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Verbesserungen beim Investitionsabzugsbetrag
Beratertipp der SteuerkanzleiWW+KN: Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2020

„Investitionsabzugsbeträge er-
möglichen die Vorverlagerung
von Abschreibungspotential in
ein Wirtschaftsjahr vor An-
schaffung oder Herstellung be-
stimmter Wirtschaftsgüter“,
sagt Diplom-Kauffrau Kerstin
Winkler, Steuerberaterin und
Mitgesellschafterin bei der Re-
gensburger Steuerberatungsge-
sellschaft WW+KN. Mit der da-
raus resultierenden Steuerstun-
dung könnenUnternehmen die
für die Finanzierung der Inves-
tition notwendigen Mittel
leichter ansparen. Darüber hin-
aus sind für die Anschaffung
oder Herstellung begünstigter
Wirtschaftsgüter auch Sonder-
abschreibungen möglich, um
weiteres Abschreibungspoten-
zial vorzuziehen.
Ein wesentliches Element des
Jahressteuergesetzes 2020 ist ei-
ne Mini-Reform des Investiti-
onsabzugsbetrags, die verschie-
dene Anspruchsvoraussetzun-
gen für die Unternehmen redu-
ziert und den maximalen Ab-
zugsbetrag etwas anhebt.
Gleichzeitig werden zwei Steu-
ergestaltungen mit Abzugsbe-
trägen gesetzlich ausgeschlos-
sen, von denen zumindest eine
bisher gerne genutzt wurde,
um Mehrergebnisse nach einer
Betriebsprüfung auszuglei-
chen. Die meisten Änderungen
sollen bereits für Wirtschafts-
jahre gelten, die nach dem 31.
Dezember 2019 enden, und

können damit schon 2020 in
Anspruch genommen werden.
Erst ein Jahr später greifen
dann die beiden Änderungen,
mit denen die ungewollten
Steuergestaltungen gesetzlich
ausgeschlossen werden sollen.
Im Einzelnen sind folgende Än-
derungen geplant:
➤ Investitionskosten: Die be-
günstigten Investitionskosten
werden von 40 auf 50 Prozent
angehoben. Damit lassen sich
indirekt auch höhere Grenzen
für die Sofortabschreibung ge-
ringwertiger Wirtschaftsgüter
realisieren, denn für die Prü-
fung der Grenze sind nur die
durch den Investitionsabzugs-
betrag reduzierten Anschaf-
fungs- oder Herstellungskosten
anzusetzen.

➤ Betriebliche Nutzung: Bislang
waren nurWirtschaftsgüter be-
günstigt, die im Jahr der Inves-
tition und im Folgejahr aus-
schließlich oder fast ausschließ-
lich, also zu mindestens 90 Pro-
zent, im Betrieb genutzt wer-
den. Aufgrund dieser Betriebs-
bezogenheit liegt eine schädli-
che betriebsfremde Verwen-
dung daher nicht nur bei einer
Privatnutzung, sondern auch
bei einer unentgeltlichen Nut-
zung in einem anderen Betrieb
des Unternehmers vor. Um die
Nutzungsmöglichkeiten für be-
günstigte Wirtschaftsgüter zu
flexibilisieren, sind künftig
auch vermieteteWirtschaftsgü-
ter begünstigt, und zwar unab-
hängig von der Dauer der jewei-
ligenVermietung.

➤ Gewinngrenze: Bislang gelten
für die einzelnen Einkunftsar-
ten unterschiedliche Betriebs-
größenmerkmale, die für den
Investitionsabzugsbetrag nicht
überschritten werden dürfen.
Weil die bisherigen Größen-
merkmale nach Überzeugung
der Finanzverwaltung zur Ab-
grenzung begünstigter Betriebe
teilweise ungeeignet sind, soll
künftig für alle Einkunftsarten
eine einheitliche Gewinngren-
ze von 150000 Euro als Voraus-
setzung für die Inanspruchnah-
me von Investitionsabzugsbe-
trägen gelten.
➤ Nachträgliche Geltendma-
chung: Die nachträgliche Bean-
tragung eines Investitionsab-
zugsbetrags ist möglich, sofern
die entsprechende Steuerfest-
setzung noch änderbar ist, bei-
spielsweise bei einem Vorbe-
halt der Nachprüfung.
➤ Personengesellschaften: Der
Bundesfinanzhof hatte ent-
schieden, dass eine begünstigte
Investition auch dann vorliegt,
wenn der Investitionsabzugsbe-
trag vom Gesamthandsgewinn
einer Personengesellschaft ab-
gezogen wurde und die geplan-
te Investition später von einem
Gesellschafter vorgenommen
und in dessen Sonderbetriebs-
vermögen aktiviert wird.
(Quelle: WW+KN Steuerbera-
tungsgesellschaft, Regensburg,
Mail: regensburg@wwkn.de,
Web: www.wwkn.de)

