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Sehr geehrte Kunden, 

 

mit diesem Rundschreiben möchten wir Sie über die Eigenkapitalförderung „ACE“ informieren. Mit der 

Unterstützungsverordnung Nr. 73/2021 „Sostegni – bis“ vom 25.05.2021 hat der Gesetzgeber vorübergehend die 

Eigenkapitalförderung „ACE“ wesentlich ausgeweitet. Die Erhöhung des Eigenkapitals im Jahr 2021 – und nur im Jahr 

2021 – wird mit einem Koeffizienten von 15% multipliziert, anstelle vom gewöhnlichen Referenzsatz in Höhe von 1,3%. 

Die Maßnahme wird auch als sogenannte „Super-ACE“ bezeichnet. 

Subjektiver Anwendungsbereich 

Die „Super-ACE“ kann von folgenden Steuersubjekten in Anspruch genommen werden: 

 Kapitalgesellschaften; 

 gewerbliche Körperschaften; 

 Einzelunternehmen und Personengesellschaften in ordentlicher Buchhaltung. 

Erhöhung des Eigenkapitals 

Für die Erhöhung des Eigenkapitals im Sinne der „Super-ACE“ wird nur der Zuwachs des Eigenkapitals im Jahr 2021 

für die Berechnung der „Super-ACE“ berücksichtigt. Das Eigenkapital kann für die Inanspruchnahme wie folgt erhöht 

werden: 

 Kapitaleinlagen der Gesellschafter (z. B. Kapitalerhöhungen, Kapitaleinzahlungen („versamenti in conto 

capitale“); 

 Forderungsverzichte durch die Gesellschafter; 

 Gewinnthesaurierung (Gewinn 2020 wird nicht ausgeschüttet, sondern den Gewinnrücklagen zugewiesen). 

 

Bitte beachten Sie, dass die Erhöhung im Jahr 2021 erfolgen muss und gegebenenfalls die entsprechenden Formalitäten 

(z.B. Notartermin, Verzichtserklärung Gesellschafterdarlehen usw.) zu organisieren sind. 

 

ACHTUNG: Für das zugeführte Eigenkapital im Jahr 2021 gilt eine Sperrfrist von 2 Jahren, das heißt die entsprechen 

Rücklagen aus der Kapitalerhöhung des Jahres 2021 dürfen für 2 Jahre (bis 31.12.2023) nicht ausgeschüttet werden.  

Irrelevanz des Zeitpunkts der Erhöhung des Reinvermögens im Geschäftsjahr 

Im Jahr 2021 ist es – anders als in den Vorjahren – irrelevant, wann die Erhöhung des Eigenkapitals stattfindet.  
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Diese Bestimmung ist vor allem im Hinblick auf die Erhöhungen des Eigenkapitals durch Gesellschaftereinzahlungen 

bzw. Forderungsverzichte wichtig, welche normalerweise im betreffenden Jahr nicht zur Gänze berücksichtigt werden, 

sondern abhängig vom Beschlussdatum („pro rata temporis“) sind. 

Limit von Euro 5 Millionen  

Die Obergrenze für die Erhöhungen des Eigenkapitals, beläuft sich auf Euro 5 Millionen. Somit kann die 

Sonderförderung maximal Euro 750.000,00 (Euro 5.000.000 x 15%) betragen und der entsprechende Steuervorteil für 

IRES-Subjekte liegt bei maximal Euro 180.000,00 (Euro 750.000 x 24%).  

Berechnung des Steuervorteils 

Der Steuervorteil der „Super-ACE“ kann entweder: 

1. wie gewöhnlich als Abzug vom Gesamtnettoeinkommen in der Steuererklärung verwendet werden; 

2. oder wahlweise als Steuerguthaben umgewandelt werden; 

 

Der Steuervorteil ist in beiden Fällen gleich hoch, die Nutzung als Steuerguthaben erfolgt jedoch schneller. 

1. Die Verwendung der „Super-ACE“ als Reduzierung der Bemessungsgrundlage in der Steuererklärung  

BEISPIEL: Kapitalerhöhung bei einer GmbH 

Eine GmbH beschließt den Gewinn des Geschäftsjahres 2020 über Euro 340.000,00 zu den Gewinnrücklagen 

zuzuweisen und zusätzlich erfolgt eine Kapitaleinzahlung vom Gesellschafter über insgesamt Euro 500.000,00, so ergibt 

sich folgender Steuervorteil: 

 

Bezeichnung Betrag (Euro) 

Erhöhung des Eigenkapitals (2021) 340.000 + 500.000 = 840.000 

Reduzierung der Bemessungsgrundlage 840.000 × 15% = 126.000 

Steuervorteil (IRES) 126.000 × 24% = 30.240 

 

Die Reduzierung der Bemessungsgrundlage von Euro 126.000,00 hat einen Steuervorteil (IRES) von insgesamt Euro 

30.240,00 zur Folge.  

2. Die Umwandlung als Steuerguthaben 

Die Sonderförderung „Super-ACE“ kann alternativ auch als Steuerguthaben genutzt werden. Die Berechnung des 

Guthabens erfolgt analog wie oben dargestellt. 

 

Modalitäten und Fristen für die Verwendung des Steuerguthabens 

Das Steuerguthaben kann entweder: 

 ohne Höchstgrenze mittels Zahlungsvordruck F24 mit anderen Steuerverbindlichkeiten verrechnet werden; 

 ausgezahlt werden; 

 an Dritte abgetreten werden.  

Mitteilung an die Agentur der Einnahmen 

Mit Wirkung von Art. 19 Abs. 3 und 7 DL 73/2021 ist eine Mitteilung an die Agentur der Einnahmen notwendig, um das 

Steuerguthaben in Anspruch nehmen zu können.  

Im Besonderen gilt: 

 die Meldung (die sog. „Super-ACE-Meldung“) kann telematisch ab 20.11.2021 und bis zur normalen Abgabefrist 

der Einkommensteuererklärung (30.11.2022) an das Steueramt übermittelt werden; 
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 binnen 30 Tagen ab Antragsstellung wird die Agentur der Einnahmen ihrerseits mitteilen, ob das Steuerguthaben 

zuerkannt oder abgelehnt wurde. 

Widerruf der Begünstigung 

Die Sonderförderung wird widerrufen, wenn in den beiden nachfolgenden Besteuerungszeiträumen (2022 + 2023), nach 

jenem, in dem die „Super-ACE“ angereift ist das Eigenkapital der Gesellschaft durch die Ausschüttung der Rücklagen 

verringert wird.  

Nicht geklärt ist, wie der Zuwachs im Eigenkapital zu überwachen und zuzuweisen ist, insbesondere im Falle von 

nachträglichen Verminderungen oder wenn die Erhöhung mehr als Euro 5 Millionen beträgt. Diese Aspekte und das 

Zusammenspiel mit der normalen Eigenkapitalförderung dürften noch mit einem Rundschreiben geklärt werden. 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater. 

 

Ihr Beratungsteam 

 

 

 

 
Dieses Rundschreiben ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich dabei nicht um eine 

rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung. Wir haften nicht für die Richtigkeit, Aktualität und V ollständigkeit der Informationen. 
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