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Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz
Regelungen zur Investitionsförderung

Zu den bedeutsamsten Regelungen des
Zweiten Corona-Steuerhilfe gehören die Absenkung der Umsatzsteuersätze (Link zur
Kurzinfo hier) und die erweiterten Möglichkeiten zur Verlustnutzung (Link zur Kurzinfo
hier). Daneben enthält das Zweite CoronaSteuerhilfegesetz eine Reihe von Vorschriften, die insbesondere der Förderung von Investitionen dienen. Diese Regelungen erläutern wir nachfolgend.
ESt: Degressive AfA
Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz hat die
degressive AfA für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens wieder eingeführt.
Die degressive AfA ist ein in der Praxis bewährtes Instrument zur Investitionsförderung
in konjunkturellen Schwächephasen. Zuletzt
hatte der Gesetzgeber die degressive AfA für
Wirtschaftsgüter zugelassen, die bis zum
31.12.2010 angeschafft oder hergestellt worden sind. Durch das Zweite CoronaSteuerhilfegesetz ist der Wortlaut dieser „AltRegelung“ mit angepasstem Anwendungszeitraum nun wieder in Kraft gesetzt worden.
Nach der nun wieder geltenden Regelung in
§ 7 Abs. 2 EStG kann der Steuerpflichtige für
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens anstelle der linearen AfA die degressive AfA in Anspruch nehmen. Es muss sich
um Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens,
also des Betriebsvermögens, handeln. Das
bedeutet zugleich, dass die degressive AfA
nur für die Gewinneinkünfte gilt, nicht aber für
Überschusseinkünfte. Begünstigt sind nur
(neue oder gebrauchte) bewegliche Wirtschaftsgüter, immaterielle und unbewegliche
Wirtschaftsgüter können nicht degressiv abgeschrieben werden.

Die degressive AfA berechnet sich nach dem
(Rest-)Buchwert und beträgt das 2,5-fache
der linearen AfA, höchstens jedoch 25 % pro
Jahr. Betragen die Anschaffungskosten einer
Maschine beispielsweise 1.000 und beträgt
die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer acht
Jahre, würde die lineare AfA 16,67 %, also
166,67 pro Jahr, betragen. Der AfA-Satz für
die degressive AfA beträgt in diesem Fall
25 % (die 2,5-fache lineare AfA würde einen
AfA-Satz von 41,67 % ergeben, deshalb
greift der Höchstsatz von 25 %), die AfA im
Erst-Jahr also 250. Im zweiten Jahr beträgt
die AfA 187,50 (= 25 % von (1.000 ./. 250).
Der Steuerpflichtige hat ein Wahlrecht, ob er
anstelle der linearen AfA die degressive AfA
wählt, verpflichtend ist die degressive AfA
nicht. Entscheidet er sich für die degressive
AfA, ist sie wie vorstehend dargestellt anzuwenden. Andere degressive Abschreibungsmethoden, die handelsbilanziell möglich sind,
sind steuerlich nicht zulässig,
Der Wechsel von der degressiven zur linearen AfA ist zulässig, der Wechsel in umgekehrter Richtung (von der linearen zur degressiven AfA) dagegen nicht, § 7 Abs. 3
EStG. Von der degressiven zur linearen AfA
zu wechseln, macht Sinn, weil die degressive
AfA im Laufe der Nutzungsdauer zu immer
niedrigeren Abschreibungsbeträgen führt.
Sobald der Abschreibungsbetrag der degressiven AfA unter dem der linearen AfA liegt,
sollte deshalb gewechselt werden.
Sonderabschreibungen sind neben der degressiven AfA unzulässig, § 7a Abs. 4 EStG.
Die Regelung zur degressiven AfA gilt für
Wirtschaftsgüter, die nach dem 31.12.2019
und vor dem 01.01.2022 angeschafft oder
hergestellt werden.
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ESt: Verlängerung der Fristen bei der Reinvestitionsrücklage
Die Reinvestitionszulage gemäß § 6b EStG
ermöglicht es dem Steuerpflichtigen, Gewinne aus der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens steuerneutral auf neu angeschaffte oder hergestellte Wirtschaftsgüter zu übertragen. Durch die
Reinvestition wird im Ergebnis die Besteuerung des Veräußerungsgewinns vermieden.
Die Reinvestition muss allerdings innerhalb
bestimmter Fristen erfolgen. Erfolgt dies
nicht, ist die Reinvestitionsrücklage (zuzüglich eines pauschalierten Gewinnzuschlags)
gewinnerhöhend aufzulösen.
Die Fristen, innerhalb derer die Reinvestition
stattfinden muss, sind durch das Zweite
Corona-Steuerhilfegesetz um jeweils ein Jahr
verlängert worden. Dementsprechend verlängert sich die grundsätzlich geltende 4Jahres-Frist des § 6b Abs. 3 Satz 2 EStG auf
fünf Jahre und die für neu hergestellte Gebäude geltende 6-Jahres-Frist des § 6b
Abs. 3 Satz 5 auf sieben Jahre, wenn die Reinvestitionsrücklage jeweils am Schluss des
nach dem 29.02.2020 und vor dem
01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend hätte aufgelöst werden müssen. Gleiches gilt für die Fristen des § 6b
Abs. 8 Satz 1 Nr. 1 EStG (städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen) und
die des § 6b Abs. 10 Satz 8 EStG (Veräußerung von Kapitalgesellschaftsanteilen durch
natürliche Personen (unmittelbar oder mittelbar über Personengesellschaften)); auch diese Fristen verlängern sich jeweils um ein
Jahr, wenn sie am Schluss des nach dem
29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahres gewinnerhöhend hätte
aufgelöst werden müssen.
Neben der Verlängerung der Fristen um jeweils ein Jahr enthält das Zweite CoronaSteuerhilfegesetz eine Verordnungsermächtigung an das Bundesfinanzministerium zu
einer weiteren Verlängerung der Fristen. Danach kann das Bundesfinanzministerium mit
Zustimmung des Bundesrats die Frist zur Reinvestition bei Reinvestitionsrücklagen, die in
dem nach dem 29.02.2020 und vor dem
01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend hätten aufgelöst werden müssen, um ein weiteres Jahr verlängern. Darüber hinaus kann das Bundesfinanzministerium mit Zustimmung des Bundesrats auch für

