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Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG 

unter Investitions-, Finanzierungs- und Liquiditäts-

gesichtspunkten

Investitionsabzugsbetrag

Die Regelungen in § 7g EStG stellen einen Sonderfall im Steuerrecht dar. Sie weichen nämlich 
vom Bilanzierungsgrundsatz ab, dass zum Abschlussstichtag nur solche Sachverhalte steuer-
lich bewertet werden dürfen, die zu diesem Zeitpunkt realisiert worden sind.

Nach § 7 g EStG ist es dem Steuerpflichtigen erlaubt, seinen Gewinn außerbilanziell (außer-
halb der Buchführung) um einen Investitionsabzugsbetrag auf bestimmte Anlagegegenstände 
(siehe unten) zu vermindern. Diesen Abzugsbetrag kann er auch schon im Vorjahr der ei-
gentlichen Anschaffung oder Herstellung geltend machen und so Steuern (Einkommensteuer, 
Solidaritätszuschlag evtl. Kirchensteuer, Gewerbesteuer) sparen. Damit wird ein steuerlicher 
Sachverhalt zu einem Zeitpunkt begründet, in dem die Investition zwar geplant, aber noch 
nicht durchgeführt ist.

Sinn dieser Regelungen ist die wirtschaftliche Förderung kleiner und mittlerer Betriebe:

 ■ Diese Betriebe sollen durch vorverlagerte Steuererleichterungen in die Lage versetzt wer-
den, ihre Liquidität für geplante Investitionen zu stärken.

 ■ Sie sollen einen Ausgleich dafür erhalten, dass Ihnen im Gegensatz zu Kapitalgesellschaf-
ten der Zugang zum Kapitalmarkt verwehrt ist; sie also nur eingeschränkt an Fremdkapital 
gelangen können.

 ■ Sie sollen flexibel in Anlagegegenstände investieren können und damit ihre Wettbewerbs-
fähigkeit verbessern.

Betroffene Steuerpflichtige

In § 7g EStG wird von „kleinen und mittleren Betrieben“ gesprochen. Darunter sind im Ein-
zelnen zu verstehen:

 ■ Gewerbebetriebe und Selbständige, die ihren Gewinn bilanziell durch den Vergleich des 
Betriebsvermögens (= Eigenkapital) ermitteln, sofern ihr Betriebsvermögen zum Ab-
schlussstichtag des Jahres, in dem sie einen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen 
wollen, nicht mehr als 235.000,00 € beträgt.

 ■ Gewerbebetriebe und Selbständige, die ihren Gewinn außerbilanziell aus dem Überschuss 
der Betriebseinnahmen minus der Betriebsausgaben ermitteln (= Einnahme-Überschuss-
Rechnung; EÜR). Zum Abschlussstichtag des Jahres, in dem sie einen Investitionsab-
zugsbetrag in Anspruch nehmen, darf der Gewinn nicht mehr als 100.000,00 € betragen. 
Übersteigt der Gewinn des Steuerpflichtigen diese Grenze und hat er nur ein geringeres 
Betriebsvermögen als 235.000,00 €, kann er zur Bilanzierung überwechseln und auf dem 
Weg in den Genuss der Förderung gelangen.

 ■ Betriebe der Land- und Forstwirtschaft mit einem Wirtschaftswert von nicht mehr als 
125.000,00 €. Wirtschaftswert ist der Wert aller Anlagegüter, die zur Führung eines land- / 
forstwirtschaftlichen Betriebs erforderlich sind (ohne gepachtete Flächen).

 ■ Personengesellschaften, sofern sie die zuvor genannten Größenmerkmale einhalten.

Steuerlich begünstigte Wirtschaftsgüter 

In § 7g EStG wird von „abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens“ 
gesprochen. Darunter fallen folgende neue und gebrauchte Anlagegegenstände:

 ■ Technische Anlagen und Maschinen (einschließlich geringwertiger Wirtschaftsgüter) und 
solche Wirtschaftsgüter, für die ein Sammelposten gebildet wurde
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 ■ Anlagen der Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Nicht begünstigt sind:

 ■ Unbewegliche Wirtschaftsgüter (Grundstücke, Gebäude)

 ■ Gegenstände des Umlaufvermögens

 ■ Immaterielle Wirtschaftsgüter (Lizenzen, Software - mit Ausnahme geringwertiger Soft-
ware bis 800,00 € netto) 

 ■ die dem Leasinggeber zugeordneten Leasinggüter.

