
Streitfragen zur (alten) Ansparabschreibung und zum
(neuen) Investitionsabzug nach § 7g EStG
Dr. Egmont Kulosa, Richter am Bundesfinanzhof

I. Einführung

II. Überblick zu § 7g EStG nF (Rechtslage für Wj, die nach
dem 17.08.2007 enden)

1. Wirtschaftliche Bedeutung
– AfA-Volumen im Erstjahr selbst bei WG mit 10-jähriger Nutzungsdauer

immerhin 58% der AK/HK, dadurch Erleichterung der Finanzierung von
Investitionen

Einführungsbeispiel: A erwirbt im Januar 2012 für 100.000 € eine Maschine
für seinen Betrieb. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer beträgt 10 Jahre.
Bei linearer AfA (die degressive AfA ist seit dem 01.01.2011 nicht mehr
zulässig) ergäbe sich für 2012 ein AfA-Betrag von 10.000 €.

Bei Inanspruchnahme des § 7g EStG gilt hingegen die folgende Rechnung:
– VZ 2011 (alternativ auch bereits im VZ 2009 oder 2010, wenn die Investi-

tionsplanung so langfristig angelegt war): außerbilanzielle Geltendma-
chung eines Investitionsabzugsbetrags von maximal 40.000 € (40% der
AK; § 7g Abs. 1 EStG)

– VZ 2012: außerbilanzielle Gewinnerhöhung um den zuvor in Anspruch
genommenen Investitionsabzugsbetrag von 40.000 € (§ 7g Abs. 2 Satz 1
EStG)

– VZ 2012: innerbilanziell Minderung der AK um maximal 40.000 € (40%
der AK; § 7g Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 EStG); neue AfA-Bemessungs-
grundlage: 60.000 € (§ 7g Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 EStG)

– VZ 2012: Geltendmachung einer Sonderabschreibung von bis zu 20% von
60.000 € = 12.000 € (§ 7g Abs. 5 EStG)

– VZ 2012: reguläre lineare AfA 10% von 60.000 € = 6.000 €

Zusammenfassung:
– 40.000 € Investitionsabzugsbetrag spätestens im VZ vor der Investition

(im Investitionsjahr neutralisieren sich die Hinzurechnungen und Abzüge
nach § 7g Abs. 2 EStG)

– 12.000 € Sonderabschreibung im Investitionsjahr
– 6.000 € lineare AfA im Investitionsjahr (ggf. zeitanteilig)
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– insgesamt 58.000 € Abschreibung vor bzw. im Investitionsjahr (58% der
AK/HK)

– Wahlrecht (Gestaltungsmöglichkeit)

2. Grundstruktur der Norm
– frühzeitige Geltendmachung der Begünstigung erforderlich (§ 7g Abs. 1

Satz 1: „künftige Anschaffung oder Herstellung“); Folge: keine Förderung
von „Spontaninvestitionen“ (Lücke im Förderkonzept, die die Rspr. aber
nicht schließen darf)

– betriebsbezogene Betrachtung (abweichend vom übrigen Einkommen-
steuerrecht)

– rückwirkende Rückgängigmachung bei Nichtinvestition (Kernstück der
Neuregelung)

3. Grober Vergleich mit der früheren Ansparabschreibung
– Konstruktionsmangel des § 7g EStG aF: Ein erheblicher Teil der Einkünfte

konnte beliebig, voraussetzungslos und (bei Existenzgründern) ohne jede
Kompensation in denjenigen der zwei bzw. fünf folgenden Veranlagungs-
zeiträume verschoben werden, der die geringste steuerliche Belastung ver-
sprach

– grundlegende „Änderungen“ (für Berater handelt es sich um „Verschlech-
terungen“, für einen am Grundgesetz orientierten Systematiker hingegen
um „Verbesserungen“)
– auf der Ebene der Voraussetzungen wird erstmals ausdrücklich eine
Investitionsabsicht verlangt

– auf der Rechtsfolgenseite ist eine endgültige Verschiebung von Steuer-
belastungen nur noch möglich, als der Steuerpflichtige die angekün-
digte Investition dem Grunde und der Höhe nach tatsächlich vornimmt

