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1. ALLGEMEINES

Mittels einer befristeten Sonderabschreibung (Sonder-AfA) sollen 
der Neubau von Mietwohnungen gefördert und Investitions-
anreize gesetzt werden. Diese Regelung ist gesetzlich in § 7b 
EStG verankert und wird durch ein BMF-Schreiben v. 07.07.2020 
konkretisiert.1 Die Maßnahme zielt insb. auf private Investoren 
ab, sich verstärkt im bezahlbaren Mietwohnungsneubau zu 
engagieren. Gefördert werden dabei nicht nur Wohnungen im Zu-
sammenhang mit dem Neubau von Gebäuden, sondern auch die 
Schaffung neuer Wohnungen in bestehenden Gebäuden wie z. B. 
ein Dachgeschossausbau oder die Umwidmung von z. B. Fabrikge-

1 BMF-Schreiben v. 07.07.2020 „Anwendungsschreiben zur Son-
derabschreibung für die Anschaffung oder Herstellung neuer 
Mietwohnungen nach § 7b EStG“, BStBl. 2020 I S. 623.

bäuden in Wohnungen. Zur Beantragung der Sonder-AfA ist das 
Ausfüllen und Einreichen der Anlage „Angaben zur Inanspruch-
nahme einer Sonderabschreibung nach § 7b EStG“ erforderlich.2 
Im Folgenden werden die Regelungen dargestellt.

2. WAS WIRD GEFÖRDERT?

Mit der Sonder-AfA wird die Anschaffung oder Herstellung neuer 
Wohnungen gefördert. D. h., die Wohnung muss zusätzlich und 
erstmalig und damit neu geschaffen werden. Baumaßnahmen, die 
zu einer Verlegung von Wohnraum oder Erweiterung der Wohn-
fläche innerhalb des Gebäudes führen, erfüllen die Fördervoraus-
setzungen nicht. Aber die Teilung bestehender Wohnflächen oder 
auch Aufstockung und Anbau auf oder an einem bestehenden 
Gebäude mit Flächenerweiterung kann zu neuen Wohnungen 
i. S. d. Vorschrift führen. Werden durch die Teilung einer Woh-
nung — unter Verwendung der vorhandenen Altsub stanz — meh-
rere bisher nicht vorhandene baulich getrennte und in sich 
geschlossene Wohneinheiten hergestellt, werden damit mehrere 
neue Wohnungen geschaffen. Gehören allerdings die Räume, in 
denen sich vor der Teilung Bad und Küche der alten Wohnung 
befunden haben, nach der Teilung zu einer der neu entstandenen 
Wohnungen, so ist diese Wohnung nicht neu, sondern tritt an die 
Stelle der alten Wohnung.

Auch eine Sanierung kann zu neuen Wohnungen führen, wenn 
das betreffende Objekt zuvor die Anforderungen an den Wohnbe-
griff nicht erfüllte, sie es nach der Sanierung aber sind. Das kann 
z. B. der Fall sein, wenn Wohnungen so heruntergekommen sind, 
dass sie überhaupt nicht mehr bewohnbar sind. Auch die Umwid-

2 https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/ 
Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/ 
2020-07-07-anlage-checkliste-zur-inanspruchnahme-
der-sonderabschreibung-nach-paragraf-7b-EStG.pdf?__
blob=publicationFile&amp;v=1
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mung und der Umbau von z. B. Gewerbeflächen in Wohnungen 
führt zu neu geschaffenem Wohnraum. Nicht entscheidend ist, 
dass mit der Wohnung auch ein selbstständiges Wirtschaftsgut 
entsteht. Auch wenn die neu geschaffene Wohnung ertragsteuer-
lich nicht als selbstständiges Wirtschaftsgut behandelt wird, 
sondern in einen bereits bestehenden Nutzungs- und Funktions-
zusammenhang — zu fremden Wohnzwecken vermietete Wohnun-
gen — eingeht, kann abweichend von dieser ertragsteuerlichen 
Zuordnung eine neue Wohnung entstehen. 

Im Fall der Anschaffung ist eine Wohnung neu, wenn sie bis zum 
Ende des Jahres der Fertigstellung angeschafft wird. Fertigstel-
lung und Anschaffung müssen also in einem Kalenderjahr sein. 
Eine Wohnung ist fertiggestellt, wenn sie entsprechend ihrer 
Zweckbestimmung genutzt werden kann. Eine Anschaffung 
liegen im Zeitpunkt der Erlangung der wirtschaftlichen Verfü-
gungsmacht vor. Das ist der Fall, wenn Besitz, Gefahr, Nutzen und 
Lasten auf den Käufer übergehen.

BEISPIEL Eine Wohnung wird im Dezember 2021 fertig-
gestellt und im Januar 2022 verkauft. Der Erwerber kann die 
Sonder-AfA nicht geltend machen, da die Wohnung nicht neu 
im Sinne der Vorschrift ist. Würde die Wohnung im Januar 
2021 fertiggestellt und im Dezember 2021 verkauft werden, 
ist sie neu im Sinne der Vorschrift und die Sonder-AfA durch 
den Erwerber möglich.

HINWEIS Der Zeitpunkt der Fertigstellung kann mittels Fer-
tigstellungsanzeige oder Abnahmeprotokoll belegt werden. Zu 
beachten ist aber, dass es hinsichtlich des Fertigstellungsda-
tums divergierende Interessen geben kann, z. B. wegen der 
Grundsteuer.

Wird eine neue Mietwohnung bis zum Ende des Jahres der Fertig-
stellung angeschafft, kann die Sonder-AfA nur vom Erwerber in 
Anspruch genommen werden. Veräußert der Erwerber die neue 
Mietwohnung noch bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung 
weiter, kann nur der Zweit- bzw. Letzterwerber die Sonder-AfA in 
Anspruch nehmen. 

