STEUERN SPEZIAL 2014

Rechtzeitige Planung schafft
finanzielle Spielräume
Steuerliche Förderung durch den Investitionsabzugsbetrag

G

anz gleich ob es sich um eine Ersatzinvestition handelt oder der Hotellerie- beziehungsweise Gastronomiebetrieb erweitert werden soll:
Jede Investition sollte gründlich und rechtzeitig
geplant werden. Da ist es gut zu wissen, dass auch
steuerliche Aspekte den optimalen Investitionszeitpunkt beeinflussen können.

Vorweggenommene Abschreibungen
mindern den Gewinn
Auch Hoteliers und Gastronomen werden mit
einem Investitionsabzugsbetrag steuerlich gefördert, wenn sie in bewegliche Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens investieren möchten. Sie können bis zu 40 Prozent der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten für Möbel
und Einrichtungsgegenstände des Gastraumes
oder der Hotelzimmer, Büromöbel und -technik
u. a., höchstens jedoch 200.000 Euro, als Betriebsausgabe abziehen und damit den Unternehmensgewinn mindern. Wichtig ist, dass Abzugsbeträge
für einzelne konkret benannte Wirtschaftsgüter
gebildet werden und nicht pauschal, zum Beispiel
für die Anschaffung einer kompletten Kücheneinrichtung. Der Investitionsabzugsbetrag verschafft
Gastronomen und Hoteliers bereits vor der tatsächlichen Investition finanziellen Spielraum,
weil sie einen Teil der künftigen Abschreibungen
steuerlich vorziehen können. Es macht allerdings
nur dann Sinn, einen Investitionsabzugsbetrag zu
bilden, wenn im Abzugsjahr ein steuerpflichtiger
Gewinn erwirtschaftet wird, der durch den Investitionsabzugsbetrag gemindert werden soll.
Hinweis: Einen Investitionsabzugsbetrag dürfen
alle Gastronomen und Hoteliers bilden, deren
Gewinn ohne Berücksichtigung des Investitionsabzugsbetrags maximal 100.000 Euro beträgt. Bei
bilanzierenden Unternehmen darf das Betriebsvermögen 235.000 Euro nicht übersteigen.

Steuerstundung und Liquiditätsvorteil
durch Investitionsabzugsbetrag
Wenn der Hotelier oder Gastronom die geplanten
Wirtschaftsgüter später angeschafft hat, werden
die Anschaffungskosten regelmäßig um den Investitionsabzugsbetrag gemindert. Der verbleibende Betrag wird über die jeweils festgelegte
Abschreibungsdauer als Betriebsausgabe abgezogen. Im Jahr der Anschaffung des Wirtschaftsgu-

tes und den folgenden vier Jahren können neben
der normalen linearen Abschreibung auch noch
Sonderabschreibungen von insgesamt 20 Prozent
der Anschaffungskosten geltend gemacht werden.
Dies ist auch möglich, wenn kein Investitionsabzugsbetrag gebildet wurde. Im Ergebnis führen
der Investitionsabzugsbetrag und die Sonderabschreibungen jedoch zu keiner endgültigen Steuerersparnis, sondern zu einer Steuerstundung
und einem Liquiditätsvorteil. Die Steuerminderungen durch Investitionsabzugsbetrag und
Sonderabschreibung gleichen sich in den nachfolgenden Jahren durch höhere Steuern aufgrund
der niedrigeren Abschreibung wieder aus.
Achtung: Unterbleibt die geplante Investition
innerhalb von drei Jahren, muss der Investitionsabzugsbetrag rückgängig gemacht werden. Das
führt zur Steuernachzahlung für das Jahr, in dem
der Investitionsabzugsbetrag gebildet wurde. Zusätzlich fallen Nachzahlungszinsen an.

Beispiel
Ein Gastronom erwirbt im Januar 2014
mehrere Edelstahlküchenmöbel, Kühl
aggregate und Kochgeräte für insgesamt
70.000 Euro. Die Nutzungsdauer beträgt
jeweils 8 Jahre.
Er kann im Jahr 2014 neben der linearen
Sonder-AfA in Höhe von 8.750 Euro (1/8
von 70.000 Euro) auch noch eine SonderAfa in Höhe von 14.000 Euro (20 % von
70.000 Euro) geltend machen. Das führt
bei einem persönlichen Steuersatz von
40 Prozent zu einer Steuerminderung von
9.100 Euro zzgl. Solidaritätszuschlag und
Kirchensteuer.
Mit einer rechtzeitigen Planung seiner
Investition kann der Gastronom durch
die Bildung eines Investitionsabzugsbe
trages in 2013 die Steuer in 2013 und
2014 insgesamt sogar um 16.660 Euro
mindern (11.200 Euro im Jahr der Bildung
des Investitionsabzugsbetrages 2013 und
5.460 Euro im Anschaffungsjahr 2014).

Auf den richtigen
Investitionszeitpunkt
kommt es an
Wie hoch der Stundungseffekt und der Liquidationsvorteil sind, hängt vom Zeitpunkt der Investition ab. Mit einer optimalen Gestaltung kann
die höchstmögliche Abschreibung vorverlagert
werden.
Tipp: Die Bildung eines Investitionsabzugsbetrages führt zu einer Steuerstundung und einem
Liquiditätsvorteil. Ein besonders großer Stundungseffekt tritt ein, wenn eine Investition rechtzeitig geplant wird und die Anschaffung auf den
Beginn des nächsten Jahres verschoben wird.
Hierbei kann zunächst ein Investitionsabzugsbetrag gebildet werden. Im Anschaffungsjahr darf
dann neben der linearen Abschreibung auch
noch die 20 %ige Sonderabschreibung geltend
gemacht werden.
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