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InfoBrief  

 
 
 
Februar 2017 
 
 
Sehr geehrte Mandanten, sehr geehrte Geschäftsfreunde, 
 
zu den Neuerungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht geben wir den dringenden Hinweis, dass nun 
auch unser Solinger Büro am 24. März 2017 in eigene Räume zieht. An diesem Tage ist das Büro 
aus organisatorischen Gründen geschlossen. Ab dem 27. März 2017 finden Sie uns denn auf der 
Weyerstraße 291 in 42719 Solingen. Unsere Kanzleiparkplätze erreichen Sie über die Zufahrt der 
IMO Car Wash Autowaschstraße unmittelbar oberhalb des Lidl-Marktes. 
 
Bei Rückfragen stehen wir wie immer jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Ihr Team von der HKPG 
 

Privatbereich 
 

 
1. Sofortabzug für Einbauküche? 
 
Bei einer Einbauküche mit ihren einzelnen Elementen, wie Spüle, Herd, Möbel und Elektrogeräte, 
handelt es sich um ein einheitliches Wirtschaftsgut. Deshalb müssen Kosten für eine Erneuerung 
über 10 Jahre abgeschrieben werden. Der Bundesfinanzhof hat insoweit seine Rechtsprechung ge-
ändert. 
 
Vermieter V erneuerte in 3 Objekten die Einbauküchen. Die Aufwendungen für Herd, Spüle, Kühlschrank, 
Dunstabzugshaube und unter der Arbeitsplatte verbaute Einbaumöbel betrugen jeweils rund 3.000 EUR. 
Diese machte er als sofort abziehbare Werbungskosten geltend. 
Die Kosten für Spüle und Herd erkannte das Finanzamt als sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand an. Die 
Elektrogeräte mit Anschaffungskosten nicht über 410 EUR wurden als geringwertige Wirtschaftsgüter be-
rücksichtigt. Die Aufwendungen für die Einbaumöbel verteilte das Finanzamt auf 10 Jahre und für einen 
Kühlschrank auf 5 Jahre. V wollte jedoch die Kosten für die Einbauteile jeweils sofort abziehen, da sie je-
weils unter der 410 EUR-Grenze lagen. Dem folgte das Finanzgericht nicht und wies die Klage ab. 
 
Der Bundesfinanzhof wies die Revision als unbegründet zurück. 
Erhaltungsaufwendungen liegen regelmäßig vor, wenn bereits vorhandene Teile erneuert werden, ohne 
dass dies zu einer wesentlichen Erweiterung oder Verbesserung des Gebäudes führt. 
Bisher sah die Rechtsprechung lediglich die in einer Einbauküche verbaute Spüle und Herd als Gebäudebe-
standteil an. Dementsprechend wurden die Aufwendungen dafür den Herstellungskosten des Objekts und 
die Kosten für die Erneuerung den Erhaltungsaufwendungen zugerechnet. Die weiteren Einrichtungsgegen-
stünde einer Einbauküche wurden dagegen nicht als Gebäudebestandteile angesehen, da sie lediglich der 
Haushaltsführung dienten. Einbauküchen waren nur dann wesentliche Gebäudebestandteile, wenn sie mit 
den Seiten- bzw. Rückwänden verbunden wurden. 

 
Das Schöne am Frühling ist, dass er immer 
gerade dann kommt, wenn man ihn am drin-
gendsten braucht. 
 

Jean Paul (1763-1825) 
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An dieser Rechtsprechung hält der Bundesfinanzhof nicht mehr fest. Bei den einzelnen Elementen einer 
Einbauküche - einschließlich Spüle, Herd und aller fest eingebauten elektrischen Geräte – handelt es sich 
um ein einheitliches Wirtschaftsgut. Die einzelnen Einbaumöbel sind nicht für sich allein nutzbar, sondern 
treten nach außen als einheitliches Ganzes in Erscheinung. 
Der Bundesfinanzhof legt eine regelmäßige Nutzungsdauer für eine Einbauküche von 10 Jahren zugrunde. 
 
 

Unternehmer und Freiberufler 
 
1. Kassenbuch mit Excel 
 
Auch wenn Einnahmen-Überschuss-Rechner nicht zur Führung eines Kassenbuchs verpflichtet sind, 
müssen sie ihre Barumsätze richtig erfassen. Eine Excel-Datei eignet sich nicht für Aufzeichnungen. 
 