Begünstigt sind nur die abschreibungsfähigen Anschaffungs- 
oder Herstellungskosten, soweit sie zur Anschaffung oder 
Herstellung einer Wohnung, einschl. der zur Wohnung gehören-
den Nebenräume (…), entstehen. Anschaffungskosten sind die 
Aufwendungen, die geleistet werden, um das Objekt zu erwerben 
und es in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit 
sie dem Objekt einzeln zugeordnet werden können. Außerdem 
zählen die Anschaffungsnebenkosten (z. B. Maklergebühr, Provisi-
onen, Notarkosten, Grundbuchgebühren, Grunderwerbsteuer, 
Gerichtskosten, Vermessungskosten, Gutachterkosten und 
Erschließungskosten, wenn diese notwendigerweise im Zusam-
menhang mit der Anschaffung des Grundstücks bzw. der Her-
stellung des Gebäudes anfallen und die Benutzbarkeit/den Wert 
des angeschafften Grundstücks erhöhen) und die nachträglichen 
Anschaffungskosten dazu. Zu den Herstellungskosten gehören 
auch die nachträglichen Anschaffungskosten i. S. d. § 6 Abs. 1 
Nr. 1a EStG. Aufwendungen für ein Gebäude, das für Zwecke von 
Aufstockungen, Aus-, Um-, An- oder Aufbauten angeschafft wird, 
gehört insoweit zu den abschreibungsfähigen Aufwendungen 
i. S. d. § 7b EStG, als die erworbene Altsubstanz für die Errich-

tung der neuen Wohnung verwendet wird. Gleiches gilt für den 
Restbuchwert, wenn sich das Gebäude bereits im Eigentum des 
Steuerpflichtigen befindet. Aufwendungen für das Grundstück 
und für die Außenanlagen sind — auch im Falle der Anschaffung — 
nicht begünstigt. Kosten für die Grundstückserschließung, z. B. 
für Straßen, Versorgungsleitungen und Entsorgungsanlagen au-
ßerhalb des Grundstücks sind dem Grund und Boden zuzuordnen. 
Abschlüsse an die Versorgungsnetze (z. B. Strom, Gas, Wasser, 
Wärme) von der Grundstücksgrenze an das Gebäude hingegen 
sind dem Gebäude zuzurechnen und abschreibungsfähig, wenn 
sie zusammen mit dem Gebäude neu herstellt werden.

HINWEIS Beim Kauf von Immobilien sollte der Kaufpreis im 
Notarvertrag plausibel auf das Gebäude, den Grund und 
Boden und die Außenanlagen aufgeteilt werden. So lässt sich 
Streit mit dem Finanzamt — auch im Hinblick auf den Boden   -
wert — vermeiden.

Generell besteht die Finanzverwaltung auf der Aufteilung des 
Gesamtkaufpreises in einen Grund- und Bodenanteil sowie einen 
Gebäude- oder Wohnungsanteil nach ihrer Arbeitshilfe und An-
leitung zur Aufteilung eines Gesamtkaufpreises für ein bebautes 
Grundstück (www.bundesfinanzministerium.de). Die Verwendung 
der Arbeitshilfe ist nicht unumstritten und der Ausgang weiterer 
Gerichtsverfahren hierzu bleibt abzuwarten.

Die Wohnung muss in einem Mitgliedstaat der EU belegen sein. 
Den Mitgliedstaaten der EU sind Staaten gleichgestellt, die 
aufgrund vertraglicher Verpflichtung Amtshilfe entsprechend 
dem EU-Amtshilfegesetz in einem Umfang leisten, der für die 
Überprüfung der Voraussetzungen dieser Regelung erforder-
lich ist. Zwar werden damit auch neue Wohnungen außerhalb 
Deutschlands gefördert, eine steuerliche Auswirkung ergibt sich 
jedoch nur, wenn Deutschland die Erträge aus der Wohnung au-
ßerhalb Deutschlands auch besteuern darf und dies nicht mittels 
DBA ausgeschlossen ist. In diesem Fall ist nur noch eine Berück-
sichtigung über den Progressionsvorbehalt möglich, sofern nicht 
auch dieser ausgeschlossen ist. Aktuell erfolgt außerhalb von 
Deutschland nur eine Förderung bei neu geschaffenen Wohnun-
gen in Spanien und zwar nur über den Progressionsvorbehalt.

3. WAS IST EINE WOHNUNG?

Eine Wohnung ist die Zusammenfassung einer Mehrheit von 
Räumen, die in ihrer Gesamtheit so beschaffen sein müssen, dass 
sie die Führung eines selbstständigen Haushalts ermöglicht. Die 
Zusammenfassung einer Mehrheit von Räumen muss eine von 
anderen Wohnungen oder Räumen, insb. Wohnräumen, baulich 
getrennte, in sich abgeschlossene Wohneinheit bilden und einen 
selbstständigen Zugang haben. Außerdem ist es erforderlich, 
dass die notwendigen Nebenräume, wie Küche, Bad oder Dusche 
und Toilette, vorhanden sind. Die Wohnfläche muss mindestens 
23 m2 betragen. Außerhalb der Wohnung belegene Räume wer-
den für die m2 nicht berücksichtigt.

Unter gewissen Umständen darf die Wohnung auch kleiner als 
23 m2 sein und dennoch die Sonder-AfA beansprucht werden. 
Förderfähig sind auch Wohnungen in Studentenwohnheimen in 
Gestalt eines Appartementhauses, abgeschlossene Apparte-
ments in einem Seniorenheim oder die Unterkunft im Betreuten 
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Wohnen. Voraussetzungen sind, dass in der Wohnung neben dem 
Wohn-Schlafraum eine vollständig eingerichtete Küchenkombi-
nation oder zumindest eine Kochgelegenheit mit den für eine 
Kleinkücheneinrichtung üblichen Anschlüssen und ein Bad/WC 
vorhanden sind und eine m2-Zahl von 20 nicht unterschritten 
wird.

4. WIE HOCH IST DIE FÖRDERUNG?

Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung und in den folgenden 
drei Jahren können Sonder-AfA von bis zu jährlich 5 % der Be-
messungsgrundlage neben der normalen Abschreibung i. S. d. § 7 
Abs. 4 EStG in Anspruch genommen werden. Bei der Sonder-AfA 
nach § 7b EStG handelt es sich um ein Wahlrecht, welches Mitun-
ternehmerschaften oder Gemeinschaften allerdings dem Grunde 
und der Höhe nach einheitlich ausüben müssen. Zum Wahlrecht 
gehört, das zum einen nicht in jedem der vier möglichen Jahre 
die Sonder-AfA beansprucht und auch der Höchstbetrag von 5 % 
nicht zwingend ausgenutzt werden muss. Zu beachten ist, dass 
für das Gebäude grundsätzlich die Gebäudeabschreibung nach 
§ 7 Abs. 4 EStG zur Anwendung kommen muss. Sollte dies nicht 
der Fall sein, ist auch die Sonder-AfA nicht möglich. Nicht ver-
brauchtes Volumen kann jedoch nicht in Folgejahren der Sonder-
AfA zugänglich gemacht werden. Es realisiert sich jedoch über 
die lineare AfA nach Ablauf des Begünstigungszeitraums. Bei der 
Sonder-AfA-Möglichkeit handelt es sich immer um eine Jahres-
AfA, d. h., unabhängig vom Fertigstellungszeitpunkt im Jahr wird 
nach der Fertigstellung immer der gesamte Jahres-AfA-Betrag 
steuerlich abgesetzt.