Reinvestitionszulagen, die in dem nach dem
31.12.2020 und vor dem 01.01.2022 endenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend aufgelöst werden müssen, um ein Jahr verlängern.
Die Verordnungsermächtigung setzt jeweils
voraus, dass die Verlängerung „auf Grund
fortbestehender Auswirkungen der COVID
19-Pandemie in der Bundesrepublik Deutschland geboten erscheint.“ Der Gesetzgeber
gibt dem Bundesfinanzministerium damit auf,
die Entwicklung der Corona-Pandemie weiter
zu beobachten und bei einer nicht ausreichenden konjunkturellen Erholung durch eine
weitere Fristverlängerung zu reagieren.
Die Verlängerung der Fristen gilt – vorbehaltlich der Verordnungsermächtigung an das
Bundesfinanzministerium – nur für die Reinvestitionszulagen, die in dem nach dem
29.02.2020 und vor dem 01.01.2021 endenden Wirtschaftsjahr gewinnerhöhend hätten
aufgelöst werden müssen.
ESt: Verlängerung der Fristen bei Investitionsabzugsbeträgen
Eine der Fristverlängerung bei § 6b EStG
entsprechende Regelung enthält das Zweite
Corona-Steuerhilfegesetz auch für den Investitionsabzugsbetrag gemäß § 7g EStG. Die
Regelung erlaubt es kleinen und mittleren
Betrieben, von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten einer geplanten, zukünftigen
Anschaffung 40 % gewinnmindernd abzuziehen. Wird die Anschaffung oder Herstellung
in den auf die Inanspruchnahme des Investitionsabzugsbetrags folgenden drei Jahren
nicht vorgenommen, wird der Investitionsabzugsbetrag rückwirkend im Jahr der Inanspruchnahme gewinnerhöhend angesetzt.
Die sich daraus ergebende Steuernachzahlung ist zudem mit 6 % p.a. zu verzinsen.
Hat der Steuerpflichtige in dem nach dem
31.12.2016 und vor dem 01.01.2018 endenden Wirtschaftsjahr Investitionsabzugsbeträge in Anspruch genommen und die geplante
Anschaffung/Herstellung bislang nicht umgesetzt, droht in diesem Jahr die gewinnerhöhende Rückgängigmachung der Abzugsbeträge. Davor wird der Steuerpflichtige durch
das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz geschützt, indem die in diesem Jahr auslaufenden 3-Jahres-Zeiträume um ein Jahr verlängert werden. Der Steuerpflichtige hat bei einem in 2017 in Anspruch genommenen Investitionsabzugsbetrag folglich die Möglich-