(v. li.) Markus Krinninger, Marcel Radke, Matthias Winkler, Kerstin
Winkler und Prof. Dr. René Neubert von WW+KN München und Re-
gensburg Foto: WW+KN - Lukas Pokorny
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REGENSBURG. „InvisibleWaste –Ab-
fälle, diewir nicht sehen“, so lautet das
Motto der EuropäischenWochederAb-
fallvermeidung, die gerade läuft.Der
VerbraucherService Bayern imKDFB
(VSB) beteiligt sichdaranmit zweiOn-
line-Aktionen. Bei derAktion „Täglich
einTipp imNetz,wenigerAbfall im
Alltag“ gibt es nochbis Sonntag jeden
Tag auf derVSB-FacebookseiteAnre-
gungen zurAbfallvermeidung.Gemäß
desMottos „InvisibleWaste“ liegt der
Schwerpunkt aufAbfällen, dieman
nicht als solchewahrnimmt. Imkos-
tenlosenOnline-Vortrag „Smart kom-
munizieren –Handysnachhaltignut-
zen“ informiertVSB-Umweltreferentin
Stephanie Ertl heuteum19Uhr,wie
die zunehmendeDigitalisierung zur
Vermeidungoder EntstehungvonAb-
fällen führt. Anmeldung: ub-regens-
burg@verbraucherservice-bayern.de.

REGENSBURG. Bereits bei derRealisie-
rungdes Patientenhauses der Leukä-
miehilfeOstbayernhatte derVerein
Sternstundenmit einer sechsstelligen
Fördersummeeinen erheblichenBei-
trag geleistet. Auch für dasneueste Pro-
jekt, denBaueines Sport- undBewe-
gungszentrums fürKrebskranke, gab
es eine Förderzusage von240 000 Euro.
Die LeukämiehilfeOstbayern fördert
seit 2018dasBewegungsprogramm„Fit
forCure“.Onkologische Patienten fin-
den amUniversitätsklinikumUnter-
stützung, um ihreKraft undAusdauer
währendundnachderKrebstherapie
zu stärken.UmdieAngebote auszuwei-
ten, entstandder Plan, das Patienten-
hausumeinSport- undBewegungszen-
trumzuerweitern.Mit einem Investiti-
onsvolumenvon rund2,65Millionen
Euro soll „Leo Sport“ andenbestehen-
denBaukörper angefügtwerden.

REGENSBURG.Der Stadtjugendring
veranstaltet ein Seminar zurDarstel-
lungder Jugendarbeit über kurzeVi-
deosundFotos. Referent ist derVorsit-
zende, Journalist Philipp Seitz. Teilneh-
menkönnenalleMitarbeiter in der Ju-
gendarbeit.Die Teilnahme ist kosten-
frei. Anmeldungen sindmöglichbis
Dienstag, 1.Dezember, unterwww.ju-
gend-regensburg.de/programm.

Entengangwird
für Autos gesperrt
REGENSBURG.DerEntengangverbin-
det denSt.-Peters-Wegmit demEmme-
ramsplatz.UmdieVerkehrssicherheit
dort zu erhöhen,wirdderWegabAn-
fangDezember für denmotorisierten
Verkehr gesperrt, teilt die Stadtmit.

REGENSBURG. DieBeratungsstelle für
Essstörungen „waagnis“ hat es sich vor
mehr als zehn Jahren zurAufgabe ge-
macht, BetroffenenvonEssstörungen
undderenAngehörigenunbürokra-
tisch zuhelfenund sie auf ihremHei-
lungsweg zubegleiten.Der Lockdown
imFrühjahrhat die Symptomatik vie-
ler Betroffener verstärkt, heißt es in ei-
ner Pressemitteilungder Beratungsstel-
le. In dieser Zeit habe „waagnis“ viele
Gespräche angeboten.Währendoder
nach einer Behandlungbrauchen eini-
ge BetroffeneweitereUnterstützung im
Alltag.Hier kanndie sozialpädagogi-
scheBetreuung inder eigenenWoh-
nung eine sinnvolleHilfe sein.Dieses
Betreute EinzelwohnenkannderVer-
ein voraussichtlich imMärz 2021 an-
bieten. Infos gibt es bei der Beratungs-
stellewaagnis,Grasgasse 10, Tel. (09 41)
5 99 86 06,www.waagnis.de.

REGENSBURG.AmFreitag von15bis
18Uhrbietet dasCaritas-Krankenhaus
St. Josef zumInformationstag Prostata
2020 einExperten-Telefon an.Unter der
Telefonnummer (09 41) 569 596 96wer-
dendieAnrufer direkt anden jeweili-
genFachmannverbundenundkönnen
Fragen stellen. EineAnmeldung ist
nichtnötig. Zusätzlich stehen ab sofort
Vorträge zu allenAspektenunter
www.csj.de/prostatatagbereit. Prof.Dr.
MaximilianBurger,Direktor derKlinik
fürUrologie amCaritas-Krankenhaus
St. Josef und Inhaber des Lehrstuhls
Urologie derUniversität Regensburg,
erklärt in einer Pressemitteilung: „Pros-
tatakrebs ist noch immerdiehäufigste
KrebserkrankungbeiMännern in
Deutschlandunddochnehmennicht
einmal dieHälfte derMännerüber 45
die angebotenenVorsorgeuntersu-
chungenwahr.“
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