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Neue Regelungen zu den Investitionsabzugsbeträgen in der steuerlichen Gewin
nermittlung

• Seit Jahresbeginn gelten neue Regelungen zu den Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g E STG.

• Betriebe können in der steuerlichen Gewinnermittlung ohne weitere Angaben Abzugsbeträge für begünstigte 
künftige Investitionen im beweglichen Anlagevermögen bis zu einem Höchstbetrag von 200 000 €
steuermindernd geltend machen. Das bisherige Funktionsbezeichnungserfordernis ist weggefallen.

• Durch die Gesetzesänderung wurde die Anwendung des § 7g EStG erheblich vereinfacht. Betriebe können 
künftig erheblich flexibler steuerbegünstigt investieren.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

1 Zielsetzung und Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen

Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG ermöglichen die Vorverlagerung von Abschreibungspotenzial in ein 
Wirtschaftsjahr vor Anschaffung oder Herstellung begünstigter Wirtschaftsgüter. Mithilfe der Abzugsbeträge, die zu 
einer Steuerstundung führen, können Mittel angespart werden, welche die Finanzierung geplanter Investitionen 
erleichtern können.

§ 7g EStG ist eine Sondervorschrift im deutschen Steuerrecht, die in dieser Form einzigartig ist. Der Steuerpflichtige 
kann seinen Gewinn aufgrund eines voraussichtlichen künftigen Ereignisses mindern, nämlich aufgrund der 
Anschaffung oder Herstellung bestimmter betrieblicher Wirtschaftsgüter. Insoweit weicht die Vorschrift vom geltenden 
bilanzsteuerrechtlichen Grundsatz ab, wonach ausschließlich am Bilanzstichtag wirtschaftlich bereits verursachte 
Sachverhalte berücksichtigt werden können.

1.1 Wirkungsweise der Investitionsabzugsbeträge

Schafft ein Unternehmer betriebliche Wirtschaftsgüter an oder stellt er diese her, kann er die entstandenen 
Investitionskosten in der Regel nicht sofort in einer Summe als Betriebsausgaben abziehen. Die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten sind im Wege der sogenannten Absetzung für Abnutzung (AfA) über die betriebliche Nutzungsdauer 
verteilt gewinnmindernd zu berücksichtigen.

Beispiel: Regelfall
Unternehmer U schafft am 2. Januar 2017 eine ausschließlich betrieblich genutzte Maschine an. Die Aufwendungen 
betragen 10 000 €. Die Maschine hat eine betriebliche Nutzungsdauer von zehn Jahren.

U kann die Aufwendungen für die angeschaffte Maschine nur über die Nutzungsdauer verteilt gewinnmindernd 
abziehen. Die jährliche lineare AfA beträgt bei einer Nutzungsdauer von zehn Jahren 1/10 x 10 000 € = 1 000 €.

Durch die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen nach § 7g EStG können bis zu 40 % der AfA bereits in 
einem Jahr vor der tatsächlichen Anschaffung oder Herstellung begünstigter Wirtschaftsgüter steuermindernd 
abgezogen werden.

Fortsetzung des Beispiels unter Einbeziehung des Investisionsabzugsbetrags
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U hat die Möglichkeit, in einem Jahr vor Anschaffung der Maschine bereits einen Teil der künftigen AfA 
gewinnmindernd geltend zu machen. Es können bis zu 40 % der Investitionskosten vorab vom Gewinn abgezogen 
werden. Im Jahr 2016 nimmt er für die Investition dementsprechend einen Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG in 
Höhe von 40 % der Anschaffungskosten (4 000 €) in Anspruch, der den Gewinn des Unternehmens entsprechend 
mindert. Im Jahr des Abzugs ergibt sich somit eine Steuerentlastung.

Im Jahr der Anschaffung 2017 ist der Investitionsabzugsbetrag von 4 000 € zwar gewinnerhöhend hinzuzurechnen, 
gleichzeitig kann dieser Betrag aber wieder gewinnmindernd von den Anschaffungskosten herabgesetzt werden (§ 7g 
Absatz 2 Satz 2 EStG), sodass die Gewinnerhöhung kompensiert wird. Die Gewinneffekte werden in Tabelle 1 
„Wirkungsweise der Investitons abzugsbeträge“ dargestellt.

Tabelle 1: Wirkungsweise der Investitionsabzugsbeträge

Jahr Vorgang Gewinnauswirkungen Gewinnsaldo

Im Ergebnis verbleibt das „Vorziehen“ der AfA von 40 % in ein Jahr vor der tatsächlichen Anschaffung der Maschine.

