CHECKLISTEN »GERINGWERTIGE
WIRTSCHAFTSGÜTER (GWG)«
Voraussetzungen
Nicht alle Wirtschaftsgüter können als
GWG abgeschrieben werden. Damit die
GWG-Abschreibung in Frage kommt, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein.
 Anschaffungskosten: Zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten eines
Wirtschaftsguts gehören auch die Nebenkosten für den Erwerb sowie die
Herstellung der Betriebsbereitschaft.
Insbesondere sind das Transport- oder
Versandkosten. Anschaffungspreisminderungen, Rücklagen, erfolgsneutrale
Zuschüsse oder genutzte Investitionsabzugsbeträge sind dagegen von den
Anschaffungskosten abzuziehen. Relevant sind zudem nur Erwerbsnebenkosten im Wirtschaftsjahr des Zugangs.
Nachträgliche Anschaffungskosten in
einem späteren Wirtschaftsjahr sind
auch sofort abziehbar, wenn das Wirtschaftsgut sofort abgeschrieben wurde, selbst wenn durch diese eine
Wertgrenze überschritten würde.
 Wertgrenze: Bei der Prüfung, ob die
relevante Wertgrenze (150/250 Euro,
410/800 Euro oder 1.000 Euro für den
Sammelposten) überschritten wird, ist
grundsätzlich vom Nettobetrag der Anschaffungs- oder Herstellungskosten
auszugehen. Das gilt auch für Kleinunternehmer, Ärzte und andere Personen
ohne Vorsteuerabzugsberechtigung.
 Beweglichkeit: Die GWG-Abschreibung
gilt nur für bewegliche Wirtschaftsgüter, also nicht für Immobilien oder
immaterielle Anlagegüter wie Lizenzen
oder Software. Eine Ausnahme gibt es
für Trivialsoftware, die ebenfalls als
bewegliches Wirtschaftsgut gilt. Dazu
gehören Programme mit Anschaffungskosten bis 410 Euro (eine Anhebung
dieser Grenze auf 800 Euro ist geplant)
und solche Programme, die lediglich
Daten ohne besondere Verarbeitung
speichern (Textverarbeitung, Tabellenkalkulation etc.).
 Eigenständigkeit: Um ein Wirtschaftsgut als GWG abschreiben zu können,
muss es selbstständig nutzbar sein. Ist
es nur mit einem anderen Wirtschaftsgut voll nutzbar, zählt es als Teil dieses Wirtschaftsguts (s. Checkliste „Eigenständige Nutzbarkeit“).
 Abnutzbarkeit: Das Wirtschaftsgut
muss für eine GWG-Abschreibung abnutzbar sein, also durch den betrieblichen Gebrauch an Wert verlieren.

Sofortabschreibung und GWG-Sammelposten
Ab 2018 gelten höhere Grenzbeträge für die Sammelpostenoder Sofortabschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern.
Wirtschaftsgüter für das Anlagevermögen müssen in der Regel über
mehrere Jahre abgeschrieben werden. Zwar bedeutet die Anschaffung oder Herstellung einen gewissen finanziellen Aufwand, doch
dem Steuerzahler geht erst einmal kein Vermögen verloren, denn
er hat nun statt Geld ein gleichwertiges Wirtschaftsgut. Erst die
Wertminderung durch Alterung und den Gebrauch führt zu einer
tatsächlichen Vermögensminderung und wird steuerlich durch die
Absetzung für Abnutzung (AfA) berücksichtigt.
Bei wertvollen Wirtschaftsgütern mag der Aufwand für die jährliche Ermittlung und Verbuchung der AfA für jedes einzelne Wirtschaftsgut gerechtfertigt sein. Für Wirtschaftsgüter mit geringem
Wert (GWG) wäre er aber in jedem Fall übertrieben. Das Steuerrecht sieht daher schon lange vor, dass Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten unterhalb eines bestimmten
Betrags sofort in voller Höhe abgeschrieben werden können. Seit
1965 lag diese Wertgrenze bei 800 DM und wurde mit der durch die
Euroeinführung bedingten Umrechnung auf 410 Euro aufgerundet.