BEISPIEL Es ergibt sich ein Jahresbetrag für die Sonder-AfA 
von 25.000 € und ein Betrag von 12.500 € für die lineare AfA. 
Die Wohnung wird im Juli 2022 fertiggestellt. Insg. können 
Abschreibungsbeträge von 31.250 € (25.000 €  Sonder-AfA + 
6/12 x 12.500 € lineare AfA pro rata temporis)  steuerlich gel-
tend gemacht werden. 

Die Bemessungsgrundlage für die Sonder-AfA sind die Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten der begünstigten Wohnung, 
jedoch max. 2.000 € je m2 Wohnfläche (vgl. dazu 7.).

Im Optimalfall können insg. innerhalb des Sonder-AfA-Zeitraums 
max. 28 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten steuer-
lich berücksichtigt werden. Voraussetzung ist zum einen eine 
Fertigstellung im Januar, damit für die lineare AfA keine nur 
zeitanteilige Berücksichtigung erfolgt, und zum anderen, dass 
max. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von 2.000 € je m2 
Wohnfläche aufgewendet wurden (vgl. auch 7.). 

Nach Ablauf des Begünstigungszeitraums von vier Jahren ist zu 
beachten, dass der lineare Abschreibungsbetrag neu zu berech-
nen ist.3 Der neue lineare Abschreibungsbetrag ermittelt sich als 
Restwert-AfA, d. h., der sich nach dem Begünstigungszeitraum 
ergebende Buchwert wird durch die verbleibende Restnutzungs-
dauer geteilt. Eine Verkürzung des Abschreibungszeitraums 
ergibt sich durch die Beanspruchung der Sonder-AfA also nicht.

3 § 7a Abs. 9 EStG.

BEISPIEL Der Steuerpflichtige wendet für den Bau eines im 
Januar 2022 fertiggestellten Mehrfamilienhauses (MFH) Kos-
ten in Höhe von 1.800.000 € auf. Die Voraussetzungen für die 
Sonder-AfA sind erfüllt. Es wird unterstellt, dass keinerlei 
nachträgliche Herstellungskosten entstehen. Es ergeben sich 
folgende Abschreibungsbeträge:

Bemes-
sungsgrund-
lage

VZ AfA nach 
§ 7 Abs. 4 
EStG

Sonder-AfA 
nach § 7b 
EStG

Gesamter Abschrei-
b ungssatz in % 
von ursprünglichen 
 Herstellungskosten

1.800.000 € 2022 36.000 € 90.000 € 7 %
1.800.000 € 2023 36.000 € 90.000 € 7 %
1.800.000 € 2024 36.000 € 90.000 € 7 %
1.800.000 € 2025 36.000 € 90.000 € 7 %
1.296.000 € 2026 28.174 € 0 € 1,565 %
1.296.000 € 2027 28.174 € 0 € 1,565 %
… … … …
1.296.000 € 2071 28.174 € 0 € 1,565 %

Tabelle 1

Die Sonder-AfA nach § 7b EStG kann nicht mit anderen Sonder-
abschreibungs- oder erhöhten Abschreibungsmöglichkeiten, wie 
z. B. nach § 7h oder § 7i EStG kombiniert werden.4

5. IN WELCHER ZEIT GILT DIE FÖRDERUNG?

Die steuerliche Förderung kann nur für Baumaßnahmen in 
Anspruch genommen werden, für die ein Bauantrag nach dem 
31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt wurde. War kein 
Bauantrag erforderlich, muss die Bauanzeige in diesen Zeitraum 
fallen. Der Beginn der Bautätigkeit ist in diesen Fällen nicht 
erheblich. Wenn weder ein Bauantrag noch eine Bauanzeige 
erforderlich war, ist der Zeitpunkt des Beginns der Bauausfüh-
rung als maßgebliche Frist heranzuziehen. Für Wohnungen, 
die widerrechtlich ohne Baugenehmigung gebaut wurden (sog. 
Schwarzbauten), können Sonderabschreibungen generell nicht in 
Anspruch genommen werden.

HINWEIS Um einen Bauantrag bzw. eine Bauanzeige zu stel-
len bzw. zu tätigen, muss ein Vordruck verwendet werden, der 
von der nach Landesrecht zuständigen Behörde veröffentlicht 
wurde. Ein fristwahrender formloser Bauantrag ist nicht mög-
lich.

Für die Bestimmung des Zeitpunkts der Stellung des Bauantrags 
bzw. der Tätigung der Bauanzeige ist das Datum des Eingangs-
stempels der zuständigen Behörde maßgebend. Auf dieses 
Datum wird auch abgestellt, wenn die Bauplanung nach dem 
Eingang des Bauantrags/Bauanzeige geändert wird, ohne dass 
ein neuer Bauantrag/Bauanzeige erforderlich ist. Wurde der Bau-
antrag abgelehnt/die angezeigte Bauausführung untersagt und 
die Baugenehmigung erst aufgrund eines unter neuen Bedingun-
gen gestellten Bauantrags erteilt/ist aufgrund einer veränderten 
Bauanzeige begonnen worden, ist der maßgebliche Zeitpunkt des 
Bauantrags bzw. der Bauanzeige der Eingang des neuen Bauan-

4 § 7a Abs. 5 EStG.
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trags/der Bauanzeige bei der zuständigen Behörde. Aber wird ein 
Bauantrag bzw. Bauanzeige annuliert und anschließend derselbe 
Bauantrag bzw. dieselbe Bauanzeige unverändert erneut gestellt 
bzw. getätigt, bleibt das Eingangsdatum des ursprünglichen Bau-
antrags/der Bauanzeige maßgeblich. Für Schwarzbauten kann 
die Sonder-AfA generell nicht in Anspruch genommen werden.

ACHTUNG Auch für Fälle der Anschaffung eines neuen 
Gebäudes oder einer neuen Wohnung wird auf das Datum des 
Bauantrags bzw. der Bauanzeige abgestellt. Auf das Kauf-
datum kommt es insofern nicht an.

BEISPIEL Es soll ein MFH mit Eigentumswohnungen errichtet 
werden. Der Bauantrag wurde im Jahr 2021 gestellt. Im Jahr 
2022 liegt die Genehmigung des Bauantrags vor und mit den 
Baumaßnahmen wurde begonnen. Die Fertigstellung der Woh-
nungen erfolgt Mitte 2023 und die Wohnungen werden unver-
züglich noch im Jahr 2023 verkauft. Da der Kauf der Woh-
nung im Jahr der Fertigstellung erfolgte, liegt eine neue Woh-
nung im Sinne der Vorschrift vor. Der Erwerber kann die Son-
der-AfA in Anspruch nehmen, da der Bauantrag vor dem 
01.01.2022 gestellt wurde. Das Kaufdatum nach dem 
31.12.2021 ist insoweit unerheblich.