Verfahrensregelungen in § 7 g EStG 

Die zuvor genannten Steuerpflichtigen 

 ■ können bereits im Vorjahr der Investition für die geplante Anschaffung oder Herstellung 
von abnutzbaren beweglichen Gütern des Anlagevermögens 40 % der voraussichtlichen 
Anschaffungs- oder Herstellungskosten gewinnmindernd ansetzen und somit Steuern 
sparen,

 ■ sind bei der Auswahl des begünstigten Anlagegutes frei. Die Finanzbehörde verlangt we-
der die genaue Angabe des Investitionsgutes (z. B. in einem Investitionsplan; es muss sich 
lediglich um ein gleichartiges Wirtschaftsgut handeln) noch den genauen Zeitpunkt der 
Investition. Auch bedarf es zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme keiner verbindlichen Be-
stellung. Der Steuerpflichtige muss aber innerhalb der nachfolgenden drei Jahre die Inve-
stition tätigen, sonst verliert er die Steuervergünstigung,

 ■ können einen Investitionsabzugsbetrag auch dann in Anspruch nehmen, wenn dadurch ein 
Betriebsverlust entsteht,

 ■ müssen den Investitionsabzugsbetrag im Jahr der Anschaffung/Herstellung wieder auflö-
sen, indem sie bis zu 40 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten – höchstens also den 
in Anspruch genommenen Abzugsbetrag – dem Gewinn hinzurechnen (s. nachfolgenden 
Fall 2). Ist der beanspruchte Investitionsabzugsbetrag höher als der tatsächliche (weil die 
getätigte Investition wertmäßig geringer ist als die geplante), so ist der Unterschiedsbetrag 
ebenfalls aufzulösen - und zwar auf das Jahr der Beantragung bezogen.

 ■ können im Jahr der Investition bis zu 40 % – höchstens jedoch bis zum in Anspruch genom-
menen Abzugsbetrag – der Anschaffungs- oder Herstellungskosten vom Gewinn absetzen 
(= Herabsetzungsbetrag) und so die Abschreibungshöhe beeinflussen (s. nachfolgenden Fall 
3),

 ■ können zusätzlich und unabhängig von der Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbe-
trags eine einmalige Sonderabschreibung von 20 % auf die (evtl. reduzierten) Anschaf-
fungs-/Herstellungskosten geltend machen. Diese Sonderabschreibung kann in einem Jahr 
mit 20 % oder verteilt auf maximal fünf Jahre mit jeweils 4 % angesetzt werden. Voraus-
setzung hierfür ist, dass das begünstigte Wirtschaftsgut bis mindestens zum Ende des auf 
die Investition folgenden Jahres in einer „inländischen Betriebsstätte ... ausschließlich oder 
fast ausschließlich betrieblich genutzt wird“ (siehe nachfolgenden Fall 4)

 ■ müssen die Summe aller beanspruchten Investitionsabzugsbeträge – maximal 200.000,00 € 
– elektronisch nach vorgeschriebenen Datensätzen der zuständigen Finanzbehörde mel-
den. Meldung in Papierform ist nur in Ausnahmefällen möglich.
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Beispiel zur Verdeutlichung der Komplexität

Dr. Meier führt als Selbständiger eine Hausarztpraxis. Im Jahr 01 plant er die Anschaffung 
eines Diagnosegerätes. Die Anschaffungskosten betragen voraussichtlich 50.000,00 €. Als 
Nutzungsdauer sind lt. AfA-Tabelle 8 Jahre vorgesehen. Die Investition will er zu Beginn 
des folgenden Jahres 02 realisieren. Seine Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) ergibt für 
das Jahr 01 einen Gewinn von 100.000,00 €. Um seine Liquiditätssituation zum Zeitpunkt 
der Durchführung der Investition zu verbessern, möchte Dr. Meier die steuerlichen Vorteile 
des § 7 g EStG voll ausschöpfen. Er bittet deshalb seinen Steuerberater die Gewinnauswir-
kung und Steuerersparnis für die folgenden vier Fälle zu berechnen:

