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Das August Dekret (DL 104/2020) sieht mit Art. 
110 erneut die Möglichkeit zur Aufwertung der 
Unternehmensgüter vor. 
Damit bietet sich nun eine sehr attraktive 
Möglichkeit das Eigenkapital zu stärken und 
damit die drohenden Verluste aus der Corona-
Krise bilanzmäßig aufzufangen und zugleich 
langfristig Steuern zu sparen.
Anspruchsberechtigt sind alle Kapitalgesell-
schaften (mit wenigen Einschränkungen), 
Personen-gesellschaften und Einzelunter-
nehmen (mit vereinfachter oder ordentlicher 
Buchhaltung). 
Grundsätzlich können alle Unternehmensgüter 
die im Jahresabschluss 2019 im Abschreibregi-
ster vorhanden waren, aufgewertet werden und 
im Gegensatz zu den bisherigen Aufwertungs-
möglichkeiten können nun auch einzelne Güter 
aufgewertet werden und nicht nur eine ganze 
Kategorie.
Die im Jahresabschluss 2020 mögliche 
Aufwertung kann wahlweise nur handelsrecht-
lich, oder auch mit handels- und steuerlicher 
Wirkung vorgenommen werden. 
Für die steuerliche Anerkennung der Auf-
wertung ist eine verhältnismäßig geringe 
Ersatzsteuer in Höhe von 3% fällig, welche in 
maximal drei Jahresraten zu entrichten ist. Die 
gebildete Aufwertungsrücklage (bei vereinfach-
ter Buchhaltung ist keine Rücklage zu bilden) 
kann zudem mit einer Ersatzsteuer von 10% 
steuerlich freigestellt werden. Die Aufwertung 
ist für steuerliche Abschreibungszwecke bereits 
ab dem Folgejahr nach der Aufwertung wirk-
sam (d.h. ab 2021). Bei der letzten vergleichbar 
günstigen Aufwertung im Jahr 2008 war die 
Wirksamkeit noch um 5 Jahre aufgeschoben!
Im Falle einer Veräußerung gilt der steuer-
liche Mehrwert hingegen erst ab dem vierten 
Geschäftsjahr. 
Für Beherbergungs- und Thermalbetriebe ist 
laut Liquiditätsverordnung (Art. 6-bis DL Nr. 
23/2020) eine unentgeltliche Aufwertung 
vorgesehen, demnach ist für die steuerliche 
Anerkennung keine Ersatzsteuer geschuldet. 
Die entsprechende Aufwertungsrücklage kann 
ebenfalls mit einer Ersatzsteuer in Höhe von 
10% steuerlich freigestellt werden. In diesen 
Geltungsbereich fallen alle Beherbergungs- 
und Thermalbetriebe mit den Gewerbekenn-
zahlen (Ateco) 55.1, 55.2., 55.3., und 96.04.20.
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