– § 7g EStG aF als „Weimar des Einkommensteuerrechts“

4. Kurzüberblick zu den Voraussetzungen des § 7g EStG nF
(Einzelheiten später)

– betriebsbezogene Voraussetzung: Der Betrieb darf eine bestimmte Größe
nicht überschreiten

– begünstigte Investitionen: abnutzbare bewegliche WG des Anlagevermö-
gens (seit 2007 auch gebrauchte WG)

– Investitionsabsicht (Absicht, das begünstigte WG voraussichtlich in den
folgenden drei Wirtschaftsjahren anzuschaffen oder herzustellen)

– Nutzungsabsicht (gliedert sich in vier Teilvoraussetzungen): Absicht der
(1) fast ausschließlich (90%) betrieblichen Nutzung (2) in einer inlän-
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dischen Betriebsstätte (3) des Betriebs (4) mindestens bis zum Ende des
Wirtschaftsjahrs, das der Investition folgt

– formelle Voraussetzungen: (1) Benennung des begünstigten Wirtschafts-
guts seiner Funktion nach (2) in den beim FA einzureichenden Unterla-
gen; (3) Angabe der Höhe der voraussichtlichen AK/HK

5. Kurzüberblick zu den Rechtsfolgen des § 7g EStG nF
(Einzelheiten später)

– Förderung im Vorfeld der Investition (§ 7g Abs. 1 EStG): in den drei Wj
vor der Investition Möglichkeit zur gewinnmindernden Geltendmachung
eines außerbilanziellen Investitionsabzugsbetrags von maximal 40% der
voraussichtlichen AK/HK; die Summe aller IAB ist auf 200.000 € je
Betrieb begrenzt

– Rechtsfolge bei tatsächlicher Durchführung der Investition (§ 7g Abs. 2
EStG): im Wj der Investition einerseits außerbilanzielle Hinzurechnung
des zuvor abgezogenen IAB, andererseits Möglichkeit zur innerbilanziel-
len Kürzung der AK/HK um bis zu 40% (Wirkung wie eine Sonderab-
schreibung); im Ergebnis häufig Nullsummenspiel (diese Rechnerei dient
dazu, die zuvor nur außerbilanzielle Wirkung des Abzugsbetrags in die
Bilanz zu transferieren)

– außerdem Möglichkeit zur Inanspruchnahme einer Sonderabschreibung
von bis zu 20% des Restwerts (§ 7g Abs. 5, 6 EStG)

– Rechtsfolge bei Unterbleiben der Investition (§ 7g Abs. 3 EStG): nach
Ablauf der dreijährigen Investitionsfrist rückwirkende Rückgängigma-
chung des Abzugsbetrags. Folge: Verzinsung der Steuernachzahlung
gemäß § 233a AO (sehr streitig)

– Rechtsfolge bei Nichterfüllung der qualifizierten Nutzungsvoraussetzung
(§ 7g Abs. 4 EStG): alle auf § 7g EStG beruhenden früheren Gewinnände-
rungen sind rückgängig zu machen, nämlich (1) der Investitionsabzugsbe-
trag (§ 7g Abs. 1 EStG), (2) die beiden gegenläufigen Gewinnänderungen
im Investitionsjahr nach § 7g Abs. 2 EStG und (3) die Sonderabschreibung
(vgl. § 7g Abs. 6 Nr. 2 Halbsatz 2 EStG)

III. Details zu den Voraussetzungen des § 7g EStG nF

1. Betriebsbezogene Voraussetzungen

a) Anforderungen an den Betrieb
– anwendbar nur bei Gewinneinkünften (§§ 13, 15, 18 EStG), jedoch unab-

hängig von der Gewinnermittlungsart (§ 4 Abs. 1, § 4 Abs. 3, § 5 Abs. 1
EStG)

– werbender Betrieb erforderlich (d. h. nicht bei Betriebsverpachtung im
Ganzen und Betriebsunterbrechung)
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b) Höchstgrenzen für die Betriebsgröße (§ 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 1
EStG)

– gewerblich oder selbständig Tätige mit Bilanzierung: Betriebsvermögen
höchstens 235.000 € (VZ 2009, 2010: 335.000 €; bei § 7g EStG aF nur
204.517 €)
– maßgeblich ist das steuerliche Kapitalkonto
– bei Personengesellschaften kommt es auf die Summe aus Gesamt-
hands-, Ergänzungs- und Sonderbilanzen an (Abs. 7)

