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Wesentliche Inhalte des Gesetzentwurfes 

Mit der Einfügung eines neuen § 7b in das Einkommensteuergesetz (EStG) soll der Miet-

wohnungsneubau durch die zeitlich befristete Einführung einer Sonderabschreibung von 

jährlich bis zu fünf Prozent auf die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten steuerlich geför-

dert werden. Voraussetzung für die Inanspruchnahme soll sein, dass der Zeitpunkt, zu dem 

der Bauantrag gestellt wurde, zwischen dem 31. August 2018 und dem 1. Januar 2022 

liegt und die Wohnung im Jahr der Anschaffung/ Herstellung sowie in den darauf folgen-

den neun Jahren zur Wohnungsvermietung zur Verfügung steht. Begünstigungsfähig sollen 

maximal 2.000 Euro je m² Wohnfläche sein. Übersteigen die tatsächlichen Kosten der An-

schaffung oder Herstellung den Kappungsbetrag von 3.000 Euro je m², soll die Förderungs-

fähigkeit vollständig entfallen. Dies soll auch für den Fall gelten, dass diese Baukostenober-

grenze innerhalb der ersten drei Jahre durch nachträgliche Kosten überschritten wird. 

Ebenso soll die Sonderabschreibung nicht gewährt werden, wenn dieselbe Investition be-

reits anderweitig unmittelbar durch öffentliche Mittel gefördert wird. Unter Verweis auf die 

EU-Beihilferegelung wird der wirtschaftliche Vorteil, der durch die Sonderabschreibungen 

entsteht, je Unternehmen auf insgesamt 200.000 Euro begrenzt. Nicht tangiert ist hinge-

gen die lineare Abschreibung nach § 7 Abs. 4 Nr. 2 a EStG, wonach jährlich zwei Prozent 

abgeschrieben werden dürfen. Mithin können der Begründung des Gesetzentwurfs zu 

Folge bis zu 28 Prozent der förderfähigen Kosten innerhalb des Abschreibungszeitraums 

steuerlich berücksichtigt werden. Die mit diesem Gesetzentwurf verbundene Minderein-

nahme schätzt das Bundesministerium der Finanzen in seiner vollen Jahreswirkung auf 

235 Millionen Euro.  
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Steuerliche Förderung alleine reicht nicht aus 

Um den Bedarf an bezahlbarem Wohnraum einigermaßen zügig decken zu können, müss-

ten in Deutschland pro Jahr 400.000 bis 450.000 Wohnungen bezugsfertig hergestellt wer-

den. Ausgehend von 285.000 neu fertig gestellten Wohnungen im Jahre 2017 werden in 

Deutschland derzeit jährlich etwa 140.000 Wohnungen zu wenig gebaut. Insbesondere in 

den Großstädten leiden mittlerweile auch Normalverdienende unter der Problematik knap-

pen und überteuerten Wohnraums. Gerade dort wird zu wenig und am Bedarf vorbei ge-

baut – meist zu teuer und zu groß. Da die Frage, wie bezahlbarer Wohnraum für alle in un-

serem Land lebenden Menschen geschaffen werden kann, zunehmend als neue soziale 

Frage identifiziert wird, liegt es auf der Hand, dass ein ganzer Strauß von Maßnahmen er-

forderlich ist, die von den politisch Verantwortlichen in Bund, Ländern und Kommunen zü-

gig und entschlossen in Angriff genommen werden müssen. Steuerpolitische Instrumente 

spielen dabei eine wichtige Rolle, Wohnungsbaupolitik aber nur auf diese zu beschränken, 

wird keinesfalls ausreichen. 

So gilt es etwa dem Trend, des abnehmenden Bestandes an Sozialwohnungen gegenzu-

steuern und dafür zu sorgen, dass deren Zahl von derzeit noch 1,2 Millionen mehr als  

verdoppelt werden muss. Dem entsprechend fordern der DGB und seine Mitgliedsgewerk-

schaften den Bau von 100.000 Sozialwohnungen jährlich. Die jährlichen Kompensations-

mittel des Bundes an die Länder müssen nochmals deutlich erhöht und dauerhaft verstetigt 

werden. Um Mietwucher zu verhindern, muss die sog. Mietpreisbremse verschärft und 

durchsetzbarer gestaltet sowie die Bemessungszeiträume der Mietspiegel auf 10 Jahre ver-

längert werden. Auch sollte öffentlicher Baugrund nicht länger nach Höchstpreisen und 

ohne Auflagen an private Investoren veräußert werden dürfen. Vielmehr sollten dabei dem 