1. Der Investitionsabzugsbetrag soll im Jahr 01 beansprucht werden (vgl. § 7 g [1] EStG).

2. Die Investition wird im Jahr 02 durchführt. Im gleichen Jahr wird der Investitionsabzugs-
betrag auflöst. Er soll in voller Höhe dem Gewinn zugerechnet werden (Hinzurechnungs-
betrag, vgl. § 7 g [2] EStG).

3. Im Jahr 02 werden die Investition durchführt, der Investitionsabzugsbetrag in voller Höhe 
dem Gewinn zugerechnet (Hinzurechnungsbetrag) und die Anschaffungskosten gewinn-
mindernd um 40 % herabgesetzt (vgl. § 7 g [2] EStG).

4. Im Jahr 02 soll zusätzlich zu Fall 3 die Sonderabschreibung von 20 % in Anspruch genom-
men werden (vgl. § 7 g [5] EStG).

Zudem möchte Dr. Meier erfahren, wie sich im 4. Fall die Gewinnwirkung über die gesamte 
Investitionsdauer aufgrund der fallenden Abschreibungen ergeben wird. Hierzu zieht er 
den Abschreibungsplan heran.

1. Fall: Im Jahr 01, in dem Dr. Meier die Investition plant, beansprucht er in seiner Steu-

ererklärung den Investitionsabzugsbetrag. Seine durchschnittliche Steuerbelastung 

beträgt 35 % (Gewerbesteuer fällt für ihn nicht an).

Jahr Vorgang Berechnungsgrundlage Gewinn / 

Gewinnauswirkung

01 Gewinn nach EÜR Einnahmen – Ausgaben = 100.000,00 €

01 Geplante Investition (Diagnose-
gerät) 50.000,00 €

01 40 % gewinnmindernder 
 Investitionsabzugsbetrag = 
geplanter Aufwand – 20.000,00 €

01 zu versteuernder Gewinn 80.000,00 € 

01 Steuerersparnis bei einem ange-
nommenen Steuersatz von 35 %1 20.000,00 € 7.000,00 €

In dem Jahr, in dem Dr. Meier die Investition plant und den Investitionsabzugsbetrag in An-
spruch nimmt, kann er seine Einkommensteuer um ca. 7.000,00 € senken. Die eingesparte 
Steuer steht ihm für Investitionszwecke zur Verfügung. Sie erhöht seine Liquidität. 

2. Fall: Durchführung der Investition zu Beginn des Jahres 02 zu Anschaffungskosten 

von 56.000,00 € unter Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags zum Gewinn 

(= Auflösung) ohne Sonderabschreibung; reguläre Abschreibung für 02 in Höhe von 

12,5 %/Jahr der Anschaffungskosten von 56.000,00 €. Die tatsächlichen Anschaffungs-

kosten sind höher als die geplanten.

1 Die Berechnung beruht auf der Einkommensteuertabelle 2018 (Einkommensteuer plus Solidaritätszuschlag). Die Formel 
lautet y = 0,42•x - 8.621,75 mit x:= Einkommen (§32 a EStG; ohne Soli). Die Durchschnittsbelastung von 35 % wird auch in den 
folgenden Beispielen zu Grunde gelegt. Freiberufler sind nicht gewerbesteuerpflichtig.
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Im Jahr 02 wird die Investition durchgeführt. Im gleichen Jahr wird der Investitionsabzugsbe-
trag aufgelöst (= Hinzurechnungsbetrag).