Das Zweite Corona-Steuerhilfegesetz: XXXXX

keit, die Anschaffung/Herstellung noch im
Jahr 2021 vorzunehmen.

len Bemessungsgrundlage von
EUR 1.000.000 förderfähig.

Die Regelung gilt nur für die Investitionsabzugsbeträge, die im Jahr 2017 in Anspruch
genommen worden sind.

Die Regelung gilt (rückwirkend) ab dem
01.07.2020 und ist auf den 31.12.2025 befristet.

FZulG: Erhöhung der Bemessungsgrundlage

Weitere Regelungen

Seit dem 01.01.2020 gilt das Forschungszulagengesetz (FZulG), das eine Anrechnung
von förderfähigen Aufwendungen auf die
festgesetzte Einkommen- oder Körperschaftsteuer erlaubt. Das FZulG ermöglicht
eine steuerliche Förderung von Grundlagenforschung, industrieller Forschung und experimenteller Entwicklung und zwar unabhängig
davon, ob die Forschung bzw. Entwicklung
durch das Unternehmen selbst (ggfs. in Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bzw.
-einrichtungen) erfolgt oder die Forschung/Entwicklung fremdvergeben wird
(Auftragsforschung). Die reine Produktentwicklung ist dagegen nicht begünstigt.
Die Förderung ist personalkostenbezogen.
Die Bemessungsgrundlage entspricht bei der
eigenbetrieblichen Forschung den direkten
Forschungs- bzw. EntwicklungsPersonalkosten zzgl. der ArbeitgeberSozialversicherungsbeiträge. Bei der Auftragsforschung entspricht sie 60 % des Auftragswertes. Die Förderung beträgt dann
25 % dieser Bemessungsgrundlage.
Ursprünglich waren die förderfähigen Aufwendungen auf EUR 2 Mio. pro Jahr begrenzt, das entspricht einer Höchstförderung
von EUR 500.000 pro Jahr. Durch das Zweite
Corona-Steuerhilfegesetz sind diese Grenzen
nun auf EUR 4 Mio. förderfähige Aufwendungen und eine Höchstförderung von
EUR 1 Mio. pro Jahr erhöht worden. Damit
soll den Unternehmen ein Anreiz gegeben
werden, auch in der Krise Forschungs- und
Entwicklungsvorhaben umzusetzen.

Neben den vorstehend angesprochenen und
beschriebenen Themenbereichen enthält das
Zweite Corona-Steuerhilfegesetz noch Regelungen zu folgenden Themen:


Erhöhung des maximalen Kaufpreises für
die 0,25%-Besteuerung von Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeugen (anstelle der
ansonsten anzuwendenden 1%-Regelung) von EUR 40.000 um EUR 20.000
auf EUR 60.000.



Erhöhung des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende von EUR 1.908 um
EUR 2.100 auf EUR 4.008, jeweils für die
Veranlagungszeiträume 2020 und 2021.



Einmaliger Kinderbonus in Höhe von
EUR 300 für jedes kindergeldberechtigte
Kind, § 66 Abs. 1 EStG, § 6 Abs. 3
BKKG.



Einziehung rechtswidrig erlangter Taterträge bei der Steuerhinterziehung,
§ 375a AO.



Verlängerung der Verjährungsfrist bei der
Steuerhinterziehung in besonders schweren Fällen, § 376 AO.
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