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BMF: Nutzungsdauer von Computerhardware und Software
Mit Schreiben vom 26.02.2021 hat das BMF die Nutzungsdauer für Computerhardware,
einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte und Betriebs- und Anwendersoftware neu
festgelegt. Danach kann für diese digitalen Wirtschaftsgüter eine auf ein Jahr reduzierte
Nutzungsdauer zugrunde gelegt werden. Hierunter fällt auch die Anschaffung von ERPSoftware.
Hintergrund
Nach dem BMF-Schreiben vom 15.12.2000 (AfA-Tabelle für die allgemein verwendbaren
Anlagegüter) waren Computer, Peripheriegeräte und auch Software bisher linear nach § 7
Abs. 1 EStG grundsätzlich über 3 Jahre abzuschreiben. Für betriebswirtschaftliche
Softwaresysteme (ERP-Software) wurde nach dem BMF-Schreiben vom 18.11.2005
grundsätzlich ein Zeitraum von fünf Jahren als betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
angenommen.
Am 19.01.2021 hatten Bund und Länder beschlossen (siehe Beschluss S.6), dass zur weiteren
Stimulierung der Wirtschaft und zur Förderung der Digitalisierung bestimmte digitale
Wirtschaftsgüter rückwirkend zum 01.01.2021 sofort zu 100% abgeschrieben werden können.
Danach sollen Kosten für Computerhardware und Software zur Dateneingabe und
Datenverarbeitung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung steuerlich vollständig
berücksichtigt werden können. Davon sollen auch alle profitieren, die im Home-Office arbeiten.
Um eine schnelle Verfügbarkeit der Regelung zu gewährleisten, wurde eine untergesetzliche
Umsetzung (Reglung durch Verwaltungserlass ohne gesetzliche Grundlage) geplant.
Mit Schreiben vom 26.02.2021 hat das BMF nun den Bund-Länder-Beschluss umgesetzt und
vor allem präzisiert, welche digitalen Wirtschaftsgüter begünstigt sein sollen.
Verwaltungsanweisung
Für die nach § 7 Abs. 1 EStG anzusetzende Nutzungsdauer kann für bestimmte
Computerhardware (einschließlich zugehöriger Peripheriegeräte) sowie für die zur
Dateneingabe und -verarbeitung erforderliche Betriebs- und Anwendersoftware eine
betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von einem Jahr zugrunde gelegt werden. Dieses
Wahlrecht ermöglicht also einen Abzug der entsprechenden Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung in voller Höhe.
Die begünstigte „Computerhardware“ wird in Rz. 2 und 3 des Schreibens abschließend
aufgezählt und umfasst insbesondere:
Desktop-Computer
Notebook-Computer mit u.a. Tablet-Computer, Slate-Computer, mobiler Thin-Client
Desktop-Thin-Client
Workstation
Mobile Workstation
Small-Scale-Server
Dockingstation
Externes Netzteil
Peripherie-Geräte mit Eingabegeräten (u.a. Tastatur, Maus, Grafiktablett, Scanner,
Kamera, Mikrofon, Headset), externe Speichern (u.a. Festplatte, DVD-/CD-Laufwerk,
Flash Speicher (USB-Stick), Bandlaufwerke (Streamer) und Ausgabegeräten (u.a.
Beamer, Plotter, Headset, Lautsprecher und Computer-Bildschirm oder auch Monitor
oder Display sowie Drucker
Die Computerhardware muss nach EU-Verordnung den Anforderungen an die umweltgerechte

Gestaltung von Computern und Computerservern genügen.
Als Software wird die Betriebs- und Anwendersoftware zur Dateneingabe und -verarbeitung
erfasst. Begünstigt sind nicht nur Standardanwendungen, sondern auch Individualsoftware
einschließlich ERP-Software, Software für Warenwirtschaftssysteme oder sonstige
Anwendungssoftware zur Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung.
Anwendung
Die Grundsätze dieses Schreiben finden erstmals Anwendung für Wirtschaftsjahre, die nach
dem 31.12.2020 enden, können aber auch für früher angeschaffte oder hergestellte
Wirtschaftsgüter und bei denen eine andere als die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt
wurde, angewendet werden. Für Wirtschaftsgüter des Privatvermögens, die zur
Einkünfteerzielung verwendet werden, gilt die Neuregelung ab dem Veranlagungszeitraum
2021 entsprechend.
Anmerkungen
Die zügige Umsetzung der angekündigten Neuregelung der Nutzungsdauer für verschiedene
Computertypen, einschließlich Peripheriegeräte und Software ist zu begrüßen. Eine Regelung
ohne gesetzliche Grundlage hat allerdings den Nachteil, dass es nicht möglich sein wird,
Entscheidungen der Finanzämter durch die Finanzgerichte überprüfen zu lassen.
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Diese Mandanteninformation enthält ausschließlich
allgemeine Informationen, die nicht geeignet sind, den
besonderen Umständen eines Einzelfalles gerecht zu
werden. Sie hat nicht den Sinn, Grundlage für
wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen jedweder
Art zu sein. Sie stellt keine Beratung, Auskunft oder ein
rechtsverbindliches Angebot dar und ist auch nicht
geeignet, eine persönliche Beratung zu ersetzen.
Sollte jemand Entscheidungen jedweder Art auf Inhalte
dieser Mandanteninformation oder Teile davon
stützen, handelt dieser ausschließlich auf eigenes
Risiko. Deloitte GmbH übernimmt keinerlei Garantie
oder Gewährleistung noch haftet sie in irgendeiner
anderen Weise für den Inhalt dieser
Mandanteninformation. Aus diesem Grunde
empfehlen wir stets, eine persönliche Beratung
einzuholen.
This client information exclusively contains general
information not suitable for addressing the particular
circumstances of any individual case. Its purpose is
not to be used as a basis for commercial decisions or
decisions of any other kind. This client information
does neither constitute any advice nor any legally
binding information or offer and shall not be deemed
suitable for substituting personal advice under any
circumstances. Should you base decisions of any kind
on the contents of this client information or extracts
therefrom, you act solely at your own risk. Deloitte
GmbH will not assume any guarantee nor warranty
and will not be liable in any other form for the content
of this client information. Therefore, we always
recommend to obtain personal advice.

