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Investitionen einfach mal
vom Staat finanzieren lassen!
Von Steuerberater Robert Senkpaul

B

esonders in der Hotelbranche ist es wichtig,
das Inventar, die Zimmer und den Empfang in
regelmäßigen Abständen zu modernisieren.
Für kleinere Hotels und Pensionen können die hierfür
nötigen Investitionen schnell zu Finanzierungsproblemen führen. Doch der Fiskus greift investitionswilligen Hoteliers bereitwillig unter die Arme, zumindest solange sie in einer gewissen Größenklasse
bleiben: Wer ein Betriebsvermögen von 235.000 Euro
nicht überschreitet oder nur einen per EinnahmenÜberschuss-Rechnung ermittelten Gewinn von unter
100.000 Euro erwirtschaftet, der kann für seine geplanten Investitionen der Zukunft schon einmal bis zu
40 Prozent der Investitionssumme von seinem steuerlichen Gewinn abziehen – maximal jedoch einen Betrag von 200.000 Euro (sogenannter Investitionsabzugsbetrag – IAB). Im Ergebnis zahlt man also in dem
Jahr, in dem der IAB gebildet wird, weniger Steuern
oder erhält sogar eine Steuererstattung! Diesen Liquiditätsvorteil kann man dann gleich für die geplante
Anschaff ung verwenden. Im Steuerrecht spricht man
hierbei von dem sogenannten Finanzierungs- beziehungsweise Funktionszusammenhang. Dass ein solcher tatsächlich vorliegt, haben die Finanzämter und
Finanzgerichte stets sehr genau geprüft. Denn die
Möglichkeit, Gewinne durch eine steuermindernde
Rücklage in die Zukunft zu verschieben, ist natürlich
eine feine Sache!
Um missbräuchliche Gestaltungen zu unterbinden,
bei denen nicht mal ein Hauch einer seriösen Investitionsabsicht bestand, musste immer das Investitionsgut, zum Beispiel Anschaff ung einer Telefonanlage
oder von drei neuen Herden für die Hotelküche –
möglichst exakt – benannt werden. Wer Investitionen allgemein und schwammig kennzeichnet, dem
droht ein böses Erwachen. Denn jede Abweichung
von der ursprünglich angegebenen Investition kann
auch heute noch dazu führen, dass der IAB steuerschädlich aufzulösen ist.
Bis einschließlich 2006 musste der IAB erst in dem Jahr
aufgelöst werden, in dem sich herausstellte, dass keine
Investition durchgeführt wurde (spätestens drei Jahre
nach der Bildung des IAB). Zwar war ein Zuschlag von
6 % pro Jahr als zusätzlicher Gewinn zu versteuern,
aber bei geschickter Planung konnte man hierdurch

echte Steuern sparen, wenn die Auflösung in ein Jahr
verschoben wurde, in dem der Gewinn eher gering
war. Im günstigsten Fall entstanden trotz der zwangsweisen Auflösung überhaupt keine Steuern. Doch seit
2007 muss der IAB rückwirkend im Jahr seiner Bildung aufgelöst werden, wenn nicht die ursprünglich
geplante Investition vorgenommen wurde – Steuersparmodell adé. Einen Steuervorteil beziehungsweise
eine Steuerstundung gibt es nur noch bei planmäßig
durchgeführten Investitionen. Bei Nichtinvestition
entfällt der Vorteil rückwirkend und regelmäßig werden auch noch 6 % Nachzahlungszinsen pro Jahr fällig.
Was jedoch nach wie vor blieb, war der unsägliche
Funktionszusammenhang, der vielen Unternehmern einen Strich durch die Rechnung machte,
wenn die getätigte Investition nicht mit der geplanten Investition übereinstimmte. Eine falsch bezeichnete Investition wurde genauso bestraft, wie eine
Nicht-Investition.
Doch nun zur guten Nachricht: Der Gesetzgeber plant,
den Funktionszusammenhang für ab 2016 gebildete IAB
abzuschaffen. Die IAB sollen künftig elektronisch nach
amtlich vorgeschriebenem Datensatz übermittelt werden und beliebig auf begünstigte Wirtschaftsgüter übertragen oder – mangels absehbarer Investition vorzeitig
– aufgelöst werden können. Das bedeutet, dass Hoteliers
künftig auch ohne konkrete Angabe ihrer Investitionsvorhaben steuermindernde Rücklagen bilden könnten,
wenn sie die beschriebenen Größenmerkmale einhalten.
Im Jahr der Investition kommt es im Übrigen nicht sofort zur Auflösung und Versteuerung der ursprünglich
gebildeten Rücklage. Denn mit Inbetriebnahme des
Wirtschaftsgutes kann neben der normalen linearen
Absetzung für Abnutzung (AfA) zusätzlich noch 20 %
Sonderabschreibung geltend gemacht werden.
beispiel: Im Januar 2015 wurde ein Kühlschrank
für 5.000 Euro erworben, der über 10 Jahre abgeschrieben wird. Es wurde ein Investitionsabzugsbetrag in Höhe von 40 % der Anschaff ungskosten
(2.000 Euro) gebildet.
2015 führen nur 10 % der Investitionssumme (500
Euro) zu einer Gewinnerhöhung (2.000 Euro aufzulösender IAB abzüglich 10 % von 5.000 Euro planmäßige AfA und 20 % Sonder-Abschreibung).
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