Jahr Vorgang Berechnungsgrundlage Gewinn / 

Gewinnauswirkung

01 40 % gewinnmindernder Investi-
tionsabzugsbetrag von geplanter 
Investition 50.000,00 € – 20.000,00 €

02 Anschaffungskosten für Diagno-
segerät 56.000,00 €

--

02 Hinzurechnungsbetrag 40 % von 50.000,00 € + 20.000,00 € 

02 12,5 % Abschreibung von 56.000,00 € –  7.000,00 €

02 Auswirkung auf den Gewinn + 13.000,00 €

Im vorliegenden Fall soll der Investitionsabzugsbetrag im Jahr 02 in voller Höhe aufgelöst 
werden. Dies geschieht, indem der Investitionsabzugsbetrag von 20.000,00 € dem Gewinn hin-
zugerechnet wird. Damit erhöht sich im Jahr 02 die Steuerlast. Zugleich wird in diesem Jahr 
die planmäßige Abschreibung (– 7.000,00 €) gewinnmindernd und damit steuersenkend an-
gesetzt. Damit hätte Herr Meier im Jahr 02 einen um 13.000,00 € höheren Gewinn (= Einkom-
men) zu versteuern, also bei einer Durchschnittsbelastung von angenommen 35 %2 zusätzlich 
4.550,00 € an Einkommensteuer zu zahlen. Der Steuerpflichtige hat also darauf zu achten, 
dass ihm für das Jahr 02 eine hinreichende Liquidität zur Begleichung der höheren Steuer zur 
Verfügung steht.

Betrachtet man in der Gewinn- und Steuerauswirkung die beiden Jahre 01 und 02 gemeinsam, 
so ergibt sich eine Gewinnminderung um insgesamt 7.000,00 € (= – 20.000,00 € Investitions-
abzugsbetrag in 01 + 13.000,00 € Gewinnerhöhung in 02), das entspricht der Abschreibung 
im Jahr 02, mit anderen Worten: Der im Vorjahr gebildete (gewinnmindernde) Investitions-
abzugsbetrag (– 20.000,00 €) und der im Investitionsjahr gewinnerhöhend angesetzte Hinzu-
rechnungsbetrag (+ 20.000,00 €) wirken neutralisierend. Die Steuerermäßigung beläuft sich 
für beide Jahre auf:  

 + 7.000,00 € Steuerersparnis in 01 (s. 1. Fall)
 – 4.550,00 € zusätzliche Einkommensteuer in 02 (s. oben)

 = 2.450,00 € Steuerermäßigung für beide Jahre.

3. Fall: Durchführung der Investition zu Beginn des Jahres 02 zu Anschaffungskosten 

von 56.000,00 € unter Hinzurechnung des Investitionsabzugsbetrags (= Hinzurech-

nungsbetrag) sowie unter Verringerung der Anschaffungskosten um den Investiti-

onsabzugsbetrag (= Herabsetzungsbetrag). Die Sonderabschreibung bleibt hier noch 

unberücksichtigt. Abschreibung für 02 können in Höhe von 12,5 % /Jahr von den 

herab gesetzten Anschaffungskosten (56.000,00 € – 20.000,00 € = 36.000,00 €) bean-

sprucht werden.

Im Jahr 02 soll die Regelung in § 7 g, Absatz 2, EStG genutzt werden, demzufolge die ge-
planten Anschaffungskosten von 50.000,00 € um bis zu 40 %, höchstens jedoch bis zum Hin-
zurechnungsbetrag gewinnmindernd herabgesetzt werden können. Im Beispiel wird der 
Herabsetzungsbetrag mit 40 % der geplanten Investition und damit in Höhe des Investitions-
abzugsbetrags (= Hinzurechnungsbetrag) von 20.000,00 € angesetzt. Damit verringern sich die 
tatsächlichen Anschaffungskosten auf 36.000,00 € (= 56.000,00 € – 20.000,00 €). 

2 Auf das Problem der Grenzsteuersätze wird hier nicht eingegangen.
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Jahr Vorgang Berechnungsgrundlage Gewinn / 

Gewinnauswirkung

01 40 % gewinnmindernder Investi-
tionsabzugsbetrag von geplanter 
Investition 50.000,00 € – 20.000,00 € 

02 Anschaffungskosten für Diagno-
segerät 56.000,00 € --

02 Hinzurechnungsbetrag 40 % von 50.000,00 € + 20.000,00 € 

02 Herabsetzung der Anschaf-
fungskosten um 40 % (von max. 
50.000,00 €) 50.000,00 € – 20.000,00 €

02 12,5 % Abschreibung von 
 Rest-AK 36.000,00 € –  4.500,00 €

02 Auswirkung auf den Gewinn –  4.500,00 €

Der Herabsetzungsbetrag von 20.000,00 € wird in der Gewinnberechnung als Aufwand wirk-
sam, der zu einer entsprechenden Gewinnminderung (und Steuersenkung) führt. Zugleich 
wird aufgrund der verringerten Bemessungsgrundlage der Abschreibungsaufwand sinken, 
was eine gewinn- und steuererhöhende Wirkung hat. 