– Gestaltungsmöglichkeit: Minderung des BV durch Entnahmen/Gewinn-
ausschüttungen rechtzeitig vor dem Ende des Wj

– bei ausländischen Betrieben mit einer inländischen Betriebsstätte (in
der der IAB geltend gemacht werden soll) kommt es auf das BV des
Gesamtbetriebs an (BFH I B 124/11 BFH/NV 2012, 986)

– Betriebe der Land- und Forstwirtschaft: Wirtschaftswert höchstens
125.000 € (VZ 2009, 2010: 175.000 €)
– Wirtschaftswert ist der Einheitswert abzüglich des Wohnungswerts
– in den neuen Bundesländern: Ersatzwirtschaftswert nach § 125 BewG
(§ 57 Abs. 3 EStG)

– Geldschulden mindern den Einheitswert nicht! (§ 33 Abs. 3 Nr. 2
BewG)

– Gewinnermittlung durch Einnahme-Überschuß-Rechnung (alle betriebli-
chen Einkunftsarten): Jahresgewinn höchstens 100.000 € (VZ 2009, 2010:
200.000 €)
– sehr niedrige Grenze, die vor allem bei Freiberufler-Personengesell-
schaften stets überschritten sein wird (maßgeblich ist der Gesamtge-
winn der Mitunternehmerschaft, nicht etwa der Gewinnanteil des ein-
zelnen Mitunternehmers)

– erhebliche Verschlechterung im Vergleich zu § 7g EStG aF (die dama-
lige Ansparabschreibung konnten Überschußrechner unabhängig von
der Höhe ihres Gewinns in Anspruch nehmen)

– in allen drei Fallgruppen ist in zeitlicher Hinsicht der Schluß des Wj maß-
geblich, in dem der Abzug vorgenommen wird (d. h. auch bei neu gegrün-
deten Betrieben ist das Größenmerkmal zu prüfen; bei § 7g EStG aF kam
es hingegen auf die Verhältnisse des Vorjahrs an, so daß neu gegründete
Betriebe das Größenmerkmal immer erfüllten); bei der Sonderabschrei-
bung kommt es hingegen auch für § 7g EStG nF auf die Verhältnisse des
Vorjahrs an

– hat der Stpfl. mehrere Betriebe, sind die Größenmerkmale auf jeden
Betrieb gesondert anzuwenden (betriebs-, nicht personenbezogene Be-
trachtung)

– Gestaltungsmöglichkeit, wenn das Größenmerkmal überschritten ist:
Gründung einer gesonderten Investitions-GmbH & Co. KG, die unterhalb
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des Größenmerkmals bleibt (aber: Das WG muß im Betrieb dieser Investi-
tions-KG genutzt werden; eine Vermietung an die operativ tätige Konzern-
gesellschaft erfüllt die qualifizierte Nutzungsvoraussetzung nicht!)

– Problem: Erhöhung des Gewinns (und damit des buchmäßigen BV) durch
eine spätere Betriebsprüfung (kann zusätzlich zur Gewinnerhöhung auch
noch zur Versagung des Investitionsabzugs führen)

2. Begünstigte Investitionen (§ 7g Abs. 1 Satz 1 EStG:
abnutzbare bewegliche WG des Anlagevermögens)

– beweglich
– keine Gebäude, Gebäudeteile (Problem: dachintegrierte Photovoltaikan-
lagen) und Außenanlagen

– keine immateriellen WG (darunter soll nach BFH X R 26/09 BStBl II
2011, 865 auch Standardsoftware fallen; mE zweifelhaft)

– abnutzbar (nichtabnutzbare bewegliche WG sind allerdings kaum denk-
bar)

– Anlagevermögen (Umlaufvermögen ist nicht begünstigt; Hintergrund ist
die Nähe zur AfA, die auf Umlaufvermögen ebenfalls nicht gewährt wird)

– seit 2007 sind auch gebrauchte WG begünstigt (anders bei der früheren
Ansparabschreibung)