Preissteigerungen haben dazu geführt, dass die seit über 50 Jahren
im Wesentlichen unveränderte Wertgrenze immer weniger Wirtschaftsgüter erfasst. Das ändert sich mit dem 1. Januar 2018, denn
alle ab diesem Tag angeschafften, hergestellten oder ins Unternehmen eingelegten Wirtschaftsgüter können bis zu einem Aufwand von 800 Euro im Jahr der Anschaffung oder Herstellung sofort voll abgeschrieben werden. Wer statt der GWG-Abschreibung
die Sammelpostenabschreibung nutzt, kann ab 2018 Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 250 Euro statt wie bisher 150 Euro sofort voll abschreiben. Auch die Dokumentationspflichten für GWG
greifen ab 2018 erst ab einem Wert von 250 Euro statt 150 Euro.
Für die Abschreibung von Wirtschaftsgütern mit geringem Wert
gibt es nach wie vor vier Alternativen, zwischen denen der Eigentümer weitgehend frei wählen kann:
 Sofortiger Aufwand: Wirtschaftsgüter mit einem Wert unter
der Dokumentationspflichtschwelle von 150 Euro (bzw. 250 Euro
ab 2018) werden üblicherweise als sofort abzuziehender Aufwand erfasst und sind damit keine GWG im engeren Sinn.
 GWG-Abschreibung: Für Wirtschaftsgüter mit einem Wert von
bis zu 410 Euro (800 Euro ab 2018) gibt es die Abschreibung als
GWG. Die Kosten werden dabei ebenfalls in voller Höhe im Jahr
des Zugangs abgezogen, aber die Wirtschaftsgüter sind mit dem
Tag des Betriebszugangs und den jeweiligen Anschaffungs- oder
Herstellungskosten einzeln zu erfassen. Das kann direkt in der
Buchführung geschehen oder in einem separaten Verzeichnis.
 Sammelposten: Mit dem Sammelposten lässt sich der Aufwand
einer individuellen Abschreibung weiter reduzieren, aber um
den Preis einer Abschreibung über 5 Jahre. Außerdem werden
alle im selben Jahr angeschafften Wirtschaftsgüter mit einem
Wert zwischen 150 Euro (250 Euro ab 2018) und 1.000 Euro dem
Sammelposten zugeordnet, wenn die Regelung genutzt wird.
 Normale Abschreibung: Auch Wirtschaftsgüter mit geringem
Wert können über die gewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben werden, sofern sie nicht aufgrund der Anwendung der
Sammelpostenregelung zwingend diesem zuzuordnen sind. 

GWG-Abschreibung per Investitionsabzugsbetrag
Mit dem Investitionsabzugsbetrag können auch Wirtschaftsgüter mit höheren Anschaffungs- oder Herstellungskosten als geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben werden.
Ob ein Wirtschaftsgut nach den Regeln für geringwertige Wirtschaftsgüter abgeschrieben werden kann, hängt nicht vom Kaufpreis oder den direkten Herstellungskosten des Wirtschaftsguts ab,
sondern vom steuerlich anzusetzenden Wert. Dieser kann höher als
der Kaufpreis ausfallen, beispielsweise wenn bei der Anschaffung
Versandkosten oder andere Nebenkosten angefallen sind. Durch
die geschickte Ausnutzung des Investitionsabzugsbetrags kann der
anzusetzende Wert aber auch um bis zu 40 % gedrückt werden.
Die Anforderungen an die Geltendmachung eines Investitionsabzugsbetrages wurden 2016 deutlich reduziert. Seither muss weder
die Art oder Funktion des anzuschaffenden Wirtschaftsguts noch
die Höhe der voraussichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten angegeben werden. Entscheidend ist damit in erster Linie,
ob der Betrieb das jeweils anzuwendende Größenmerkmal unterschreitet. Bei bilanzierenden Unternehmen darf das Betriebsvermögen nicht mehr als 235.000 Euro betragen, und bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung darf der Gewinn nicht über 100.000 Euro liegen. Für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gilt eine
Grenze beim (Ersatz-)Wirtschaftswert von 125.000 Euro.
Wenn das anzuwendende Größenmerkmal nicht überschritten wird,
kann der Betrieb Investitionsabzugsbeträge von bis zu 200.000 Euro in Anspruch nehmen. Den Abzugsbetrag muss der Betrieb vor
dem Wirtschaftsjahr der Anschaffung oder Herstellung geltend
machen. Im Jahr der Anschaffung oder Herstellung können dann
dem steuerpflichtigen Gewinn bis zu 40 % der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten gewinnerhöhend hinzugerechnet werden, soweit in entsprechender Höhe noch ungenutzte Investitionsabzugsbeträge vorhanden sind. Im Gegenzug können die Anschaffungsoder Herstellungskosten für das Wirtschaftsgut maximal in Höhe
der Hinzurechnung gewinnmindernd herabgesetzt werden.