Betrachtet man nur das Jahr 02, so neutralisiert sich die gewinnerhöhende Wirkung des 
Hinzurechnungsbetrags mit der gewinnmindernden Wirkung des Herabsetzungsbetrags um 
jeweils 20.000,00 €. Es verbleibt die gewinnmindernde Wirkung der Abschreibung. Da die 
Bemessungsgrundlage für die Abschreibung um 20.000,00 € niedriger ist, können im Jahr 02 
und in den Folgejahren nur niedrigere Abschreibungen von jeweils 4.500,00 € (statt 7.000,00 €) 
angesetzt werden. Das führt im Jahr 02 zu einer Gewinnreduzierung durch Abschreibungen 
um nur noch 4.500,00 €. Entsprechend geringer fällt bei einem Steuersatz von 35 % die Steu-
erentlastung mit 1.575,00 € in 02 aus.

Betrachtet man die Gewinn- und Steuerauswirkung in beiden Jahre 01 und 02 gemeinsam, 
so ergibt sich eine Gewinnreduzierung um insgesamt 24.500,00 € (= – 20.000,00 € Investiti-
onsabzugsbetrag in 01 – 4.500,00 € Abschreibung in 02), die sich wie folgt steuermindernd 
auswirken würde:  

 7.000,00 € Steuerersparnis in 01 (s. 1. Fall)
 1.575,00 € Steuerersparnis in 02 (s. oben)

 8.575,00 € Steuerersparnis für beide Jahre.

Das schafft Freiraum für die Liquidität. Andererseits muss auch hier beachtet werden, dass 
in allen Folgejahren die Abschreibungen niedriger ausfallen, was zu höheren Gewinnen und 
damit zu höheren Steuern führt. Auffallend ist, dass die Investition von 56.000,00 € in den 
Jahren 01 und 02 über die Abschreibung und den Investitionsabzugsbetrag zu einer steuer-
mindernden Gewinnreduzierung von insgesamt 24.500,00 € geführt hat.

4. Fall: Im Jahr 02 wird zusätzlich zum 3. Fall die in § 7 g [5] EStG gewährte Sonderab-

schreibung von 20 % auf die verminderten Anschaffungskosten beansprucht.
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Jahr Vorgang Berechnungsgrundlage Gewinn / 

Gewinnauswirkung

01 40 % gewinnmindernder Investi-
tionsabzugsbetrag von geplanter 
Investition 50.000,00 € – 20.000,00 € 

02 Anschaffungskosten für Diagno-
segerät 56.000,00 € --

02 Hinzurechnungsbetrag 40 % von 50.000,00 € + 20.000,00 € 

02 Herabsetzung der Anschaf-
fungskosten um 40 % (von max. 
50.000,00 €) 50.000,00 € – 20.000,00 €

02 12,5 % Abschreibung von 36.000,00 € –  4.500,00 €

02 20 % Sonder-AfA von Rest-AK 36.000,00 € –  7.200,00 €

02 Auswirkung auf den Gewinn – 11.700,00 €

Insgesamt ergibt sich für das Jahr 02 aus dem Hinzurechnungsbetrag, dem Herabsetzungs-
betrag, der planmäßigen Abschreibung auf die verminderten Anschaffungskosten von 
36.000,00 € sowie der Berücksichtigung der 20 %-igen Sonderabschreibung auf die vermin-
derten Anschaffungskosten eine Gewinnreduzierung um 11.700,00 €. Entsprechend fällt die 
Steuerlast in 02 um 4.095,00 € niedriger aus.

