
Bundesfinanzministerium regelt die Sofortabschreibung für  
digitale Wirtschaftsgüter 
 
| Mitte Januar hatte sich die Bundeskanzlerin mit den Regierungschefs der Bundesländer auf 
eine Sofortabschreibung bestimmter digitaler Wirtschaftsgüter (z. B. Computer) 
verständigt. Die Umsetzung sollte durch eine untergesetzliche Regelung schnell verfügbar 
gemacht werden. Obwohl einige Bundesländer (z. B. Hessen und Niedersachsen) eine Regelung 
durch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums ablehnten und eine gesetzliche Regelung 
präferierten, ist ein entsprechendes Schreiben nun veröffentlicht worden. | 
 
Vorbemerkungen 
 
Zunächst hatte das Bundesfinanzministerium an die Bundesländer ein Entwurfsschreiben 
geschickt. Nach Informationen von Handelsblatt online waren damit einige Bundesländer aber 
nicht einverstanden. Sie wollten eine Reform, bei der es um 11,6 Milliarden EUR Entlastung 
und einen größeren Eingriff in Abschreibungsregeln geht, gesetzlich regeln.  
 
Zudem würde die tatsächliche Nutzungsdauer eines digitalen Wirtschaftsguts vielfach länger 
sein als ein Jahr. Würde die Nutzungsdauer durch ein Schreiben des Bundesfinanzministeriums 
herabgesetzt, könnte dies rechtlich angreifbar sein.   
 
Trotz dieser Bedenken wurde nun ein Schreiben veröffentlicht, das u. a. folgende Punkte 
enthält: 
 
Das Schreiben 
 
Für bestimmte materielle Wirtschaftsgüter „Computerhardware“ und bestimmte immaterielle 
Wirtschaftsgüter „Betriebs- und Anwendersoftware“ kann (im Gegensatz zum Entwurfsschreiben 
keine „Muss-Vorschrift“) eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde 
gelegt werden.  
 
Beachten Sie | Bislang sind z. B. die Anschaffungskosten eines Computers über drei Jahre 
abzuschreiben, wenn sie mehr als 800 EUR (netto) betragen. Legt der Steuerpflichtige aber nun 
eine Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde, sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten 
im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller Höhe als Betriebsausgaben (gilt z. B. für 
Selbstständige und Gewerbetreibende) oder Werbungskosten (Arbeitnehmer) abziehbar.  
 
Der Begriff „Computerhardware“ umfasst z. B. Computer, Notebook-Computer, Workstations, 
Dockingstations, externe Speicher- und Datenverarbeitungsgeräte sowie Peripheriegeräte. 
 
Der Begriff „Software“ im Sinne dieses Schreibens erfasst die Betriebs- und Anwendersoftware 
zur Dateneingabe und -verarbeitung. Dazu gehören auch die nicht technisch physikalischen 
Anwendungsprogramme eines Systems zur Datenverarbeitung sowie neben 
Standardanwendungen auch auf den individuellen Nutzer abgestimmte Anwendungen  
(z. B. ERP-Software).  
 
Das Schreiben findet erstmals Anwendung in Gewinnermittlungen für Wirtschaftsjahre, die nach 
dem 31.12.2020 enden (also in der Regel ab 2021). In diesen Gewinnermittlungen können dann 
Restbuchwerte von entsprechenden Wirtschaftsgütern, die in früheren Wirtschaftsjahren 
angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer 
zugrunde gelegt wurde, vollständig abgeschrieben werden. 
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