
Management // Ihr gutes Recht

Der Bundesrat hat am 28. Juni 
2019 dem Gesetz zur steuerli-
chen Förderung des Mietwoh-

nungsneubaus zugestimmt. Gefördert 
wird die Anschaffung oder Herstel-
lung neuer Wohnungen, die in einem 
EU-Mitgliedstaat liegen. Im Fall der 
Anschaffung ist eine Wohnung neu, 
wenn sie bis zum Ende des Jahres 
der Fertigstellung angeschafft wird.

Sonderabschreibungen bis zu 
jährlich fünf Prozent

Im Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den folgenden drei 
Jahren können Sonderabschreibun-
gen bis zu jährlich fünf Prozent ne-
ben der regulären Abschreibung in 
Anspruch genommen werden. Be-
messungsgrundlage für die Sonder-
abschreibungen sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der 
begünstigten Wohnung, maximal 
2000  Euro je Quadratmeter Wohn-
fläche. Die Sonderabschreibungen 

Steuerliche Förderung

Anreize für den Wohnungsbau
Die neue steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus ist Teil der 
Wohnraumoffensive, die das Bundeskanzleramt gestartet hat.  
Die Bundesregierung will damit Anreize für private Investoren schaffen.

können in Anspruch genommen wer-
den, wenn
 ▸ durch Baumaßnahmen aufgrund 
eines nach dem 31. August 2018 
und vor dem 1. Januar 2022  
gestellten Bauantrags oder einer  
in diesem Zeitraum getätigten 
Bauanzeige neue Wohnungen 
geschaffen werden,

 ▸ die Anschaffungs-/Herstellungs-
kosten 3000 Euro je Quadrat-
meter Wohnfläche nicht über-
steigen und

 ▸ die Wohnung im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung und 
in den folgenden neun Jahren 
der entgeltlichen Überlassung zu 
Wohnzwecken dient.

Hinweis: Begünstigt sind neben 
dem Neubau von Ein-, Zwei- oder 
Mehrfamilienhäusern auch der Um-
bau bestehender Gebäude, Auf-
stockungen bestehender Gebäude 
oder Anbauten daran oder Dachge-
schossausbauten. Voraussetzung ist 

jeweils, dass dadurch erstmals eine 
Wohnung entsteht.

Die Sonderabschreibungen werden 
rückgängig gemacht, wenn
 ▸ die begünstigte Wohnung im 
Jahr der Anschaffung oder Her-
stellung und in den folgenden 
neun Jahren nicht der entgeltli-
chen Überlassung zu Wohn- 
zwecken dient,

 ▸ die begünstigte Wohnung oder 
ein Gebäude mit begünstigten 
Wohnungen im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung oder 
in den folgenden neun Jahren 
veräußert wird und der Veräuße-
rungsgewinn nicht der Einkom-
men- oder Körperschaftsteuer 
unterliegt oder

 ▸ es aufgrund von nachträglichen 
Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten zu einer Überschrei-
tung der Baukostenobergrenze 
von 3000 Euro je Quadratmeter 
Wohnfläche kommt.
 www.deubner.de ▪
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