Betrachtet man beide Jahre zusammen, so bewirkt die Investition von 56.000,00 € eine Ge-
winnreduzierung von insgesamt 31.700,00 € (= – 20.000,00 € Investitionsabzugsbetrag in 01 
– 11.700,00 € Abschreibungen in 02). Dies entspricht bei einem angenommenen Steuersatz 
von 35 % einer Steuerersparnis und damit einem Liquiditätsvorteil in zwei Jahren von:

  7.000,00 € Steuerersparnis in 01 (s. 1. Fall)
  4.095,00 € Steuerersparnis in 02 (s. oben)

 11.095,00 € Steuerersparnis für beide Jahre.

Aus Steuermitteln kann Herr Meier somit in den beiden Jahren ca. 20 % des Investitionsvolu-
mens finanzieren.

Abschreibungsplan für die getätigte Investition unter Berücksichtigung der steuerlichen 

Förderungen nach § 7 g EStG. 

Zusammenfassend zeigt der Abschreibungsplan, dass die Summe der Anschaffungsaufwen-
dungen (Investitionsabzugsbetrag plus Abschreibungen) den Anschaffungskosten entspricht. 
Im folgenden Abschreibungsplan wird die Sonderabschreibung im 1. Jahr voll wahrgenom-
men und nicht auf fünf Jahre verteilt. Nach fünf Jahren muss dann der verbleibende Buchwert 
auf die restliche Nutzungsdauer von 3 Jahren gleichmäßig verteilt werden:
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 Linearer Abschreibungsverlauf

bei einer Investition von 56.000,00 €

Euro-Betrag Investitions-

abzugs-

betrag /

Abschrei-

bungen

Minderung 

der Ein-

kommen-

steuer

(35 %)

01 Investitionsabzugsbetrag 20.000,00 € 7.000,00 €

02 Investition (Anschaffungskosten) 56.000,00 €

02 – Herabsetzungsbetrag 20.000,00 €

02 Verminderte Anschaffungskosten  36.000,00 €

– 12,5 % AfA von 36.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €

– 20 % Sonderabschreibung von 36.000,00 € 7.200,00 € 7.200,00 € 4.095,00 €

03 Restwert Anfang 03 24.300,00 €

– 12,5 % AfA von 36.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 1.575,00 €

04 Restwert Anfang 04 19.800,00 €

– 12,5 % AfA von 36.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 1.575,00 €

05 Restwert Anfang 05 15.300,00 € 

– 12,5 % AfA von 36.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 1.575,00 €

06 Restwert Anfang 06 10.800,00 €

– 12,5 % AfA von 36.000,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 1.575,00 €

07 Restwert Anfang 07 6.300,00 €

Rest-AfA (6.300,00 € :3 Jahre = 2.100,00 €/
Jahr)

2.100,00 € 2.100,00 € 735,00 €

08 Restwert Anfang 08 4.200,00 €

Rest-AfA 2.100,00 € 2.100,00 € 735,00 €

09 Restwert Anfang 09 2.100,00 €

Rest-AfA 2.100,00 € 2.100,00 € 735,00 €

Restwert Ende 09 0,00 €

Anschaffungskosten = 

Investitionsabzugsbetrag + Abschreibungen
56.000,00 €

Steuerersparnis aus Investitionsabzugsbetrag + Abschreibungen 
(35 % Steuersatz)

19.600,00 €

Der Abschreibungsplan macht deutlich, dass die Vergünstigungen des § 7 g EStG in den An-
schaffungs-/Herstellungskosten ihre Obergrenze finden. Der Vorteil der Regelungen gemäß § 
7 g EStG liegt in der Verschiebung der Anschaffungsaufwendungen: Hohe Aufwendungen im 
Vorjahr der Investition (= Investitionsabzugsbetrag) und im Investitionsjahr (Abschreibung 
plus Sonderabschreibung) werden kombiniert mit niedrigen Abschreibungen in den Folgejah-
ren. Hieraus ergeben sich für den Steuerpflichtigen Liquiditätsvorteile aus ersparten Steuern 
zu Beginn der Investition. Diese Liquiditätsvorteile helfen bei der Finanzierung der Investi-
tion.