Für die Abschreibung des Wirtschaftsguts sind dann nur die reduzierten Anschaffungs- oder Herstellungskosten anzusetzen. Liegen
diese unterhalb der Wertgrenze für die Sofortabschreibung oder
den Sammelposten, kann damit für das Wirtschaftsgut auch die
Sammelposten- oder Sofortabschreibung genutzt werden. Ab 2018
können durch die Nutzung eines Investitionsabzugsbetrags damit
Wirtschaftsgüter mit Nettoanschaffungs- oder Herstellungskosten
von bis zu 1.333 Euro sofort abgeschrieben werden (1.333,00 Euro
abzgl. 40 % = 799,80 Euro). Die Obergrenze für die Sammelpostenabschreibung bleibt unverändert, sodass hier Wirtschaftsgüter weiterhin bis 1.666 Euro einbezogen werden können (1.666,00 Euro
abzgl. 40 % = 999,60 Euro).
Beispiel: Für die 2018 geplante Anschaffung von vier hochwertigen Bürostühlen mit einem Nettopreis von je 1.050 Euro
nimmt das Unternehmen 2017 einen Investitionsabzugsbetrag von
1.200 Euro in Anspruch. Nach dem Kauf der Stühle im Jahr 2018
wird der Abzugsbetrag in Höhe von je 300 Euro pro Stuhl verbraucht. Der steuerpflichtige Gewinn steigt damit um die Hinzurechnung von 1.200 Euro, die Herabsetzung der Anschaffungskosten wirkt aber in gleicher Höhe gewinnmindernd. Zudem hat
dadurch jeder Stuhl nur noch abzuschreibende Nettoanschaffungskosten von 750 Euro und kann so statt der regulären Abschreibung
über 13 Jahre sofort als GWG abgeschrieben werden. 

Eigenständige Nutzbarkeit
Nur selbstständig nutzbare Wirtschaftsgüter können als GWG abgeschrieben werden. Ein Wirtschaftsgut, das nur gemeinsam mit einem anderen Wirtschaftsgut
des Anlagevermögens nutzbar ist, kann
auch nicht selbstständig abgeschrieben
werden. Beispielsweise ist ein Drucker nur
gemeinsam mit einem PC sinnvoll nutzbar, während ein Kombigerät mit Faxund Scanfunktion auch eigenständig nutzbar wäre. Die Zuordnung ist oft nicht ganz
einfach. Als selbstständig nutzbar gelten
zum Beispiel:
 Notebooks, Tablets und Smartphones
 Druck-Kombigeräte mit Faxfunktion
 CDs, DVDs, Schallplatten, Ton- und Videokassetten, USB-Sticks, mobile Festplatten und andere mobile Datenträger
 in sich abgeschlossene Bücher
 selbstständig nutzbare Werkzeuge oder
medizinische Instrumente, auch wenn
sie Teil einer Grundausstattung sind
 Regale, die aus genormten Regalteilen
zusammengesetzt sind und in der Regel auf Dauer in dieser Zusammensetzung genutzt werden
 Schreibtischkombiteile wie z. B. Tische
und Rollcontainer sowie einzelne Elemente einer aus genormten Teilen zusammengesetzten und verschraubten
Schreibtischkombination, wenn sie
auch einzeln als Tisch nutzbar wären
 Steh-, Tisch- und Hängelampen
 Fässer, Flaschen, Kisten, Paletten und
ähnliche Lager-/Transportbehältnisse
Nicht selbstständig nutzbar und damit
auch nicht als GWG abschreibbar sind dagegen u.a. diese Wirtschaftsgüter:
 Bildschirm, Tastatur, Maus, Drucker
und andere PC-Peripheriegeräte sowie
Kabel zur Vernetzung einer EDV-Anlage
 dauerhaft mit einem PC verbundene
Datenträger (z. B. interne Festplatten)
 einzelne Bücher eines mehrbändigen
Lexikons oder Sammelwerks
 Maschinenwerkzeuge, die nur mit einer Maschine genutzt werden können
(Bohreinsätze, Sägeblätter, Fräsen,
Drehstähle, Stanzwerkzeuge etc.)
 Regalteile, die technisch aufeinander
abgestimmt sind
 Schreibtischkombiteile, die wegen fehlender Standfestigkeit oder aus anderen Gründen nicht selbstständig nutzungsfähig sind
 Leuchtstoffröhren, Lichtbänder und
Beleuchtungsanlagen zur Beleuchtung
von Fabrikräumen oder einzelner
Stockwerke eines Wohnhauses

