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§ 7b EStG wird wiederbelebt  
EINKOMMENSTEUER Wohnbau-Förderung 

 

Von Rudolf Schollmaier 

  

Deutschland braucht neue Mietwoh-

nungen. Diese Forderung ist fast täg-

lich der Presse zu entnehmen. Eine 

Möglichkeit den privaten Mietwoh-

nungsbau zu fördern, ist die Schaf-

fung von zusätzlichen steuerlichen 

Anreizen. Da das in der Vergangen-

heit schon des Öfteren funktioniert 

hat, hat sich der Gesetzgeber nun er-

neut für diesen Weg entschlossen. Der 

Bundestag hat am 29.11.2018 den 

Gesetzesentwurf der Bundesregierung 

zur steuerlichen Förderung des Miet-

wohnungsneubaus verabschiedet. Mit 

dem Inkrafttreten wird noch in diesem 

Jahr gerechnet. Mit diesem Gesetz 

wird eine bis Ende 2021 befristete 

Sonderabschreibung in Höhe von 

jährlich 5 Prozent eingeführt. Diese 

zusätzliche steuerliche Förderung gilt 

neben der linearen Abschreibung von 

derzeit 2 Prozent pro Jahr. Warum 

diese neue steuerliche Förderung wie-

derum recht kompliziert ausgestaltet 

wurde, siehe nachstehende Erläute-

rungen, erschließt sich dem Steuer-

bürger zunächst nicht.  

Die neue Sonderabschreibung wurde 

als neuer Paragraf 7b in das Einkom-

mensteuergesetz aufgenommen. Älte-

ren Steuerbürgern ist diese Vorschrift, 

die bis zum Jahr 1986 galt, als Wohn-

bauförderungsanreiz noch in Erinne-

rung. Zusammen mit der weiterhin 

geltenden linearen Abschreibung kann 

der Bauherr oder Erwerber neuer 

Mietwohnungen im Jahr der Anschaf-

fung oder Herstellung und in den drei 

Folgejahren jeweils 7 Prozent d. h. in 

vier Jahren insgesamt 28 Prozent ab-

schreiben. Allerdings ist die Sonder-

abschreibung begrenzt auf höchstens 

2000 Euro je Quadratmeter 

Wohnfläche. Außerdem dürfen die 

abschreibungsfähigen Anschaffungs-

oder Herstellungskosten höchstens 

3000 Euro je Quadratmeter Wohnflä-

che betragen. Dieser Wert ist eine 

kritische Grenze und darf nicht über-

schritten werden, sonst entfällt die 

Sonderabschreibung ganz. 

Die neue Wohnung muss zu fremden 

Wohnzwecken vermietet werden. 

Eine Vermietung zur vorübergehen-

den Beherbergung von Personen, zum 

Beispiel in Ferienwohnungen, ist von 

der Förderung ausgeschlossen. Der 

Bauantrag muss in der Zeit ab 1. Sep-

tember 2018 bis zum 31. Dezember 

2021 gestellt werden. Die spätere 

Fertigstellung nach 2021 schadet 

nicht. Allerdings kann die Sonderab-

schreibung letztmalig für das Jahr 

2026 in Anspruch genommen werden. 

Die Wohnung muss vom Bauherren 

hergestellt werden oder im Jahr der 

Fertigstellung, beispielsweise vom 

Bauträger, angeschafft werden. Eine 

Vermietung an nahestehende Perso-

nen schadet nicht, sofern der Mietver-

trag steuerlich anerkannt wird. Das ist 

unter weiteren Voraussetzungen der 

Fall, wenn die Miete mindestens 66 

Prozent der Marktmiete beträgt. 

Die Wohnung muss für mindestens 

zehn Jahre nach der Anschaffung oder 

Herstellung vermietet werden. Die 

Sonderabschreibung entfällt rückwir-

kend ab Mietbeginn, wenn der Zehn-

jahreszeitraum nicht durchgehalten 

wird, beispielsweise durch Verkauf 

oder Selbstnutzung. Dabei ist ein 

Verkauf nur dann steuerschädlich, 

wenn dieser steuerfrei außerhalb der 

Spekulationsfrist gemäß Paragraf 23 

EStG erfolgt. Das ist beispielsweise 

dann der Fall, wenn das neuerstellte 

Wohnobjekt bereits nach fünf Jahren 

verkauft wird, das Grundstück jedoch 

schon länger als zehn Jahre gehalten 

wurde. 

Damit sind die gefährlichsten Stolper-

steine zur Nutzung der Sonderab-

schreibung zum einen die Einhaltung 

der Grenze von 3000 Euro je Quad-

ratmeter bei der Anschaffung oder 

Herstellung und zum anderen das 

Durchhalten der zehnjährigen Ver-

mietungsdauer. In beiden Fällen ent-

fällt die Sonderabschreibung bei 

Nichteinhaltung vollständig ab dem 

ersten Jahr (Fallbeil-Effekt). 
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