Im obigen Plan führt die Förderung gem. § 7 g EStG in den ersten beiden Jahren 01 und 02 zu 
einer Finanzierung aus Steuermitteln in Höhe von:

FFinanzplanung
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Finanzierung aus Steuermitteln in 01 und 02 EURO-Betrag

Verringerung der Einkommensteuer im Jahr 01 (siehe 1. Fall) um 7.000,00 €

Verringerung der Einkommensteuer im Jahr 02 (siehe 4. Fall) um 4.095,00 €

Summe 11.095,00 €

Damit können 56,6 % der Steuerersparnis von insgesamt 19.600,00 € in 01 und 02 genutzt 
 werden.

Bei der Regelabschreibung ohne die Förderung gem. § 7 g EStG könnte der Steuerpflichtige 
im Jahr der Anschaffung (02) und in den sieben Folgejahren die Abschreibung von 12,5 % • 
56.000,00 € = 7.000,00 €/Jahr geltend machen, also lediglich pro Jahr 12,5 % der Investition aus 
Steuermitteln finanzieren. Bezogen auf die gesamte Nutzungsdauer von 8 Jahren wäre in bei-
den Fällen die Bemessungsgrundlage für die Steuerersparnis mit 56.000,00 € gleich hoch und 
damit auch die insgesamt zu erzielende Steuerersparnis mit 19.600,00 €.

Auflösung des Investitionsabzugsbetrags 

Ein gewinn- und steuermindernder Investitionsabzugsbetrag, der im Jahr 01 gebildet worden 
ist, muss bis zum Ende des dritten Folgejahres – bis Ende 04 – wieder aufgelöst werden. Die 
Auflösung kann vier Ursachen haben:

 ■ Der Investitionsabzugsbetrag wird in dem Jahr, in dem das begünstigte Wirtschaftsgut an-
geschafft wurde, gewinnerhöhend hinzugerechnet. Die Gewinn- und Steuerauswirkungen 
sind in den obigen Fällen 2) bis 4) dargestellt.

 ■ Der Investitionsabzugsbetrag wird im Jahr 01 beansprucht. Die Investition unterbleibt in-
nerhalb der folgenden drei Jahre. Der Investitionsabzugsbetrag muss spätestens nach Ab-
lauf von drei Jahren bezogen auf das Ursprungsjahr 01 aufgelöst werden, da der Grund für 
die Vergünstigung entfallen ist. Der Steuerpflichtige hat den Wegfall der Investition der Fi-
nanzbehörde auf elektronischem Weg mitzuteilen. Die Finanzbehörde wird ihm daraufhin 
einen neuen Steuerbescheid für 01 zuschicken, in dem der Gewinn für 01 um 20.000,00 € 
höher angesetzt ist, und ihn auffordern, die Steuernachzahlung zu leisten. 

 ■ Der Steuerpflichtige kann den Investitionsabzugsbetrag freiwillig vor Ablauf der Investi-
tionsfrist von drei Jahren – bezogen auf das Jahr der Beanspruchung – gewinnerhöhend 
auflösen.

 ■ Soweit der Investitionsabzugsbetrag höher als 40 % der tatsächlichen Anschaffungs- oder 
Herstellungskosten ist, muss der übersteigende Betrag gewinnerhöhend aufgelöst werden. 
Der Steuerbescheid ist entsprechend zu berichtigen.

 ■ Der Investitionsabzugsbetrag für ein Investitionsgut muss aufgelöst werden, wenn ein 
nicht gleichartiges Wirtschaftsgut angeschafft wird.

Die Mitteilung über die aufzulösenden Investitionsabzugsbeträge sollte so früh wie möglich 
abgegeben werden, weil nach Ablauf von 15 Monaten ab Ende 01 (= Jahr der Inanspruchnah-
me) die Steuernachzahlung mit 0,5 % je Monat (= 6 %/Jahr) zu verzinsen ist. Im äußersten Fall 
hätte der Steuerpflichtige vom 01.04.03 bis 31.12.04 – also für 21 Monate – Zinsen in Höhe 
von 0,5 % • 21 = 10,5 % zu zahlen.