3. Investitionsabsicht (§ 7g Abs 1 Satz 2 Nr. 2 Buchst. a EStG)
– Absicht, das begünstigte WG voraussichtlich in den folgenden drei Wirt-

schaftsjahren anzuschaffen oder herzustellen

a) Vorbemerkung
– sowohl zur früheren Ansparabschreibung als auch zum Investitionsab-

zugsbetrag das streitanfälligste und daher zentrale Tatbestandsmerkmal
– bei der Ansparabschreibung war eine Investitionsabsicht nach dem Geset-

zeswortlaut eigentlich gar nicht vorgesehen; Rspr. und FinVerw. haben in
bestimmten Fallgruppen (siehe unten) gleichwohl besondere Anforderun-
gen an die Plausibilisierung der Investition gestellt, um Gestaltungen, die
mit dem Gesetzeszweck unvereinbar waren, zu verhindern

– die FinVerw. (BMF BStBl. I 2009, 633) will diese Fallgruppen auch auf
den Investitionsabzugsbetrag übertragen (erscheint auf den ersten Blick
naheliegend, weil der Gesetzeswortlaut verschärft worden ist)

– die Rspr. rückt davon aber zunehmend ab und ist – paradoxerweise – trotz
des strengeren Gesetzeswortlauts großzügiger als bei § 7g EStG aF (Grund:
die Neuregelung ist wesentlich zielgenauer ausgestaltet, so daß es keiner
verschärfenden Gesetzesauslegung mehr bedarf, um dem Gesetzeszweck
gerecht zu werden)
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b) Grundsatz
– bei aktiven und bereits bestehenden Betrieben wird die Investitionsab-

sicht in der Praxis unterstellt; das FA wird keine Nachfragen stellen,
wenn die Investition auch nur halbwegs plausibel erscheint

– anders jedoch in bestimmten Ausnahmefallgruppen (siehe im Folgenden)

c) Betriebe, deren Eröffnung noch nicht abgeschlossen ist
– allgemeine Meinung: obwohl § 7g EStG das Vorhandensein eines

„Betriebs“ voraussetzt, kann auch ein erst in Gründung befindlicher
Betrieb einen Investitionsabzug geltend machen (zu § 7g EStG aF BFH IV
R 30/00 BStBl II 2004, 182; zu § 7g EStG nF BFH X R 42/11 BFHE 237, 377
Rz 19)

– aber: weil die Investitionsabsicht in diesen Fällen nicht anhand eines
erprobten Betriebskonzepts auf Plausibilität überprüft werden kann, ist
eine besondere Prüfung dieser Absicht erforderlich (bis hierher unstreitig)

– § 7g EStG aF: Nachweis der Investitionsabsicht kann ausschließlich durch
die verbindliche Bestellung der wesentlichen Betriebsgrundlagen geführt
werden (ständige Rspr. seit BFH IV R 30/00 BStBl II 2004, 182; umfassend
zuletzt BFH X R 16/08 BFH/NV 2011, 33, aber sehr streitig; mE verfas-
sungsrechtlich bedenklich, weil hier ein außergesetzliches Tatbestands-
merkmal (nicht lediglich ein Indiz) aufgestellt wird). Die BFH-Rspr. zu
§ 7g EStG aF wird sich aber nicht mehr ändern

– § 7g EStG nF (streitig zwischen Rspr. und FinVerw.): Der Stpfl. kann sich
auch aller anderen Beweismittel bedienen. Ausreichende Nachweise sind
(BFH X R 42/11 BFHE 237, 377 Rz 39ff.):
– der Stpfl. ist im Rahmen der Prozesses der Betriebseröffnung bereits
selbst und endgültig mit Aufwendungen belastet (zB Standortgutach-
ten, Anmietung von Geschäftsräumen)

– die im alten VZ durchgeführten Schritte stellen sich als sinnvolle, zeit-
lich zusammenhängende Abfolge mit dem absehbaren Ziel des endgül-
tigen Abschlusses der Betriebseröffnung dar, auch wenn die letzten
Teilakte bis zur rechtsverbindlichen Investitionsentscheidung erst
nach dem Stichtag liegen; bei dieser Prüfung darf „ergänzend und
begrenzt“ auch die künftige Entwicklung berücksichtigt werden (dh
die tatsächliche Investition)

– allein die Vorlage von Kostenvoranschlägen und Darlehensanfragen
reicht hingegen idR nicht aus (diese sind auch ohne Investitionsabsicht
schnell zu erlangen und belasten nur Dritte, nicht aber den Stpfl.)