Die Sonder-AfA kann letztmalig für den Veranlagungszeitraum 
2026 in Anspruch genommen werden. Dies gilt unabhängig vom 
Fertigstellungsdatum der Wohnung und Ablauf der vier Jahre für 
die Sonder-AfA. Soll die gesamte Förderung in Anspruch genom-
men werden, muss die Fertigstellung der Wohnung spätestens im 
Jahr 2023 erfolgen.

BEISPIEL Der Bauantrag für ein zu vermietendes MFH wurde 
im Dezember 2021 gestellt. Aufgrund der umfangreichen 
nachzureichenden Unterlagen (z. B. Bodengrundgutachten, 
Brandschutzkonzept), Beteiligung von weiteren Fachbehörden 
und Nachbarn wird der Bauantrag erst im Januar 2023 
genehmigt. Aufgrund zwischenzeitlich eingetretener Finanzie-
rungsschwierigkeiten wegen der langen Vorlaufphase beginnt 
der Bau des MFH erst im September 2023. Die weiter anhal-
tende Niedrigzinsphase mit günstigen Krediten und der damit 
einhergehende Bauboom führen dazu, dass der Bau des MFH 
nur schleppend vorangeht, da es schwer ist, Handwerksfirmen 
zu finden, die noch Kapazitäten haben. Im Januar 2025 wird 
das MFH fertiggestellt. Der Bauherr kann die Sonder-AfA von 
je 5 % nur für die VZ 2025 und 2026 und damit insg. nur 
10 % in Anspruch nehmen.

ACHTUNG Unabhängig davon, ob die gesamten vier Jahre die 
Sonder-AfA genutzt werden könnten, endet der Begünsti-
gungszeitraum i. S. d. § 7a Abs. 9 EStG stets erst nach vier 
Jahren. D. h., erst dann ist der lineare AfA-Betrag auf Basis 
des Restbuchwertes und der noch verbleibenden Restnut-
zungsdauer neu zu berechnen.

6. WELCHE VORAUSSETZUNGEN SIND FÜR DIE 
FÖRDERUNG ZU ERFÜLLEN?

6.1  Baukostenobergrenze 
Neben den Voraussetzungen, dass neue Wohnungen geschaffen 
werden müssen, für die ein Bauantrag nach dem 31.08.2018 
und vor dem 01.01.2022 gestellt wurde (alternativ Bauanzeige), 
dürfen die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten von 3.000 € je m2 Wohnfläche nicht überschritten 
werden. Dabei werden nachträgliche abschreibungsfähige 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die innerhalb der ersten 
drei Jahre nach Ablauf des Jahres der Anschaffung oder Herstel-
lung anfallen, mit einbezogen (kalenderjahrbezogene Betrach-
tungsweise! Nicht wie § 6 Abs. 1 Nr. 1a EStG zeitraumbezogene 
Betrachtungsweise — dort ab Anschaffung drei Jahre). Unschäd-
lich sind nachträgliche AK oder HK, die nach einer Veräußerung 
innerhalb des Begünstigungszeitraums beim Erwerber des 
Förderobjekts anfallen, wenn der Erwerber keinen Anspruch auf 
die Sonder-AfA hat. Wird die Baukostenobergrenze von 3.000 € 
je m2 Wohnfläche nachträglich überschritten, sind bereits geltend 
gemachte Sonder-AfA rückgängig zu machen. Bei einer Über-
schreitung der Baukostengrenze von 3.000 € je m2 Wohnfläche 
führt dies ohne weiteren Ermessensspielraum zum vollständigen 
Ausschluss der Förderung. Die Herstellungs- oder Anschaffungs-
kosten je m2 Wohnfläche ermitteln sich dabei aus dem Quoti-
enten der abschreibungsfähigen Kosten und der Gesamtfläche 
 (= Nutzfläche oder alternativ (!) Bruttogrundfläche), auf die diese 
Kosten entfallen. 

ACHTUNG Die Baukostenobergrenze beträgt 3.000 € je m2 
Wohnfläche. Über die Sonder-AfA werden aber max. Bau- oder 
Anschaffungskosten von 2.000 € je m2 Wohnfläche gefördert.

Die Nutzfläche wird zwar in sinngemäßer Anwendung der Wohn-
flächenverordnung — WoFlV — ermittelt (R 4.2 Abs. 6 Satz 4 
EStR), aber in Abweichung davon werden auch Nebenräume, wie 
Bodenräume, Waschküchen, Kellerräume, Trockenräume, Spei-
cherräume, Fahrrad- und Kinderwagenräume etc. einbezogen, 
soweit sie zur Benutzung durch den einzelnen oder zur gemein-
samen Benutzung durch alle Hausbewohner bestimmt sind. 
Einzubeziehen sind auch die zur begünstigten Wohnung gehören-
den Garagen. Garagen, die neben dem Gebäude errichtet werden, 
gehören dann zu einer Wohnung, wenn Wohnung und Garage als 
Bewertungseinheit i. S. d. BewG anzusehen sind. Garagen gehören 
grundsätzlich dann zum Gebäude, wenn sie Teil des Bauantrags 
ist. Bei EFH und ZFH ist dies generell der Fall.5 D.h., auch diese 
Baukosten und Flächen sind einzubeziehen.

Die Bruttogrundfläche ermittelt sich als Gesamtfläche aller 
Grundrissebenen eines Bauwerks. Die entsprechenden Anga-
ben müssen anhand der Bauunterlagen nachgewiesen werden 
können.

Berechnungsformel: abschreibungsfähige AK + HK/gesamte 
Nutzfläche od. Bruttogrundfläche = Baukosten je m2 (Wohn-)
Fläche

5 BFH, Urteil v. 22.09.2005, IX R 26/04, BStBl. 2006 II S. 169.
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BEISPIEL Ein Gebäude mit einer Bruttogrundfläche von insg. 
810 m2 wird neu errichtet. Die Gebäudenutzung stellt sich fol-
gendermaßen dar:
300 m2 Fläche Mietwohnungen
400 m2 Fläche Gewerbe
50 m2 Fläche Nebenräume (gemeinschaftlich genutzt)
60 m2 Fläche Haustechnik (z. B. Heizungsraum, Aufzüge, 
 Treppenläufe und -podeste)
Die Herstellungskosten betragen 2 Mio. €.
Berechnung nach WoFlV: 2 Mio. €/750 m2 = 2.667 € je m2

Berechnung nach Bruttogrundfläche: 2 Mio. €/810 m2 = 
2.469 € je m2

Die Baukostenobergrenze ist nicht überschritten.

Mehraufwendungen für Sonderausstattungen, z. B. eine barri-
erefreie Wohnung, gehen in die allg. Kostenaufteilung ein und 
werden nicht vorab individuell dieser Wohnung zugerechnet. 
Mehraufwendungen für Sonderausstattungen können jedoch 
unberücksichtigt bleiben, wenn sie eindeutig und nachweisbar 
anderen Nutzflächen als der begünstigten Wohnung zuzurechnen 
sind. Dies kann u. U. vorteilhafter sein (vgl. hierzu 7.)