Gemeinwohl dienende soziale Kriterien angelegt werden. Weiterhin regen wir an, eine ge-

sellschaftliche Debatte darüber zu führen, wie neue Modelle der alten Wohnungsbauge-

meinnützigkeit, die 1990 durch die Steuerreform abgeschafft wurde, für die Schaffung von 

mehr bezahlbarem Wohnraum genutzt werden können. Aus gewerkschaftlicher Sicht 

kommt aber auch dem Kapazitätsengpass der deutschen Bauwirtschaft eine zentrale Be-

deutung zu, denn die besten Förderprogramme helfen nur wenig, wenn sie in der Praxis 

nicht abgearbeitet werden können. Auch aus diesem Grund ist es erforderlich beispiels-

weise die Attraktivität der Bauberufe etwa auch dadurch zu erhöhen, dass der Gesetzgeber 

Initiativen ergreift, die Tarifbindung zu stärken oder etwa bei der öffentlichen Auftrags-

vergabe streng auf die Einhaltung von Kriterien guter Arbeit zu  achten. 
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Bewertung des Gesetzentwurfs und Vorschläge des DGB 

Zwar halten auch der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften verbesserte Abschreibungs-

bedingungen für den Neubau von Mietwohnungen für ein geeignetes Instrument, um zu 

einer Entspannung auf dem Mietwohnungsmarkt beizutragen, jedoch muss dabei auf eine 

maßvolle Anwendung geachtet werden. Teure Mitnahmeeffekte sollten so weit wie mög-

lich vermieden werden. Steuergelder, die für ohnehin geplante Neubauvorhaben oder für 

die Förderung von überteuertem Mietwohnungsneubau verausgabt werden, verfehlen ihren 

Zweck und stehen für eine gezieltere Verwendung, etwa für die unmittelbare Förderung 

des sozialen Wohnungsbaus, nicht mehr zur Verfügung.  

Mit der ausschließlichen Fokussierung auf eine kurz- bis mittelfristige, ja sogar rückwir-

kende Erhöhung der Abschreibungssätze um vier Prozent mittels Einfügung eines neuen 

§ 7b EStG wird der Referentenentwurf diesen Anforderungen nicht gerecht. Im Gegensatz 

dazu spricht sich der DGB zum einen für eine Erhöhung der regulären linearen Absetzung 

von derzeit zwei auf künftig drei Prozent in § 7 Abs. 4 EStG aus. Dabei geht es nicht nur 

um eine Gleichbehandlung mit den Abschreibungssätzen für Gebäude, die nicht Wohn-

zwecken dienen. Zugleich würde damit auch ein dauerhaft wirkender Anreiz gesetzt, um 

die erforderlichen wohnungswirtschaftlichen Anstrengungen zu verstetigen. Auch liegt auf 

der Hand, dass bis weit über den im Gesetzentwurf vorgesehenen Förderzeitraum hinaus 

verlässliche Investitionsbedingungen für die betroffenen Branchen und ihre Beschäftigten 

erforderlich sind.  

Wenngleich befristet gewährte Sonderabschreibungen sinnvoll sein können, so sollte zum 

anderen deren zusätzliche Wirkung aber auch nicht überschätzt werden. Auch gilt es, soge-

nannte „Schweinezyklen“ zu vermeiden und die Bauwirtschaft über den Förderzeitraum 

hinaus durch verlässliche Rahmenbedingungen zu einem Kapazitätsaufbau anzuregen. Der 

DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sehen deshalb die kurz- und die langfristige För-

derung besser austariert, wenn die reguläre lineare AfA auf drei Prozent erhöht und für 

Engpassregionen unter Hinzurechnung einer zeitlich befristeten Sonder-AfA maximal vier 

Prozent betragen würde. 

Während der Gesetzentwurf gleichen Namens aus der vorhergehenden Legislaturperiode 

die Gewährung der Sonder-AfA gezielt für den Bau preiswerten Wohnraumes in besonders 

angespannten Gebieten vorsah, knüpft der nun vorliegende Referentenentwurf an keinerlei 

unmittelbare soziale Kriterien als Voraussetzung für die Gewährung der steuerlichen Förde-

rung mehr an. Dies lehnen der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften ab. Im Interesse ei-

ner gezielten Förderung und eines effizienten Einsatzes von Steuermitteln muss die Gewäh-

rung der Sonder-AfA auch an die Vorgabe geknüpft sein, dass bei der Vermietung der 
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geförderten Wohnungen bestimmte Mietobergrenzen nicht überschritten werden dürfen. 