Der Antragsteller ermittelt seinen Gewinn aus dem Betrieb eines Restaurants mittels einer Einnahmen-
Überschuss-Rechnung. Das Finanzamt verwarf die Buchführung, da die vorgelegten Kassenaufzeichnungen 
nicht geeignet waren, die Höhe der Einnahmen nachzuweisen. Das Kassenbuch wurde nur in Form von 
veränderbaren Excel-Tabellen geführt. Aufgrund dessen führte das Finanzamt eine Hinzuschätzung zu den 
Umsätzen durch. Dagegen wandte sich der Antragsteller im Einspruchsverfahren und anschließend im Kla-
geverfahren. Mit seinem Antrag erstrebte er die Aussetzung der Vollziehung der angefochtenen Steuerbe-
scheide. 
 
Das Gericht erkannte keine ernsthaften Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Bescheide, der 
Antrag hatte deshalb keinen Erfolg. Die Hinzuschätzung war vielmehr als rechtmäßig anzusehen. Denn ein 
Steuerpflichtiger muss auch bei einer Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschuss-Rechnung die all-
gemeinen Ordnungsvorschriften für die Buchführung beachten. Diese erfordern u. a. eine fortlaufende, voll-
ständige und richtige Erfassung der Geschäftsvorfälle. Für Bareinnahmen besteht hier zwar keine Pflicht zur 
Führung eines Kassenbuchs. Die Tageseinnahmen sind jedoch, durch die Aufbewahrung der einzelnen 
Kassenzettel nachzuweisen, wenn sie in einer Summe erfasst werden. Diese Anforderungen erfüllte der 
Antragsteller nicht. 
Darüber hinaus muss sichergestellt sein, dass die Aufzeichnungen nicht verändert werden können. Dies ist 
bei einer reinen Erfassung per Excel nicht sichergestellt, da eine nachträgliche Änderung der erfassten Da-
ten leicht möglich ist. 
 
2. Rechnungsberichtigung rückwirkend 
 
Wird eine Rechnung berichtigt, wirkt dies auf den Zeitpunkt zurück, zu dem der Unternehmer die 
Rechnung erstmals ausgestellt hat. Insoweit hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtspre-
chung geändert. 
 
Der Unternehmer X machte aus Rechnungen eines Rechtsanwalts und einer Unternehmensberatung Vor-
steuer geltend. Der Leistungsgegenstand war mit “Beraterhonorar” bzw. “allgemeine wirtschaftliche Bera-
tung” ohne Bezug auf weitere Unterlagen bezeichnet. Das Finanzamt war der Ansicht, dass die Leistungen 
nicht hinreichend genau bezeichnet waren, und versagte deshalb den Vorsteuerabzug. Im Januar 2013 legte 
X während des Klageverfahrens Rechnungen vor, in denen der Gegenstand der Leistung ordnungsgemäß 
ausgewiesen war. Das Finanzgericht akzeptierte die Berichtigungen nicht und wies die Klage ab. 
 
Der Bundesfinanzhof hob das Urteil des Finanzgerichts auf und gab der Klage statt. X konnte also aus den 
berichtigten Rechnungen den Vorsteuerabzug geltend machen. 
Voraussetzung für den Abzug der Vorsteuer ist das Vorliegen einer Rechnung, die den gesetzlichen Anfor-
derungen entspricht. Eine Rechnung, die diese nicht erfüllt, kann berichtigt werden. Die Berichtigung wirkt 
auf den Zeitpunkt zurück, in dem die Rechnung ursprünglich ausgestellt wurde. Insoweit hält der Bundesfi-
nanzhof an seiner früheren Rechtsprechung, wonach die Vorsteuer aus einer berichtigten Rechnung erst im 
Besteuerungszeitraum der Berichtigung abgezogen werden konnte, nicht mehr fest. 
Die Rechnungen waren auch berichtigungsfähig, da sie den Mindestvoraussetzungen einer Rechnung ge-
nügten. Die allgemeine Leistungsbeschreibung “Beratung” genügt den Anforderungen an eine berichtigungs-
fähige Rechnung. 
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3. Umsatzsteuer auf Scheinrechnung 
 
Begleicht ein Steuerpflichtiger Rechnungen für Leistungen, die er nicht erbracht hat, kann er die 
gezahlte Umsatzsteuer nicht zurückverlangen, und zwar weder vom Rechnungssteller noch vom 
Betriebsstätten-Finanzamt. 
 
