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Steuerliche Förderung des Mietwohnungsbaus: Bundesregierung
bringt Gesetzentwurf auf den Weg
Aktuell:
Der Bundesrat stimmt am 28.06.2019 dem Gesetz zu. BR-Drs. 303/19.
Gesetzesbeschluss des Bundestages am 29.11.2018 mit kleineren Änderungen zur
Klarstellung sowie einer Ergänzung in § 5 Abs. 1 KStG mit der Einnahmen aus der
Stromlieferung aus Mieterstromanlagen für die 10-Prozent-Grenze für die Steuerfreiheit
von Wohnungsgenossenschaften und -vereine unschädlich sein sollen.
Gesetzesbeschluss, Beschlussvorlage FA Bundestag
Mit der im Gesetzentwurf vorgesehenen Einführung einer zeitlich befristeten
Sonderabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer Mietwohngebäude sollen
private Investitionen in den freifinanzierten Wohnungsmarkt gefördert werden.
Hintergrund
Das Bundeskabinett hat am 19.09.2018 den Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen
Förderung des Mietwohnungsneubaus beschlossen. Der Gesetzentwurf mit der vorgesehenen
Sonderabschreibung ist Bestandteil der von der Bundesregierung gestarteten
Wohnraumoffensive. Es sollen steuerliche Anreize für den Mietwohnungsneubau im
bezahlbaren Mietsegment geschaffen werden.
Als nächster Schritt im Gesetzgebungsverfahren wird der Bundesrat zum Regierungsentwurf
Stellung nehmen.
Gesetzliche Regelung
Der Regierungsentwurf sieht die Aufnahme eines § 7b EStG-E in das Einkommensteuergesetz
vor. Der neue Paragraf enthält die Regelungen für eine Sonderabschreibung für den
Mietwohnungsneubau. Die Sonderabschreibung soll wie folgt ausgestaltet sein:
Fördergegenstand
Anschaffung oder Herstellung neuer Wohnungen in der EU/EWR und Staaten mit
vertraglicher Verpflichtung zur Amtshilfe nach EU-Amtshilfegesetz (Überprüfung der
Einhaltung der Voraussetzungen der Fördermaßnahme muss gewährleistet sein)
Förderung:
5 Prozent Sonder-AfA im Jahr der Anschaffung/Herstellung und in den folgenden 3
Jahren
Zusätzlich zur „regulären“ AfA nach § 7 Abs. 4 EStG
Voraussetzungen für den Fördergegenstand
Die Anschaffung einer Wohnung muss bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung
erfolgen.
Die neu geschaffene Wohnung muss die Voraussetzungen des § 181 Abs. 9 BewG
erfüllen.
Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten dürfen nicht mehr als 3.000 €/qm betragen.
Die Wohnung muss entgeltlich zu Wohnzwecken im Jahr der Anschaffung/Herstellung
sowie in den folgenden 9 Jahren genutzt werden.
Bemessungsgrundlage

Anschaffungs-/Herstellungskosten bis maximal 2.000 €/qm
Förderzeitraum
Bauantrag/Bauanzeige nach dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022
Letztmalige Inanspruchnahme der Sonder-Afa im Veranlagungszeitraum 2026, auch
wenn der Abschreibungszeitraum noch nicht abgelaufen ist
Verfahrensfragen
Werden die Voraussetzungen nicht in dem vorgegebenen Rahmen erfüllt, ist die
Sonder-AfA rückgängig zu machen.
Beihilferegelungen der EU sind zu beachten.
Fundstelle
Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur steuerlichen Förderung des
Mietwohnungsneubaus, BR-Drs. 470/18
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