– ausschließlich die Zeugenaussage einer nahestehenden Person ohne
objektive Indizien reicht grds. ebenfalls nicht aus (BFH X R 20/11)

– Problem: In der Praxis werden auch die gelockerten Nachweisanforde-
rungen wohl nur zu erfüllen sein, wenn der zeitliche Abstand zwischen
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Geltendmachung des IAB und tatsächlicher Investition nicht allzu groß
ist (siehe aber FG Niedersachsen EFG 2011, 1601, Rev. III R 37/11: tat-
sächliche Investition 20 Monate nach Ablauf des VZ ohne konkrete
Aktivitäten in der Zwischenzeit genügt; mE zweifelhaft)

– sämtliche Entscheidungen betrafen Photovoltaikanlagen, gelten aber
ebenso für alle anderen WG

– die FinVerw. hat noch nicht über die Anwendung der neuen Rspr. ent-
schieden; die FG folgen dem BFH aber

– wesentliche Erweiterung eines bestehenden Betriebs
– Rspr. zu § 7g EStG aF: bei „wesentlicher und außerordentlicher Kapa-
zitätserweiterung“ (BFH X R 21/08 BFH/NV 2011, 235) bzw. „Auf-
nahme eines neuen Geschäftszweigs“ (BFH III B 240/11 BFH/NV 2012,
1601) war ebenfalls eine verbindliche Bestellung der wesentlichen
Betriebsgrundlagen erforderlich

– diese strenge Gesetzesauslegung soll nach FinVerw. (BMF BStBl I 2009,
633 Rz 35) auch für § 7g EStG nF gelten. Rspr. liegt noch nicht vor; man
wird aber die neue Rspr. zu Betriebsgründungen übertragen können

d) Fehlen der objektiven Möglichkeit zur Investition /
Finanzierungszusammenhang

– Ausgangspunkt: Die Investition muß im Zeitpunkt der „Geltendmachung“
der Begünstigung (= Einreichung der Gewinnermittlung beim FA, nicht
etwa Ablauf des VZ, für den der IAB geltend gemacht wird) noch objektiv
möglich sein

– in der Rspr. hat sich daraus das außergesetzliche Tatbestandsmerkmal des
„Finanzierungszusammenhangs“ entwickelt. Tendenz der neueren Rspr.:
das erfundene Tatbestandsmerkmal wird wieder eingefangen (gegen den
Widerstand der FinVerw.; die Rspr. befindet sich allerdings noch in der
Entwicklung)

– unbestrittene Fallgruppe: Ist im Zeitpunkt der Geltendmachung der Be-
günstigung klar, daß wegen zwischenzeitlicher Betriebsveräußerung/-auf-
gabe tatsächlich keine Investition erfolgen kann, darf auch für einen frü-
heren VZ keine Ansparabschreibung gebildet bzw. kein Investitionsabzug
vorgenommen werden (BFH IV R 11/02 BFH/NV 2004, 1400). Keine
Bedeutung für § 7g EStG nF mehr, weil der IAB ohnehin rückwirkend
rückgängig zu machen wäre. Bei § 7g EStG aF waren aber lukrative Gestal-
tungen zur Umwandlung laufenden Gewinns in begünstigten Veräuße-
rungs-/Aufgabegewinn möglich

– ebenso der Übergang zur Betriebsverpachtung im Ganzen
– es genügt bereits der Entschluß zur Betriebsveräußerung/-aufgabe im Zeit-

punkt der Geltendmachung

65

Zur (alten) Ansparabschreibung und zum (neuen) Investitionsabzug nach § 7g EStG

http://www.boorberg.de/sixcms/detail.php?id=887088


– problematische Fallgruppen
– unentgeltliche Betriebsübertragung (in der Rspr. sehr streitig; keine
Äußerung der FinVerw.; mE gilt der Betrieb wegen der betriebsbezoge-
nen Betrachtung und § 6 Abs. 3 EStG als fortgeführt)

– Einbringung in PersGes oder KapGes zu Buchwerten (§§ 20, 24
UmwStG): verneinend BFH I R 70/09 BFH/NV 2010, 2072; dagegen Vor-
lagebeschluß BFH X R 21/09; mE gilt auch hier der Betrieb als fortbe-
stehend (außerdem Wortlaut des § 12 Abs. 3 UmwStG)

