonder leistungen vorliegen, wenn bei einer 
Wohnanlage die Wohnungen mit Küche und Kleider-
schränken ausgestattet werden, der Mietpreis die Kosten 
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