
Investitionsabzugsbetrag: Verwaltungsschreiben zur Neuregelung 
 
| Durch einen Investitionsabzugsbetrag (IAB) kann Abschreibungsvolumen in ein Jahr vor 
Anschaffung oder Herstellung eines Wirtschaftsguts vorverlagert werden. Der so erzielbare 
Steuerstundungseffekt soll Investitionen von kleinen und mittelständischen Betrieben 
erleichtern. Die in § 7g Einkommensteuergesetz (EStG) definierten Voraussetzungen sind jedoch 
recht konfliktanfällig und wurden in den vergangenen Jahren mehrfach angepasst. Die letzte 
Änderung erfolgte für IAB, die in nach dem 31.12.2015 endenden Wirtschaftsjahren 
beansprucht werden. Hierzu hat die Finanzverwaltung nun ausführlich Stellung bezogen. 
Wichtige Aspekte zur neuen Systematik werden vorgestellt. | 
 
Abschaffung der Funktionsbenennung 
 
Für die künftige (Investitionszeitraum von drei Jahren) Anschaffung oder Herstellung eines 
abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsguts des Anlagevermögens können Steuerpflichtige bis zu 
40 % der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd 
abziehen.  
 
Bis dato musste das Wirtschaftsgut seiner Funktion nach benannt werden. Schaffte der 
Unternehmer ein funktionell anderes Wirtschaftsgut an, war der Abzugsbetrag im Jahr der 
ursprünglichen Geltendmachung mit der entsprechenden Zinswirkung aufzulösen. 
 
Nach der Neuregelung ist eine Angabe, welche Investitionen beabsichtigt sind, nicht mehr 
notwendig. Für nach dem 31.12.2015 endende Wirtschaftsjahre kann ein IAB für ein beliebiges 
angeschafftes oder hergestelltes begünstigtes Wirtschaftsgut verwendet werden. 
 
Beachten Sie | Pkw sind regelmäßig nicht begünstigt, da das Wirtschaftsgut zu mindestens  
90 % betrieblich genutzt werden muss. Bei Anwendung der Ein-Prozent-Regel ist grundsätzlich 
von einem schädlichen Nutzungsumfang auszugehen. 
 
Hinzurechnung bei begünstigter Investition 
 
Die gewinnerhöhende Hinzurechnung von IAB im Jahr der Anschaffung oder Herstellung ist als 
Wahlrecht ausgestaltet. Bei der Hinzurechnung ist anzugeben, welche IAB verwendet werden 
(Abzugsjahr und Höhe). Der Unternehmer entscheidet, ob und in welchem Umfang in Anspruch 
genommene IAB getätigten Investitionen zugeordnet werden. Teilhinzurechnungen sind 
möglich. 
 

Beispiel 

Einzelunternehmer A beansprucht für 2016, 2017 und 2018 einen IAB von jeweils 20.000 EUR. In 
2019 erwirbt er eine Maschine für 120.000 EUR. A ordnet dieser Investition die IAB aus 2016 und 
2017 in voller Höhe und aus 2018 mit 8.000 EUR zu. Er kommt somit auf 48.000 EUR (40 % von 
120.000 EUR). Damit verbleiben von dem für 2018 beanspruchten IAB noch 12.000 EUR, die für 
Investitionen in den Jahren 2020 und 2021 genutzt werden können.  

 
Zum Ausgleich der Gewinnerhöhung durch die Hinzurechnung können die Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten im Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung um bis zu 40 % 
gewinnmindernd herabgesetzt werden. 
 
Werden bis zum Ende des dreijährigen Investitionszeitraums keine (ausreichenden) 
Investitionen getätigt, die zu Hinzurechnungen geführt haben, sind insoweit noch vorhandene IAB 
in der Veranlagung (zinswirksam) rückgängig zu machen, in der der Abzug erfolgte.  
 
Datenfernübertragung 
 
Die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und Rückgängigmachungen sind nach amtlich 
vorgeschriebenen Datensätzen durch Datenfernübertragung zu übermitteln – und zwar bei 



der Bilanzierung im Rahmen der E-Bilanz und bei der Einnahmen-Überschussrechnung mit der 
Anlage EÜR. 
 
Bei Körperschaftsteuerpflichtigen sind die Abzugsbeträge, Hinzurechnungen und 
Rückgängigmachungen demgegenüber in der Körperschaftsteuererklärung (Anlage GK) 
anzugeben.  
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