– für Realteilung einer PersGes anerkannt, wenn § 7g EStG im SonderBV
geltend gemacht worden war (BFH VIII R 28/08 BFHE 233, 434; von
FinVerw. noch nicht angewendet)

– Geltendmachung des Abzugs erst nach Ablauf des Investitionszeitraums,
ohne daß tatsächlich Investitionen vorgenommen worden sind (vor allem
zur Neutralisierung von Mehrergebnissen nach Bp)
– bei § 7g EStG aF nicht anerkannt (BFH IV R 23/01 BStBl II 2004, 187)
– bei § 7g EStG nF keine Bedeutung mehr, weil der Abzug wegen Ablaufs
der Investitionsfrist sofort rückgängig zu machen wäre

e) Erstmalige Geltendmachung nicht in der ursprünglichen
Gewinnermittlung, sondern später

– gerade in dieser Fallgruppe hat sich das „zusätzliche Tatbestandsmerk-
mal“ des Finanzierungszusammenhangs verselbständigt

– Verwaltungsauffassung: nachträgliche Geltendmachung ist nur möglich,
wenn sie (1) noch innerhalb der Einspruchsfrist erfolgt (dh nicht erst im
weiteren Verlauf des Einspruchsverfahrens) und (2) die Investition zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht durchgeführt worden ist (BMF BStBl I 2009,
633 Rz 20ff). Ist die Investition bereits durchgeführt, soll eine Nachholung
stets ausgeschlossen sein. Aus der Rspr. zu § 7g EStG aF läßt sich diese
strenge Auffassung nicht ableiten, aus dem Gesetz erst recht nicht

– Rspr.: versagt den Abzug bei nachträglicher Geltendmachung nur in den
folgenden Fallgruppen
– die Investitionsfrist ist bereits abgelaufen und der Stpfl. hat keine Inves-
tition vorgenommen (BFH IV R 23/01 BStBl II 2004, 187; hat für § 7g
EStG nF keine Bedeutung)

– eine Investition wurde zwar tatsächlich durchgeführt, lag im Zeitpunkt
der nachträglichen Geltendmachung aber bereits zwei Jahre (§ 7g EStG
aF) bzw. drei Jahre (§ 7g EStG nF) zurück (BFH XI R 18/01 BStBl II
2004, 181)

– die Nachholung dient (trotz tatsächlich durchgeführter Investition)
erkennbar dem Ausgleich einer durch das FA vorgenommenen nach-
träglichen Einkommensänderung, also einem nicht investitionsbezoge-
nen Ziel (BFH XI B 136/05 BFH/NV 2007, 40)
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– in allen anderen Fällen (dh vor allem bei bloßem „Vergessen“ oder „Über-
sehen“ der Geltendmachung) läßt die Rspr. eine Nachholung zu (BFH VIII
R 48/10 BFHE 236, 341; BFH X R 42/11 BFHE 237, 377 Rz 53ff; BFH VIII R
23/09 BFH/NV 2012, 933; wird von der FinVerw. noch nicht angewendet)

– ungeklärt ist noch, ob der Stpfl. eine „plausible Begründung“ für die nach-
trägliche Geltendmachung abgeben muß (FinVerw. und I. Senat des BFH:
ja; VIII. Senat: bloße Behauptung des „Vergessens“ genügt; X. Senat: hat
dies gar nicht geprüft)

– Anwendung dieser Grundsätze auch auf die nachträgliche Aufstockung
eines IAB mit Wirkung für den VZ seiner erstmaligen Bildung (anders:
Aufstockung in einem späteren VZ des Drei-Jahres-Zeitraums)

f) Sonstige Fallgruppen, in denen eine besondere
Glaubhaftmachung erforderlich ist

– der Stpfl. macht zum wiederholten Male einen Investitionsabzug für das-
selbe, bisher aber nie angeschaffte WG geltend (BFH XI R 28/05 BStBl II
2007, 860)

– der Stpfl. macht für mehrere von ihm beherrschte Betriebe oder Gesell-
schaften die Begünstigung für jeweils dieselben WG geltend (BFH XI R
28/05 BStBl II 2007, 860)

4. Nutzungsabsicht

a) Absicht der fast ausschließlich betrieblichen Nutzung
– erforderlich ist eine betriebliche Nutzung von mindestens 90% (BMF