Die Toleranzgrenze zwischen förderfähiger Bemessungsgrund-
lage und max. Anschaffungs- oder Herstellungskosten dient zum 
einen dem Härteausgleich bei Kostensteigerungen z. B. während 
der Bauphase. Außerdem sollen mit dem höheren Ansatz der 
Kappungsgrenze im Vergleich zur max. förderfähigen Bemes-
sungsgrundlage auch regionale Unterschiede bei den Baupreisen 
berücksichtigt werden.

6.2 Vermietung zu Wohnzwecken
Zudem kann die Sonder-AfA nur in Anspruch genommen werden, 
wenn die Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 
und in den folgenden neun Jahren zu Wohnzwecken vermietet 
wird. Eine Wohnung dient Wohnzwecken, wenn sie dazu bestimmt 
und geeignet ist, Menschen auf Dauer Aufenthalt und Unterkunft 
zu ermöglichen. Wohnungen dienen nicht Wohnzwecken, soweit 
sie zur vorübergehenden Beherbergung von Personen genutzt 
werden — z. B. Ferienwohnungen, Pensionen, Hotels. Eine entgelt-
lich überlassene Wohnung dient Wohnzwecken i. S. d. Vorschrift, 
wenn die entgeltliche Überlassung unbefristet oder zumindest 
für einen Zeitraum von einem Jahr mietvertraglich festgelegt ist. 
Eine kürzere Mietdauer ist unproblematisch, wenn der Nachweis 
erbracht wird, dass die Wohnung nicht nur der vorübergehenden 
Beherbergung von Personen dient, sondern der längerfristigen 
Nutzung zu Wohnzwecken dienen soll, z. .B Vermietung an einen 
Praktikanten für die Dauer des Praktikums oder an einen Studen-
ten für die Dauer eines Semesters. Eine Untervermietung durch 
den Mieter ist unschädlich, wenn sie ebenfalls vollentgeltlich und 
zu längerfristigen Wohnzwecken erfolgt.

HINWEIS Um die Sonder-AfA zu sichern, ist es ratsam, in den 
Mietverträgen eine Untervermietung auszuschließen oder 
zumindest die Genehmigung der Untervermietung durch den 
Vermieter zu vereinbaren.

Eine Wohnung dient auch Wohnzwecken, wenn sie aus beson-
deren betrieblichen Gründen an Betriebsangehörige überlassen 
wird, z. B. Wohnung für Arzthelferin im Praxisgebäude, Wohnung 

für den Hausmeister, für das Fachpersonal oder für Angehörige 
der Berufsfeuerwehr sowie den Bahnhofswärter.

Wenn die Wohnung vorübergehend leer steht, aber zur entgeltli-
chen Vermietung bereitgehalten wird, ist das Kriterium (entgelt-
liche Überlassung zu längerfristigen fremden Wohnzwecken) 
dennoch erfüllt. Zu beachten ist, dass eine voll entgeltliche 
Vermietung nur vorliegen kann, wenn die Wohnung zu wenigstens 
50 % der ortsüblichen Marktmiete vermietet wird. Wird diese 
Grenze unterschritten, muss eine Aufteilung der Vermietung in 
einen entgeltlichen und in einen unentgeltlichen Anteil vorge-
nommen werden. Nur soweit die Vermietung entgeltlich erfolgt, 
kann auch die Sonder-AfA nach § 7b EStG in Anspruch genom-
men werden. Der Sonder-AfA-Betrag ist im gleichen Verhältnis 
aufzuteilen. 

Wird die Wohnung zwar zu mindestens 50 %, aber weniger als 
66 % der ortsüblichen Miete vermietet, muss anhand einer To-
talüberschussprognose geprüft werden, ob ein Totalüberschuss 
erzielt werden kann. Ist das Ergebnis positiv, ist keine Aufteilung 
in einen entgeltlichen und unentgeltlichen Teil erforderlich. Die 
Vermietung zählt dann als voll entgeltlich — genauso wie bei der 
Vermietung zu mindestens 66 % der ortsüblichen Miete.

Die Einhaltung der Voraussetzung der mind. zehnjährigen 
entgeltlichen Vermietung zu Wohnzwecken ist vom Anspruchs-
berechtigten jährlich in geeigneter Art und Weise nachzuweisen. 
Wird die Nutzungsvoraussetzung innerhalb der zehn Jahre nicht 
mehr erfüllt, hat der Steuerpflichtige dies mit der Steuererklä-
rung des VZ, in dem die Beendigung fällt, dem Finanzamt anzu-
zeigen. Die Einhaltung der Voraussetzung der mind. zehnjährigen 
entgeltlichen Vermietung zu Wohnzwecken gilt auch dann, wenn 
das Gebäude oder die Wohnung innerhalb dieses Zeitraums 
veräußert wird. Der Nachweis ist weiterhin vom Verkäufer zu 
erbringen und kann über eine Bestätigung des Erwerbers über 
die Einhaltung der Nutzungsvoraussetzungen erfolgen. Ein Ver-
stoß gegen die Nutzungsvoraussetzung führt zur rückwirkenden 
Versagung der bereits in Anspruch genommenen Sonder-AfA. 

ACHTUNG Ein Verkauf des Gebäudes oder einzelner Wohnun-
gen birgt wegen dieses Kriteriums nicht unerhebliche Risiken. 
Der Verkäufer muss weiterhin in gutem Kontakt mit dem 
Erwerber bleiben, um diesen Nachweis gegenüber dem 
Finanzamt führen zu können. Eine Umnutzung durch den 
Erwerber, z. B. in gewerblich genutzte Räume oder in Ferien-
wohnungen, ist für den Veräußerer schädlich. Zudem muss 
der Erwerber bestätigen, dass die Wohnung voll entgeltlich 
i. S. d. § 21 Abs. 2 EStG vermietet. Im Einzelfall kann es durch-
aus schwierig sein, diese erforderlichen Nachweise zu erbrin-
gen. Verkomplizieren kann sich der Nachweis, wenn das 
Gebäude oder die Wohnung innerhalb des Zehn-Jahres-Zeit-
raums mehrfach veräußert wird. Zur Sicherheit sollten ent-
sprechende Klauseln in den Notarvertrag bei der Veräußerung 
aufgenommen werden.