Die Klägerin ist eine GmbH. Sie arbeitete mit der Firma HC zusammen und machte aus den Rechnungen 
der HC den Vorsteuerabzug geltend. Später stellte sich jedoch heraus, dass der angebliche Angestellte der 
Firma HC tatsächlich bei der GmbH angestellt war. Deshalb änderte die HC die Rechnungen mit gesondert 
ausgewiesener Umsatzsteuer und machte gegenüber dem Finanzamt Berichtigungsansprüche geltend. Die-
se Ansprüche i. H. v. rund 98.000 EUR trat sie an die GmbH ab. Die GmbH machte weitere Forderungen 
gegen die Inhaberin des Unternehmens HC geltend und begehrte schließlich vom Finanzamt die Erstattung 
der entsprechenden Beträge. 
 
Das Finanzgericht wies die Klage ab. Die Klägerin hat keinen Anspruch auf Erstattung der Umsatzsteuer 
vom Finanzamt. 
Im Streitfall war seitens der Firma HC keine Leistung erbracht worden. Ein Leistungsempfänger, dem keine 
Leistungen erbracht werden, hat jedoch im Regelfall keinen Anlass, die ihm in Rechnung gestellte Umsatz-
steuer zu begleichen. Da die Leistungen nicht von der Rechnungsausstellerin HC erbracht worden sind, lag 
es auf der Hand, dass hierfür ein Vorsteuerabzug nicht möglich ist. Außerdem kommt ein Vorsteuerabzug 
aus Scheinrechnungen im Billigkeitswege jedenfalls dann nicht in Betracht, wenn der Rechnungsempfänger 
die Zahlungsunfähigkeit des Rechnungsausstellers nicht ausreichend belegt hat. 
 
4. Geburtstagsfeier Werbungskosten? 
 
Dient eine Feier nicht der gesellschaftlichen Repräsentation, sondern soll damit das Betriebsklima 
gepflegt und der Belegschaft gedankt werden, können die Aufwendungen Werbungskosten sein. 
 
X war alleiniger Geschäftsführer einer GmbH. Zur Feier seines 60. Geburtstags lud er alle Mitarbeiter der 
GmbH sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden in eine Werkstatthalle ein. Insgesamt waren es ca. 70 Personen. 
Die GmbH war in die Organisation der Feier eingebunden. Die Aufwendungen für die Feier von 2.470 EUR 
machte X als Werbungskosten geltend. Das Finanzamt lehnte den Abzug ab. Die dagegen erhobene Klage 
vor dem Finanzgericht war erfolgreich. 
 
Der Bundesfinanzhof zeigt sich ebenso großzügig und erkannte die Kosten der Geburtstagsfeier ebenfalls 
als Werbungskosten an. Zwar ist ein runder Geburtstag ein privater Anlass für eine Feier und die Aufwen-
dungen sind regelmäßig durch die gesellschaftliche Stellung veranlasst und daher nicht als Werbungskosten 
oder Betriebsausgaben abziehbar. Das gilt auch dann, wenn nur Personen aus dem beruflichen und ge-
schäftlichen Umfeld eingeladen werden. Denn auch in diesem Fall dient die Einladung der Feier eines in der 
persönlichen Sphäre liegenden Ereignisses. 
Ausnahmsweise können die Kosten ganz oder teilweise als beruflich veranlasst sein, z. B. wenn die Feier 
dem kollegialen Miteinander und daher der Pflege des Betriebsklimas dient und mit der Einladung der Be-
legschaft Dank und Anerkennung gezollt werden. 
Ob die gesellschaftlichen Repräsentationspflichten oder die betrieblichen Belange im Vordergrund stehen, 
ist anhand einer Gesamtwürdigung der Umstände des Einzelfalls zu beurteilen. Im Fall des X sprach für das 
Vorliegen betrieblicher Belange insbesondere, dass neben dem Aufsichtsratsvorsitzenden ausschließlich 
Mitarbeiter der GmbH eingeladen waren, die GmbH in die Organisation eingebunden war, die Kosten ange-
messen waren (35 EUR/Person), die Feier in Räumen des Arbeitgebers abgehalten wurde und die Veran-
staltung z. B. während der Arbeitszeit stattfand. 
Dass X selbst zur Geburtstagsfeier eingeladen hatte, war für den Bundesfinanzhof nicht entscheidend. 
 