BStBl I 2009, 633 Rz 46)
– problematisch vor allem bei auch privat genutzten Pkw: Die FinVerw. ver-

langt grds. den Nachweis durch ein Fahrtenbuch und unterstellt bei
Anwendung der 1%-Regelung eine mehr als nur geringfügige Privatnut-
zung (BMF BStBl I 2009, 633 Rz 47). Im Rahmen der Prognose der künfti-
gen Nutzung eines erst noch zu erwerbenden Kfz steht die Anwendung
der 1%-Regelung auf das gegenwärtig genutzte Kfz der Annahme, das
künftige Kfz werde fast ausschließlich betrieblich genutzt, was dann
durch ein Fahrtenbuch nachgewiesen werden könne, aber nicht entgegen
(BFH VIII B 190/09 BFHE 226, 541; wird von der FinVerw. derzeit noch
nicht angewendet)

– die Privatnutzung von Kfz durch Arbeitnehmer (auch: Gesellschafter-
Geschäftsführer von KapGes) gehört als Lohnbestandteil aus Sicht des
Betriebs zur betrieblichen Nutzung; solche Kfz sind daher begünstigt
(problematisch ist aber das Merkmal der Nutzung in einer Betriebsstätte
des Betriebs, wenn das Kfz ganz überwiegend für Privatfahrten außerhalb
des Betriebs genutzt wird)
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– außerbetriebliche Nutzung ist nicht nur die Privatnutzung, sondern
(wegen der betriebsbezogenen Betrachtung) auch die Nutzung in einem
anderen Betrieb des Stpfl.

b) Nutzung in einer inländischen Betriebsstätte
– bei § 7g EStG aF war dieser Inlandsbezug nur für die Sonderabschreibung,

nicht aber für die Ansparabschreibung im Gesetz enthalten (BFH I R 45/10
BStBl II 2012, 118; wohl Versehen des Gesetzgebers); dies eröffnete Gestal-
tungen durch Nutzung des negativen Progressionsvorbehalts

– § 7g EStG nF nunmehr ausdrückliche Beschränkung der Begünstigung auf
WG, die in inländischen Betriebsstätten genutzt werden sollen

– nach überwiegender Auffassung ist diese Beschränkung europarechtswid-
rig (vgl. auch EuGH C-330/07 Slg. 2008, I-9099 – Jobra; EuGH C-287/10
HFR 2011, 359 – Tankreederei I)

c) Nutzung in einer Betriebsstätte des Betriebs
– dauerhafte räumliche Beziehung zum Betrieb
– ausgeschlossen ist die langfristige Vermietung von WG
– Vermietung/Verpachtung bei Betriebsaufspaltung ist allerdings unschäd-

lich (BFH IV R 82/05 BStBl II 2008, 471; Rspr. zugunsten der Stpfl., aber
dogmatisch nicht zwingend)

d) Die qualifizierte Nutzung muß mindestens bis zum Ende des der
Investition folgenden Wj andauern

– ein vorzeitiges Ausscheiden ist schädlich bei Veräußerung des WG (auch
im Insolvenzverfahren), Überführung in das Privatvermögen, in eine aus-
ländische Betriebsstätte oder in einen anderen Betrieb (auch desselben
Stpfl.)

– ein vorzeitiges Ausscheiden ist unschädlich bei Totalschaden, wirtschaft-
lichem Verbrauch, Umtausch wegen Mängeln

5. Formelle Voraussetzungen (§ 7g Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 EStG)
– Benennung des begünstigten Wirtschaftsguts seiner Funktion nach

– Sinn: Es muß später überprüfbar sein, ob die tatsächliche Investition
derjenigen entspricht, die der Stpfl. beabsichtigt hatte

– Oberbegriffe und Sammelbezeichnungen, die einen Austausch des WG
ermöglichen würden, reichen nicht aus (zB „Besprechungsraum“,
„Büroausstattung“, „Studiobedarf“, „Baumaschine“; ausreichend ist
zB „Geschäftspersonenfahrzeug“ (auch ohne Angabe von Marke und
Typ), „Bagger“)

– Angabe der Höhe der voraussichtlichen AK/HK (bei Geltendmachung für
mehrere WG und Übersteigen des Höchstbetrags von 200.000 € auch
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