Als Maßstab sollte hier eine Orientierung an der ortsüblichen Vergleichsmiete dienen. 

Um sicherzustellen, dass es sich den geförderten Objekten auch tatsächlich um Wohnun-

gen im bezahlbaren Mietsegment handelt, sieht der Gesetzentwurf vor, dass Wohnungen 

deren Anschaffungs- bzw. Herstellkosten 3.000 Euro je m² überschreiten von der Förde-

rung vollständig ausgeschlossen sein sollen. Als Bemessungsgrundlage sollen höchstens 

2.000 Euro je m² begünstigt werden können. Um die Angemessenheit dieser Voraussetzun-

gen bewerten zu können, bietet sich ein Blick in die einschlägigen Veröffentlichungen des 

Statistischen Bundesamtes an. Danach betrugen 2017 die durchschnittlichen Baukosten für 

Mietwohnungen je m² in Deutschland 1.704 Euro, im Gebiet der alten Bundesrepublik 

1.737 Euro und in den neuen Bundesländern einschließlich West-Berlin 1.544 Euro.  

Legt man zudem den Anstieg der durchschnittlichen Baukosten während der letzten Jahre 

zu Grunde, so muss der im Gesetzentwurf vorgesehene Förderhöchstbetrag als durchaus 

angemessen bewertet werden. Dahingegen ist der Kappungsbetrag von 3.000 Euro viel zu 

hoch angesetzt. Selbst bei einem überdurchschnittlichen Preisauftrieb während der vorge-

sehenen Förderperiode würden damit auch sehr viele Wohnungen als förderwürdig qualifi-

ziert, die mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu einem erschwinglichen Mietzins ange-

boten werden dürften. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften sprechen sich deshalb 

dafür aus, an dieser Stelle der seinerzeitigen Stellungnahme des Bundesrates zu dem  

Gesetzgebungsverfahren in der vorangegangenen Legislaturperiode  zu folgen und die 

Kappungsgrenze auf allerhöchstens 2.600 Euro festzuschreiben. 

Ausdrücklich zu begrüßen ist, dass der Referentenentwurf einzelne Änderungen über-

nimmt, die vom Bundesrat bereits im Jahre 2016 anlässlich des letztlich gescheiterten  

Gesetzgebungsverfahrens während der 18. Wahlperiode angeregt, von der damaligen  

Bundesregierung teilweise aber abschlägig beschieden wurden. So etwa die explizite  

Versagung der Sonderabschreibungen im Falle bereits anderweitiger öffentlicher Förderung 

derselben Investition, um eine Doppelförderung zu vermeiden. Zu würdigen ist auch, dass 

der Gesetzentwurf weitere Anregungen des Bundesrates aufgreift, die zum Ziel haben, die 

Mitnahme von Steuervorteilen für Investitionen zu vermeiden, die letztlich nicht der Zielset-

zung des Gesetzes entsprechen. 
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Abschätzung der Gesetzesfolgen 

Wesentlicher Zweck des geplanten Gesetzes ist es, einen verstärkten Neubau von Miet-

wohnungen anzuregen. Allerdings enthält sich die Gesetzesbegründung jeder Einschätzung 

darüber, wie viele Mietwohnungen insgesamt bzw. zusätzlich durch die geplante Einfügung 

des § 7b in das Einkommensteuergesetz in etwa zu erwarten sein dürften. Das überrascht 

insofern, als dass sich das Bundesfinanzministerium durchaus dazu in der Lage sieht, für 

die Bezifferung der Fallzahlen beim Erfüllungsaufwand exakte Zahlen zu veranschlagen. 

Auch enthält das Finanztableau nicht nur eine Bezifferung der Steuermindereinnahmen  

für einen vollen Veranlagungszeitraum, sondern darüber hinaus auch für jedes einzelne 

Kassenjahr des Förderzeitraums. Der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften regen daher 

für den weiteren parlamentarischen Beratungsgang an, diesbezüglich noch eine entspre-

chende Quantifizierung durchzuführen. Dies erscheint uns zwingend erforderlich, um die 

Verhältnismäßigkeit zwischen den zu erwartenden Mitnahmeeffekten für ohnehin geplante 

Neubaumaßnahmen einerseits und der zusätzlich angeregten Bautätigkeit andererseits im 

Interesse einer effizienten Verwendung von Steuermitteln ermessen zu können. 

 