HINWEIS Wird in der Wohnung ein Raum als häusliches 
Arbeitszimmer genutzt, ist dies unschädlich. Dies zählt im 
Sinne dieser Vorschrift aus Vereinfachungsgründen als 
 Nutzung zu Wohnzwecken.
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6.3 Steuerpflichtiger Verkauf der Immobilie
Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Sonderabschrei-
bung ist außerdem, dass bei einem Verkauf eines Gebäudes oder 
einer Wohnung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung oder 
in einem der darauffolgenden neun Jahre der Veräußerungsge-
winn der Einkommen- oder Körperschaftsteuer unterliegt. Ist 
dies nicht der Fall, sind bereits geltend gemachte Sonder-AfA 
rückgängig zu machen und zu verzinsen. Dies gilt auch, wenn ein 
Veräußerungsverlust erzielt wird. Ist das Veräußerungsergebnis 
jedoch aufgrund eines DBA in Deutschland nicht steuerpflichtig, 
ist dies unschädlich. Übertragungen, die nicht als Veräußerungen 
zählen, wie Schenkungen oder Erbschaften, führen ebenfalls 
nicht zur Rückgängigmachung geltend gemachter Sonder-AfA.

BEISPIEL Der Steuerpflichtige erwarb im Jahr 2010 ein MFH. 
Wegen der neuen steuerlichen Förderung über die Sonder-AfA 
baute er im Jahr 2020 das Dachgeschoss zu einer neuen 
Wohnung aus. In den Jahren 2020 bis einschl. 2023 nimmt er 
die Sonder-AfA in voller Höhe neben den linearen Abschrei-
bungen in Anspruch. Im Jahr 2024 verkauft er das gesamte 
MFH. Der Verkauf des MFH ist nicht steuerbar, da die Spekula-
tionsfrist des § 23 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG im Jahr 2020 abge-
laufen ist. Die Herstellung eines Gebäudes oder einer Woh-
nung löst keinen neuen Fristbeginn aus. Da der Veräußerungs-
gewinn nicht steuerbar ist, muss der Steuerpflichtige bereits 
geltend gemachte Sonder-AfA-Beträge rückgängig machen.

6.4 Begrenzung der De-minimis-Beihilfen
Eine weitere Voraussetzung für die Inanspruchnahme der 
Sonder-AfA ist, dass sie nur soweit gewährt wird, wie die Voraus-
setzungen der De-minimis-Verordnung und der DAWI-de-minimis-
Verordnung in der jeweils geltenden Fassung eingehalten werden.

Unter diesen Verordnungen versteht man Regelungen zu einer 
Beihilfe, die ein EU-Mitgliedstaat einem Unternehmen gewährt, 
die aber so geringfügig ist, dass sie nicht durch die Europäische 
Kommission genehmigungspflichtig ist. Die Sonder-AfA nach 
§ 7b EStG wird als eine solche Beihilfe eingestuft.

Um eben diese Geringfügigkeitsgrenze, nach der staatliche 
Beihilfen nicht genehmigungspflichtig sind, einzuhalten, sind die 
Regelungen zur Kumulierung und zur Überwachung nach der 
 De-minimis-Verordnung zu beachten. Es darf nach der De-mini-
mis-Verordnung der Gesamtbetrag der einem einzigen Unter-
nehmen gewährten De-minimis-Beihilfe in einem Zeitraum von 
drei Veranlagungszeiträumen von 200.000 € (nach der DAWI-
de-minimis-Verordnung 500.000 €) nicht überstiegen werden. 
Bei dieser Höchstgrenze sind auch andere in diesem Zeitraum 
an das Unternehmen gewährte De-minimis-Beihilfen — gleich 
welcher Art und Zielsetzung! — zu berücksichtigen. Das können 
z. B. Investitionszuschüsse oder Existenzgründerhilfen sein. Die 
Sonder-AfA ist dabei mit einzubeziehen. Allerdings wird nicht der 
Betrag der Sonder-AfA in die Höchstbetragsberechnung einbezo-
gen, sondern nur der relevante wirtschaftliche Vorteil, der durch 
die vorgezogene höhere Abschreibungsmöglichkeit entsteht.

Zu beachten ist, dass die Sonder-AfA erst gewährt werden, wenn 
der Anspruchsberechtigte erklärt hat, in welcher Höhe ihm 
in den beiden vorangegangenen sowie im laufenden Veranla-
gungszeitraum De-minimis-Beihilfen gewährt worden sind. Dazu 

muss der betreffende Unternehmer die Anlage „Angaben zur 
Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung nach § 7b EStG“ 
ausfüllen und einreichen. Beihilfen, die dem Steuerpflichtigen 
nach der De-minimis-Verordnung oder der DAWI-de-minimis-Ver-
ordnung gewährt wurden, sind für diesen ersichtlich, da von jeder 
beihilfegewährenden Stelle eine Mitteilung über den erhaltenen 
Beihilfewert ausgestellt werden muss. Wurden keine anderen 
Beihilfen nach den og Verordnungen gewährt, ist dies ebenfalls 
schriftlich zu erklären.

Als Unternehmen im Sinne dieser De-minimis-Verordnung wird 
jede eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübende Einheit, unabhän-
gig von ihrer Rechtsform und Finanzierung, verstanden. D. h., 
jeder normale Steuerpflichtige kann ein Unternehmen im Sinne 
dieser Vorschrift sein. 

Diese Regelung zu den De-minimis-Beihilfen kann dazu führen, 
dass sich eine weitere Beschränkung für die Höhe der Sonder-
AfA ergibt.

BEISPIEL Der Steuerpflichtige hat in den beiden vorangegan-
genen Veranlagungszeiträumen und im laufenden Veranla-
gungszeitraum staatliche Beihilfen, die als De-minimis-Beihilfe 
einzustufen sind, in Höhe von 180.000 € erhalten. Die Sonder-
AfA wird nur insoweit gewährt, wie der Grenzbetrag von 
200.000 € eingehalten wird, der wirtschaftliche Vorteil aus 
der Sonder-AfA also nur noch 20.000 € im relevanten Drei-
Jahres-Zeitraum beträgt.

Zur Ermittlung des relevanten wirtschaftlichen Vorteils aus der 
Sonder-AfA nach § 7b EStG steht im Internet auf der Webseite 
des BMF ein Berechnungsschema zur Verfügung.6 Der relevante 
wirtschaftliche Vorteil, der sich daraus ergibt, wird über den 
vierjährigen Begünstigungszeitraum gleichmäßig verteilt. Der 
Beihilfewert der Sonder-AfA nach § 7b EStG ist für jedes Jahr 
des Begünstigungszeitraums im entsprechenden Steuerbescheid 
auszuweisen.

