Bundesrat stimmt Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau zu

Der Bundesrat hat am 28 Juni 2019 den Sonderabschreibungen beim Mietwohnungsneubau
zugestimmt. Der Bundestag hatte die Neuregelungen bereits im Dezember 2018 verabschiedet.
Der Bundesrat hatte den Gesetzesbeschluss damals von der Tagesordnung abgesetzt.

Das Gesetz ermöglicht privaten Investoren, befristet für vier Jahre fünf Prozent der Anschaffungsund Herstellungskosten einer neuen Wohnung bei der Steuer geltend zu machen – zusätzlich zur
bereits geltenden linearen Abschreibung über zwei Prozent. Damit können in den ersten vier
Jahren insgesamt 28 Prozent der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen
Mietwohnung steuerlich abgeschrieben werden.

Voraussetzung für die Sonderabschreibung ist, dass die Anschaffungs- und Herstellungskosten
3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht übersteigen, dieses gilt für alle neuen Wohnungen,
die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union belegen sind. Hierdurch soll der Bau
bezahlbarer Mietwohnungen angeregt werden.

Die Sonderabschreibungen können nur in Anspruch genommen werden, wenn
1.

durch Baumaßnahmen auf Grund eines nach dem 31. August 2018 und vor dem 01.
Januar 2022 gestellten Bauantrags oder einer in diesem Zeitraum getätigten Bauanzeige
neue, bisher nicht vorhandene, Wohnungen geschaffen werden, die die Voraussetzungen
des § 181 Absatz 9 des Bewertungsgesetzes erfüllen; hierzu gehören auch die zu einer
Wohnung gehörenden Nebenräume,

2.

die Anschaffungs- oder Herstellungskosten 3.000 Euro je Quadratmeter Wohnfläche nicht
übersteigen und

3.

die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden neun Jahren
der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient; Wohnungen dienen nicht
Wohnzwecken, soweit sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen genutzt
werden.

Bemessungsgrundlage für die Sonderabschreibungen nach Absatz 1 sind die Anschaffungs- oder
Herstellungskosten der nach Absatz 2 begünstigten Wohnung, jedoch maximal 2.000 Euro je
Quadratmeter Wohnfläche.

Um sicherzustellen, dass die neuen Wohnungen nicht als Ferienwohnungen (unter-) vermietet
werden, hat der Bundestag in seinem Gesetzesbeschluss klargestellt, dass die Wohnungen
dauerhaft bewohnt sein müssen. Vorgesehen sind darüber hinaus auch Steuerbegünstigungen für
Investitionen in bestehende Gebäude. Auch sie greifen nur, wenn sie zu neuem Wohnraum führen.

In Anspruch genommene Sonderabschreibungen sind rückgängig zu machen, wenn

1.

die begünstigte Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden
neun Jahren nicht der entgeltlichen Überlassung zu Wohnzwecken dient,

2.

die begünstigte Wohnung oder ein Gebäude mit begünstigten Wohnungen im Jahr der
Anschaffung oder der Herstellung oder in den folgenden neun Jahren veräußert wird und
der Veräußerungsgewinn nicht der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt oder

3.

die Baukostenobergrenze nach Absatz 2 Nummer 2 innerhalb der ersten drei Jahre nach
Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstellung der begünstigten Wohnung durch
nachträgliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten überschritten wird.

Steuer-

oder

Feststellungsbescheide,

in

denen

Sonderabschreibungen

nach

Absatz 1

berücksichtigt wurden, sind insoweit aufzuheben oder zu ändern. Das gilt auch dann, wenn die
Steuer- oder Feststellungsbescheide bestandskräftig geworden sind; die Festsetzungsfristen für
das Jahr der Anschaffung oder Herstellung und für die drei Kalenderjahre beginnen insoweit mit
Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Ereignis im Sinne des Satzes 1 eingetreten ist. § 233a
Absatz 2 a der Abgabenordnung ist insoweit nicht anzuwenden.

Es tritt einen Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt in Kraft.

