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Keine Zinsen fürs Finanzamt 
Gewinnermittlung: Verzinsung beim Investitionsabzugsbetrag 

 
Von Rudolf Schollmaier 

  
Bereits seit dem Jahr 2007 besteht 
für Gewerbetreibende, Freiberufler 
und Land- und Forstwirte im 
Rahmen festgelegter Größen-
merkmale die Möglichkeit, einen 
sogenannten Investitionsabzugsbe-
trag geltend zu machen. 
Dieser Investitionsabzugsbetrag 
gestattet es kleinen und mittleren 
Unternehmen, eine Rücklage in 
Höhe von 40 Prozent der in den 
nächsten drei Jahren geplanten 
Investitionsbeträge für bewegliche 
Wirtschaftsgüter gewinnmindernd 
zu bilden. Was zunächst wie ein 
Steuergeschenk aussieht, entpuppt 
sich bei näherem Hinsehen als eine 
betriebliche Notwendigkeit: Gera-
de in Hinblick auf anstehende In-
vestitionen sollen die dafür erfor-
derlichen Finanzmittel im Betrieb 
verbleiben und nicht durch Steuer-
zahlungen gemindert werden. Im 
Klartext: Es handelt sich um einen 
Beitrag zur Förderung betriebli-
cher Investitionen, an denen be-
kanntlich regelmäßig auch Ar-
beitsplätze hängen. Der deutsche 
Gesetzgeber hatte dazu immerhin 
bis 1995 gebraucht, um diesen 
Zusammenhang zu erkennen, im 
angelsächsischen Raum ist diese 
Förderung seit langen gang und 
gäbe. 
Wurde in der Vergangenheit eine 
Ansparrücklage gebildet und die 
Investition dann doch nicht durch-
geführt, wird der Gewinn des Jah-
res, in dem der Investitionsabzugs-
betrag geltend gemacht wurde, 
nachträglich wieder erhöht. Nach 
Ansicht der Finanzverwaltung sind 
überdies die dadurch entstehenden 
Steuernachzahlungen mit einem 
Zinssatz in Höhe von sechs Pro-
zent jährlich auch noch zu verzin-
sen.  
Beispiel: Karl G. Schoren, Inhaber 
einer Friseurkette in Frankfurt, 
erzielt für das Wirtschaftsjahr 2009 

einen steuerlichen Gewinn in Höhe 
von 100.000 Euro. Er überlegt, wie 
er seine Steuerlast verringern 
könnte und entscheidet, dass er bis 
spätestens 2012 mehrere Bedie-
nungsplätze erneuern werde. Von 
dem voraussichtlichen Investiti-
onsbetrag in Höhe von 100.000 
Euro macht er 40 Prozent = 40.000 
Euro als Investitionsabzugsbetrag 
geltend. Diese 40.000 Euro zieht er 
von seinem Gewinn des Jahres 
2009 ab. Er muss daher im Jahr 
2009 nur noch 60.000 Euro ver-
steuern. Da bis zum 31.12.2012 die 
Investition tatsächlich nicht durch-
geführt wird, ändert das Finanzamt 
seinen Gewinn 2009 nachträglich 
von 40.000 Euro auf 100.000 Euro 
und damit auch die Einkommens-
teuer- und Gewerbesteuermessbe-
scheide 2009. Karl wird dadurch 
steuerlich so gestellt, als habe er in 
2009 keinen Investitionsabzugsbe-
trag geltend gemacht. Zusätzlich 
verlangt das Finanzamt auch noch 
Zinsen für die verspätete Entrich-
tung des sich jetzt ergebenden 
Steuernachzahlungsbetrages 2009. 
Die Berechnung des Zinslaufs 

richte sich nach § 233a Abs. 2 AO 
und würde somit 15 Monate nach 
Ablauf des ursprünglichen Ab-
zugsjahres, mithin am 01.04.2011 
beginnen.  
Dagegen wendet sich Karl mit 
Einsprüchen gegen den Einkom-
mensteuerbescheid und den zwi-
schenzeitlich ergangenen Gewer-
besteuerbescheid der Stadt Frank-
furt. Das Finanzgericht gibt Karl 
Recht, dagegen legt das Finanzamt 
Revision ein. Der Streit landet 
letztlich beim höchsten deutschen 
Steuergericht, dem Bundesfinanz-
hof (BFH). Der BFH entschied in 
einem ähnlichen Sachverhalt am 
11.07.2013 (Az. IV R 9/12), dass 
die Verzinsung erst 15 Monate 
nach Aufgabe der Investitionsab-
sicht, hier also erst am 01.04.2014 
beginnt. Karl muss also keine Zin-
sen zahlen. 
Hinweis: Der Gesetzgeber hat 
diese Lücke durch das Amtshilfe-
richtlinien- Umsetzungsgesetz vom 
26.06.2013 geschlossen und klar-
gestellt, dass die Verzinsung 15 
Monate nach Ablauf des Abzugs-
jahres beginnt. Diese Änderung ist 
ab dem Jahr 2013 anzuwenden. 
Tipp: Ein Fehler ist Karl dennoch 
unterlaufen: Hinsichtlich der Ge-
werbesteuer hat Karl gegen den 
falschen Bescheid Einspruch ein-
gelegt. Er hätte gegen den vom 
Finanzamt erlassenen Gewerbe-
steuermessbescheid und nicht ge-
gen den danach als Folgebescheid 
von der Stadt Frankfurt erlassenen 
Gewerbesteuerbescheid Einspruch 
einlegen müssen. Jetzt hat er nur 
noch die Möglichkeit, hinsichtlich 
der festgesetzten Zinsen einen 
Erlassantrag bei der Stadt Frank-
furt zu stellen. 
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