7. WIE ERMITTELT SICH DIE BEMESSUNGSGRUND-
LAGE FÜR DIE SONDERABSCHREIBUNG?

Bemessungsgrundlage für die Sonder-AfA sind die abschrei-
bungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten der 
begünstigten Wohnung, jedoch max. 2.000 € je m2 Wohnfläche. 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten, die auf nicht zu Wohn-
zwecken dienende Räume entfallen, die aber den begünstigten 
Wohnungen zuzurechnen sind, sind in die Bemessungsgrundlage 
für die Sonder-AfA einzubeziehen. Das können z. B. der Trocken-
boden, Waschküchen, Kellerräume, Trockenräume, Speicher-
räume, Vorplätze, Bade- und Brauseräume, Fahrrad- und Kinder-
wagenräume, aber auch die zu einem Wohngebäude gehörenden 
Garagen sein. Dabei ist es gleichgültig, ob sie zur Benutzung 
durch den einzelnen oder zur gemeinsamen Benutzung durch 
alle Hausbewohner bestimmt sind. 

6 https://www.bundesfinanzminsterium.de/Content/DE/Standard-
artikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-
07-07-berechnungsschema-sonderabschreibung-7b-estg
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Die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskos-
ten sind nach § 255 HGB und den für die Einkommensbesteue-
rung maßgebenden Grundsätzen zu ermitteln. Wird ein Gebäude 
neu errichtet und dient dieses neue Gebäude ausschließlich 
der entgeltlichen Wohnungsvermietung, dann sind die gesam-
ten der linearen AfA zugrunde liegenden Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten des Gebäudes grundsätzlich förderfähig (der 
Grenzbetrag von 2.000 € je m2 Wohnfläche ist zu beachten). Aus 
der förderfähigen Bemessungsgrundlage sind jedoch prozentual 
die Flächen herauszunehmen, die eigen- oder fremdbetrieblichen 
Zwecken oder eigenen Wohnzwecken dienen. Dies gilt entspre-
chend auch für die Nebenräume, d. h., es ist derselbe Aufteilungs-
schlüssel zu verwenden. Für diese Aufteilung ist das Verhältnis 
der Nutzfläche eines Gebäudeteils zur Nutzfläche des gesamten 
Gebäudes maßgebend.

BEISPIEL Die Nutzfläche des Gebäudes beträgt 750 m2.
300 m2 Fläche Mietwohnungen
400 m2 Fläche Gewerbe
50 m2 Fläche Nebenräume (gemeinschaftlich genutzt)
60 m2 Fläche Haustechnik (z. B. Heizungsraum, Aufzüge, 
 Treppenläufe und -podeste)
Also entfallen 300 m2/700 m2 von den 50 m2 der Neben-
räume auf die Mietwohnungen = 21,4 m2. Die Funktionsflächen 
(Haustechnik etc.) von 60 m2 werden nicht in die Berechnung 
der Nutzflächen einbezogen.

Die auf die begünstigten Wohnungen entfallenden förderfähi-
gen Herstellungskosten ermitteln sich nach dem Verhältnis 
der Nutzfläche der neuen Wohnungen (inkl. anteilige Neben-
räume) zur Gesamtnutzfläche:
2 Mio. € x 321,4 m2/750 m2 = 857.067 €
max. 321,4 m2 x 2.000 € = 642.800 €

Bei Nebenräumen, die vollständig einer neuen Mietwohnung zu-
gerechnet werden können, sind die darauf entfallenden AK oder 
HK in voller Höhe in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.

Darüber hinaus erfolgt grundsätzlich keine individuelle Zuord-
nung der Kosten nach Ausstattungsmerkmalen.

HINWEIS Zwar soll grundsätzlich keine individuelle Zuord-
nung der Kosten erfolgen, jedoch kann dies vor dem Hinter-
grund der Kriterien für die Gewährung der Sonder-AfA bzw. 
der nachträglichen Rückgängigmachung sinnvoll sein und 
wenn die Wohnungen vom Standard her stark unterschiedlich 
ausgestattet sind. Der Wortlaut „ ... erfolgt grundsätzlich 
keine individuelle Zuordnung ...“ schließt eine individuelle 
Zuordnung in begründeten Ausnahmefällen nicht aus.

Wird z. B. eine Wohnung in einem MFH innerhalb des relevan-
ten Zehn-Jahres-Zeitraums umgewidmet und z. B. zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt, wäre dann die Sonder-AfA nur für diese 
Wohnung rückgängig zu machen. Um die Höhe der auf diese 
Wohnung entfallenen Sonder-AfA bestimmen zu können, hilft es, 
die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für diese konkrete 
Wohnung zu kennen. Gerade wenn in den einzelnen Wohnungen 
unterschiedliche Standards verbaut wurden, z. B. hinsichtlich 
des Bodenbelags, der Badausstattung oder der Kücheneinrich-
tung (mit Einbauküche oder ohne), kann es nachteilig sein, wenn 

die gesamten Anschaffungs- oder Herstellungskosten pauschal 
durch die m2-Wohnfläche geteilt und die Sonder-AfA-Beträge 
entsprechend pauschal rückgängig gemacht werden. Auf der an-
deren Seite kann auch gerade diese pauschale Methode sinnvoll 
sein, um für alle Wohnungen in den Genuss der Sonder-AfA zu 
kommen. Wird z. B. im Dachgeschoss ein höherwertiges Pent-
house geschaffen und in den unteren Geschossen eher einfacher 
ausgestattete Wohnungen, kann die Sonder-AfA für alle Wohnun-
gen in Anspruch genommen werden, wenn die Herstellungskos-
ten für alle Wohnungen im Durchschnitt 3.000 € je m2 Wohnflä-
che nicht übersteigen. Die Sonder-AfA ist jedoch auf 2.000 € 
je m2 Wohnfläche beschränkt.

BEISPIEL Der Steuerpflichtige baut ein MFH mit vier Woh-
nungen, die sich jeweils auf einem Geschoss befinden. Jede 
Wohnung hat eine Wohnfläche (inkl. anteiliger Nebenräume) 
von 150 m2. Insg. werden 1,65 Mio. € verbaut, sodass sich ein 
Betrag von 2.750 € je m2 Wohnfläche ergibt. Die Wohnung im 
Dachgeschoss ist aber deutlich höherwertiger ausgestattet 
als die drei übrigen Wohnungen. Bei Aufteilung der Kosten auf 
die einzelnen Wohnungen würden sich für die Dachgeschoss-
wohnung Herstellungskosten von 600.000 €, also 4.000 € 
je m2 Wohnfläche, ergeben. Auf die anderen drei Wohnungen 
entfallen 1,05 Mio. € und damit 2.333 € je m2 Wohnfläche. 

Bei einer Einzelbetrachtung wäre die Wohnung im Dachge-
schoss nicht förderfähig, bei der Durchschnittsbetrachtung 
schon, weil der Baukostengrenzbetrag von 3.000 € je m2 
Wohnfläche insg. nicht überschritten wird.