2016 Inanspruchnahme (Abzug) Investitionsabzugsbetrag - 4 000 € - 4 000 €

2017 a) Hinzurechnung Investitionsabzugsbetrag + 4 000 € -

     b) Herabsetzung Anschaffungskosten (40 %) - 4 000 € 0 €

1.2 Voraussetzungen für begünstigte Investitionen

Investitionsabzugsbeträge können unter folgenden Bedingungen beansprucht werden:

▪ kleiner oder mittlerer Betrieb (Prüfung anhand bestimmter Betriebsgrößenmerkmale, § 7g Absatz 1 Satz 2 Nr. 
1 EStG),

▪ Begünstigung von bis zu 40 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten neuer oder gebrauchter abnutzbarer 
beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,

▪ Anschaffung oder Herstellung des abzuschreibenden Wirtschaftsguts spätestens drei Jahre nach 
Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags,

▪ im Jahr der Investition und im Folgejahr mindestens 90 % betriebliche Nutzung des Wirtschaftsguts in einer 
inländischen Betriebsstätte und

▪ die Summe der Investitionsabzugsbeträge darf je Betrieb 200 000 € nicht übersteigen.

1.3 Ausbleibende Investitionen

Werden geplante Investitionen nicht bis zum Ende des dreijährigen Investitionszeitraums durchgeführt, sind die 
insoweit beanspruchten Investitionsabzugsbeträge rückgängig zu machen, da der Grund für die Steuervergünstigung – 
die Finanzierung von Investitionen – entfallen ist. Dadurch wird der Steuerpflichtige so gestellt, als ob er die 
Investitionsabzugsbeträge gar nicht erst in Anspruch genommen hätte.

Infolge der Rückgängigmachung und der damit verbundenen Gewinnerhöhung ergibt sich eine Steuernachforderung, 
die nach der Abgabenordnung (AO) mit bis zu 6 % jährlich zu verzinsen ist (sogenannte Vollverzinsung nach § 233a 
Absatz 1 AO). Vor diesem Hintergrund sollte die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen sorgfältig geprüft 
werden.

2 Änderungen ab 2016

Seit Jahresbeginn gelten bei den Regelungen zu den Investitionsabzugsbeträgen zwei wesentliche Neuerungen:

2.1 Wegfall des Funktionsbenennungserfordernisses
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Bis 2015: Wirtschaftsgutbezogenheit der Investitionsabzugsbeträge

Bis 2015 waren die Regelungen zu § 7g EStG wirtschaftsgutbezogen ausgestaltet, D .  H .  die Investitionsplanungen 
mussten für jedes einzelne Wirtschaftsgut konkretisiert werden. Neben den anzugebenden voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten war das jeweils begünstigte Wirtschaftsgut in den dem Finanzamt 
einzureichenden Unterlagen seiner Funktion nach zu benennen. Hierfür reichte es aus, die betriebsinterne Bestimmung 
stichwortartig darzulegen. Dabei musste erkennbar sein, für welchen Zweck das jeweilige Wirtschaftsgut angeschafft 
oder hergestellt werden sollte. Allgemeine Bezeichnungen, aus denen sich die Funktion des Wirtschaftsguts nicht 
hinreichend bestimmen ließ, Z .  B . „Maschinen“ oder „Fuhrpark“, waren nicht zulässig.

Trotz dieser Einschränkungen ergab sich eine gewisse Flexibilisierung bei den tatsächlich durchgeführten Investitionen. 
Beabsichtigte der Steuerpflichtige beispielsweise die Anschaffung eines Fahrzeugs zum Transport seiner Produkte, 
reichte die Bezeichnung „Transportfahrzeug für Waren“ aus. In diesem Fall war sowohl die Investition in einen LK W

als auch in einen Anhänger für ein bereits vorhandenes Fahrzeug begünstigt. Nicht begünstigt war dagegen die 
Anschaffung eines PK W.

Ab 2016: Investitionsabzugsbeträge ohne Funktionsbenennung

Der Steuerpflichtige kann nunmehr ohne weitere Angaben Investitionsabzugsbeträge für begünstigte künftige 
Investitionen bis zum Höchstbetrag von unverändert 200 000 € gewinnmindernd abziehen. Eine tatsächliche 
Investitionsabsicht wird nicht mehr vorausgesetzt. Dadurch wird die Anwendung des § 7g EStG erheblich vereinfacht, 
Steuerpflichtige und Finanzverwaltung werden entlastet und Bürokratieaufwand entfällt.

Der bedingungslose Abzug ermöglicht eine uneingeschränkte Flexibilisierung bei der Investitionsplanung. Der 
Steuerpflichtige braucht sich nicht auf eine konkrete Investition festzulegen. Ausreichend ist es, wenn er in den nächsten 
drei Jahren ein bewegliches Anlagegut anschaffen oder herstellen will. Allerdings sollten Investitionsabzugsbeträge 
nicht ohne begründete Planung geltend gemacht werden: Stehen den Abzugsbeträgen keine begünstigten Investitionen 
gegenüber, ist der gewährte steuerliche Vorteil vollumfänglich rückgängig zu machen und eine Verzinsung der 
Steuernachforderungen nach § 233a Absatz 1 A O durchzuführen.

Die Neuregelung gilt uneingeschränkt auch bei Betriebsneugründungen. Besonders in Jahren vor Abschluss einer 
Betriebseröffnung und in den ersten Jahren des Betriebs besteht erhöhter Investitionsbedarf, sodass in diesen Fällen dem 
Investitionsförderungsgedanken des § 7g EStG besondere Bedeutung zukommt. Die bislang erforderliche besondere 
Prüfung und Glaubhaftmachung der Investitionsabsicht ist entfallen. Aber auch hier ist zu beachten, dass ausbleibende 
Investitionen zu einer Rückgängigmachung von Abzugsbeträgen und zu einer Verzinsung der entsprechenden 
Steuernachforderungen führen.

