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Bundesfinanzministerium äußert sich zur Nutzungsdauer für 
Computerhard- und Software

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, die der Abschreibung zugrunde zu legen ist, wurde für
Computerhard- und Software seit rund 20 Jahren nicht mehr geprüft und bedarf deshalb einer
Anpassung an die geänderten tatsächlichen Verhältnisse. 

In seinem neuen Schreiben vom 22.2.2022 stellt das Bundesfinanzministerium (BMF) ergänzend zu
seinem Schreiben v. 26.2.2021 Folgendes klar: Computerhard- und Software unterliegt auch
weiterhin der Regelabschreibung. Die Möglichkeit, eine kürzere betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
zugrunde zu legen, stellt aber keine besondere Form der Abschreibung oder -methode und keine
Sofortabschreibung dar. 

Auch bei einer grundsätzlich anzunehmenden Nutzungsdauer von 1 Jahr gilt, dass

die Abschreibung im Zeitpunkt der Anschaffung oder Herstellung, mithin bei Fertigstellung
beginnt
die Wirtschaftsgüter in ein zu führendes Bestandsverzeichnis aufzunehmen sind
Steuerpflichtige von dieser Annahme auch abweichen kann und
die Anwendung anderer Abschreibungsmethoden grundsätzlich möglich ist.

Die Finanzverwaltung will es nicht beanstanden, wenn abweichend von den Vorgaben des
Einkommensteuergesetzes die Abschreibung im Jahr der Anschaffung oder Herstellung in voller
Höhe vorgenommen wird. 

Begriffsbestimmung: Der Begriff „Computerhardware“ umfasst Desktop-Computer, Notebook-
Computer, Tablets, Desktop-Thin-Clients, Workstations, Dockingstations, externe Speicher- und
Datenverarbeitungsgeräte (Small-Scale-Server), externe Netzteile sowie Peripheriegeräte. Das BMF-
Schreiben, das Sie auch im Netz unter www.bundesfinanzministerium.de und dort unter Service ->
Publikationen -> BMF-Schreiben finden, enthält auch eine genaue Definition der Wirtschaftsgüter,
deren Aufzählung den Rahmen dieses Informationsschreibens sprengen würde. 

Die Abschreibungsregelungen finden erstmals Anwendung in Gewinnermittlungen für
Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 enden. In Gewinnermittlungen nach dem 31.12.2020
können diese Grundsätze auch auf entsprechende Wirtschaftsgüter angewandt werden, die in
früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder hergestellt wurden und bei denen eine andere als die
einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt wurde.  

Die Regelung findet auch für Überschusseinkünfte Anwendung. Für Wirtschaftsgüter des
Privatvermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet werden, gilt die Regelung ab dem
Veranlagungszeitraum 2021 entsprechend.

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden.
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