Wegen der Begrenzung der SonderAfa auf 2.000 € je m2 Wohn-
fläche kann es sein, dass sich für die lineare AfA nach § 7 Abs. 4 
EStG und der Sonder-AfA zwei unterschiedliche Bemessungs-
grundlagen ergeben. 

BEISPIEL Der Steuerpflichtige errichtet ein MFH für 
500.000 € mit 200 m2 Wohnfläche. Es ergeben sich Herstel-
lungskosten von 2.500 € je m2 Wohnfläche (inkl. anteiliger 
Nebenräume). Für die lineare AfA nach § 7 Abs. 4 EStG sind 
die 500.000 € Herstellungskosten die Bemessungsgrundlage. 
Für die Sonder-AfA darf nur eine Bemessungsgrundlage von 
400.000 € (200 m2 Wohnfläche x 2.000 € je Wohnfläche) 
zugrunde gelegt werden.

8. WELCHE FOLGEN ERGEBEN SICH AUS 
DER RÜCKGÄNGIGMACHUNG DER SONDER-
ABSCHREIBUNGEN?

Das Gesetz sieht eine eigene Korrekturvorschrift vor, um 
Sonder-AfA rückgängig zu machen, wenn die Voraussetzungen 
hierfür nicht mehr vorliegen. Außerdem greift eine besondere 
Anlaufhemmung der Festsetzungsfrist, um die Steuerbescheide 
entsprechend ändern zu können. Die Festsetzungsfristen für das 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung und für die folgenden 
drei Kalenderjahre beginnen insoweit mit Ablauf des Kalender-
jahres, in dem das begünstigungsschädliche Ereignis eingetreten 
ist. Die Festsetzungsfrist beträgt dann vier Jahre.

Die aus der Rückgängigmachung der Sonder-AfA resultieren-
den Steuernachforderungen sind nach § 233a AO zu verzinsen.  
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Dabei ist zu beachten, dass § 233a Absatz 2a AO nicht gilt. D. h., 
dass der Zinslauf 15 Monate nach Ablauf des entsprechenden 
Veranlagungszeitraums beginnt. Eine Verschiebung des Beginns 
des Zinslaufs auf 15 Monate nach Eintritt des rückwirkenden Er-
eignisses, das zur Rückgängigmachung der Sonder-AfA geführt 
hat, kommt nicht in Betracht. Nachdem das Bundesverfassungs-
gericht die Höhe des Zinssatzes von 0,5 % pro Monat für verfas-
sungswidrig erklärt hat, muss der Gesetzgeber für Zinszeiträume 
ab dem 01.01.2019 bis zum 31.07.2022 eine neue gesetzliche 
Regelung zur Zinshöhe schaffen.7

BEISPIEL Der Steuerpflichtige erwirbt im Jahr 2019 eine 
2019 fertiggestellte Wohnung, für die er die Sonder-AfA in 
Höhe von jeweils 20.000 € in Anspruch nimmt. Da er ein 
gutes Verkaufsangebot erhält, verkauft er die Wohnung zum 
01.01.2023. Der Erwerber vermietet die Wohnung in den Jah-
ren 2023 bis 2026 weiterhin. Im Jahr 2027 kündigt der 
Erwerber dem Mieter und nutzt die Wohnung fortan zu eige-
nen Wohnzwecken. Der Steuerpflichtige muss die Sonder-AfA 
rückgängig machen, da die Voraussetzungen nachträglich ent-
fallen sind. Die Steuernachforderung beträgt pro Jahr 
7.000 €. 

HINWEIS Gerade wenn die Kriterien für die Inanspruchnahme 
der Sonder-AfA erst sehr spät im relevanten Zehn-Jahres-
Zeitraum gerissen werden und hohe Sonder-AfA mit entspre-
chend höherer steuerlicher Auswirkung in Anspruch genom-
men wurden, ist das finanzielle Risiko durch Zinsen nicht zu 
unterschätzen.

9. WELCHE AUSWIRKUNGEN ERGEBEN SICH AUF 
DIE EINKOMMENSTEUERVORAUSZAHLUNGEN?

Die Inanspruchnahme der Sonder-AfA kann dazu führen, dass im 
Jahr der Anschaffung oder Herstellung des Gebäudes oder der 
Wohnung und in den darauffolgenden drei Jahren Verluste aus 
Vermietung und Verpachtung erzielt werden. Diese Verluste aus 
Vermietung und Verpachtung sind im Rahmen der Einkommen-
steuerveranlagung grundsätzlich uneingeschränkt mit anderen 
Einkunftsarten ausgleichsfähig. Sie sind auch im Rahmen der 
Festsetzung der Einkommensteuervorauszahlungen zu berück-
sichtigen. Für Verluste aus Vermietung und Verpachtung aus Ob-
jekten, bei denen die Sonder-AfA nicht in Anspruch genommen 
wurden oder gar nicht in Anspruch genommen werden können, 
erfolgt eine Berücksichtigung im Rahmen der Einkommensteuer-
vorauszahlungen erst in dem Jahr, das der Anschaffung oder 
Fertigstellung des Gebäudes oder der Wohnung folgt. Für 
Verluste  aus Vermietung und Verpachtung aus Objekten, bei 
denen die Sonder-AfA nach § 7b EStG in Anspruch genommen 
wurden, kann eine Berücksichtigung der Verluste im Rahmen der 
Einkommensteuervorauszahlungen bereits im Jahr der An-
schaffung oder Herstellung beantragt werden. Soll im Jahr der 

7 BVerfG, Beschluss v. 08.07.2021, Az.: 1 BvR 2237/14 und 1 BvR 
2422/17.

Anschaffung oder Herstellung der Wohnung oder des Gebäudes 
bereits eine Berücksichtigung der Verluste aus Vermietung und 
Verpachtung im Rahmen der Einkommensteuervorauszahlung 
erfolgen, ist ein gesonderter Antrag auf Neufestsetzung der 
Einkommensteuervorauszahlung zu stellen. In dem Antrag sind 
die prognostizierten Verluste aus Vermietung und Verpachtung 
darzustellen. 

10. FAZIT

Dass es eine steuerliche Förderung des Mietwohnungsneubaus 
gibt, ist sehr erfreulich. Bedauerlich ist, dass sie nur für so einen 
kurzen Zeitraum zur Anwendung kommen soll. Gleichwohl muss 
man konstatieren, dass es sich bei der Förderung lediglich um 
eine etwas bessere Abschreibungsmöglichkeit hinsichtlich der 
zeitlichen Schiene handelt — es kann also am Anfang etwas hö-
her, aber insgesamt nicht schneller abgeschrieben werden. Letzt-
endlich ergeben sich also nur Steuerstundungs effekte. Diese sind 
zudem an recht hohe Hürden und Bedingungen geknüpft. 

Anita Käding, Steuerberater