Zeitraum für die Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen

Investitionsabzugsbeträge können weiterhin sowohl in der Steuererklärung als auch nachträglich, z. B. im Rahmen eines 
Rechtsbehelfsverfahrens, beansprucht werden. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist eine 
nachträgliche Geltendmachung von Investitionsabzugsbeträgen nach der erstmaligen Steuerfestsetzung aber dann nicht 
möglich, wenn die Investitionsfrist von drei Jahren zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme bereits abgelaufen ist oder in 
Kürze ausläuft und keine entsprechenden Investitionen getätigt wurden. Möchte der Steuerpflichtige für bereits 
durchgeführte Investitionen nachträglich Abzugsbeträge geltend machen, ist dies nur zulässig, wenn der Abzug 
höchstens drei Jahre nach Durchführung der jeweiligen Investition beantragt wurde und die Nachholung erkennbar nicht 
dem Ausgleich von nachträglichen Einkommenserhöhungen dient, z. B. nach einer Betriebsprüfung. Nur dann liegt eine 
dem Sinn und Zweck des § 7g EStG entsprechende Investitionsförderung vor. Diese Grundsätze sind weiterhin zu 
beachten.



2.2 Elektronische Übermittlung der Investitionsabzugsbeträge

Bislang waren die Investitionsabzugsbeträge in den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen zu erläutern. Diese 
Dokumentationspflicht ist entfallen und wird durch eine Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung der 
notwendigen Angaben ersetzt. Damit wird auch bei den Investitionsabzugsbeträgen der Übergang vom papierbasierten 
Verfahren zur elektronischen Übermittlung vollzogen.

Die bedingungslose Option zur Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen erfordert eine durchgängige 
Überprüfung der Steuervergünstigung. Daher sind ab 2016 die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und 
Rückgängigmachungen „nach amtlich vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung“ zu übermitteln (§ 7g 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 Satz 1 EStG). Die elektronische Übertragung ist eine zwingende Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme von Investitionsabzugsbeträgen. Durch ein standardisiertes Verfahren werden die Überprüfung und 
Bearbeitung von beanspruchten Investitionsabzugsbeträgen durch die Finanzverwaltung ermöglicht und Fehler bei der 
Anwendung der Vorschrift vermieden.

Auf Antrag des Steuerpflichtigen kann auf eine elektronische Übermittlung verzichtet werden. Voraussetzung ist das 
Vorliegen eines sogenannten Härtefalls. Wird dem Antrag stattgegeben, sind die Angaben zu § 7g EStG wie bisher in 
den beim Finanzamt einzureichenden Unterlagen zu erläutern. Die Daten sind dann von den Finanzämtern manuell zu 
erfassen und der elektronischen Überwachung zuzuführen.

3 Fazit

Investitionsabzugsbeträge nach § 7g EStG geben kleinen und mittelgroßen Unternehmen die Möglichkeit, auch größere 
Investitionen ohne oder mit einem geringeren Anteil an Fremdkapital zu tätigen. Damit stellt die Regelung einen 
Ausgleich für den im Vergleich zu größeren Unternehmen teilweise erschwerten Zugang zum Kapitalmarkt dar und ist 
deshalb Teil der Wirtschaftsförderung. Die erhöhte Investitionstätigkeit der begünstigten Betriebe wiederum wirkt sich 
positiv auf die Wirtschaftstätigkeit der Unternehmen aus, die entsprechende Wirtschaftsgüter anbieten.

Die Anfang des Jahres in Kraft getretene Novellierung des § 7g EStG erleichtert die Inanspruchnahme von 
Investitionsabzugsbeträgen erheblich. Durch den Wegfall der Wirtschaftsgutbezogenheit der Abzugsbeträge können 
kleine und mittlere Betriebe flexibler in bewegliches Betriebsvermögen investieren. Dadurch wird die 
Wettbewerbssituation der Unternehmen verbessert, deren Liquidität und Eigenkapitalbildung unterstützt und die 
Investitions- und Innovationskraft gestärkt. Darüber hinaus ist die Änderung ein konstruktiver Beitrag zur 
Steuervereinfachung und zum Bürokratieabbau. Dokumentationspflichten werden reduziert und Streitigkeiten zwischen 
Unternehmen und Finanzamt hinsichtlich der regelgerechten Verwendung beanspruchter Investitionsabzugsbeträge 
vermieden.

Befürchtungen, der Wegfall des Funktionsbenennungserfordernisses könnte zu einer missbräuchlichen Anwendung der 
Regelungen zu den Investitionsabzugsbeträgen führen, sind aufgrund der weiterhin erforderlichen Rückgängigmachung 
bei Nichtinvestition weitgehend unbegründet. Voraussetzung für die Überprüfung der beanspruchten Abzugsbeträge ist 
allerdings die elektronische Übermittlung und Speicherung der notwendigen Daten.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis
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