TI PPS & W I SS EN SW ERTES
Liebe Leserin, lieber Leser!
Der geset zliche Abgabet erm in für die Um sat zst euererklärung 2016, der 31. Mai 2017 rückt im m er näher
und m it ihm die Ausschlussfrist für die Zuordnung von Wirt schaft sgüt ern zum Unt ernehm ensverm ögen.
Lesen Sie in unserem erst en Beit rag, warum Sie diese Fr ist auch dann nicht verpassen sollt en, wenn
I hnen für die Abgabe der St euererklärungen Frist ver längerung über den 31. Mai 2017 hinaus gewährt
wird.
Unser zweit er Beit rag ber icht et von einer Änderung der Recht sprechung des Bundesfinanzhofes zur
Beurt eilung von Einbauküchen. Nunm ehr werden Einbauküchen als einheit liches Wirt schaft sgut
angesehen und m üssen im m er akt iviert werden. Unser let zt er Beit rag inform iert über Möglichkeit en, wie
eine Verfahrensdokum ent at ion und deren prakt ische Um set zung vor Bet rügereien schüt zen kann.
Wir wünschen I hnen eine inform at ive Lekt üre.

Vor st e u e r a bz u g n ich t r isk ie r e n
Zuordnungsent scheidung bis 31. Mai 2017 t reffen
Vorst euerabzugsberecht igt e Unt ernehm er können die bei der Anschaffung oder Herst ellung von
Wirt schaft sgüt ern gezahlt e Mehrwert st euer als Vorst euer gelt end m achen, wenn die I nvest it ion für das
Unt ernehm en erfolgt . Bei Wirt schaft sgüt ern, die eindeut ig für das Unt ernehm en best im m t sind, erfolgt
die Zuordnung zum Unt ernehm ensverm ögen im Zeit punkt der Anschaffung oder der Herst ellung und die
Vorst euer wird in den Um sat zst euervoranm eldungen gelt end gem acht . Et was anders ist die Sit uat ion bei
Wirt schaft sgüt ern, die sowohl dem Unt ernehm en als auch dem Privat bereich des Unt ernehm ers dienen.
I n Höhe der bet rieblichen Nut zung best eht auch in diesen Fällen ein Vorst euererst at t ungsanspruch.
Gerade in den Fällen, in denen die ant eilige bet r iebliche und nicht bet riebliche Nut zung zunächst
geschät zt werden m uss, erfolgt oft m als die Zuordnung zum Unt ernehm en nicht sofort . Das kann fat ale
Folgen haben. Denn für die Zuordnung zum Unt ernehm en und den Vorst euererst at t ungsanspruch gilt
eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist . Der spät est e Zeit punkt für die Zuordnung eines Wirt schaft sgut es
zum Unt ernehm en ist j eweils der 31. Mai des Folgej ahres, also der geset zliche Term in für eine
frist gerecht e Abgabe der Um sat zst euerj ahreserklärung. Selbst wenn für die Abgabe der
Um sat zst euerj ahreserklärung eine Frist ver längerung gewährt wird, darf die Zuordnungsent scheidung
nicht erst nach dem 31. Mai get roffen werden. Die in 2016 angeschafft en bzw. ganz oder t eilw eise
hergest ellt en Wirt schaft sgüt er m üssen som it bis zum 31. Mai 2017 dem Unt ernehm en zugeordnet
werden, um den Vorst euerabzug zu sichern. Erfolgt e die Zuordnungsent scheidung nicht bereit s im
Rahm en der Um sat zst euer- Voranm eldungen 2016 durch gelt end gem acht e ant eilige Vorst euerbet räge,
so ist dem Finanzam t ein form loses Schreiben m it der Zuordnungsent scheidung zu überm it t eln.
Werden in 2016 angeschaffte oder hergest ellt e Wirt schaft sgüt er erst nach dem 31. Mai 2017 in der
Buchführung des Unt ernehm ens erfasst und dam it zu spät dem Unt ernehm ensverm ögen zugeordnet ,
geht der Anspruch auf den Vorst eueranzug verloren.
H in w e is:
Die Vorst euer kann auch nicht ant eilig ab dem Zeit punkt der Zuordnung gelt end gem acht werden. Die
Ent scheidung über die Zuordnung eines Wirt schaft sgut es zum Unt ernehm en sollt e daher grundsät zlich
bereit s im Zeit punkt seiner Anschaffung oder Herst ellung get roffen werden .

Einba uk üche ist ein e inhe it liche s W ir t scha ft sgut
Bundesfinanzhof ändert seine Recht sauffassung
Eine m oderne Kücheneinricht ung best eht aus Herd m it Abzugshaube, Spüle, Kühlschrank, Geschirrspüler
und diversen Schränken in ihren Form en als Unt er- oder Ober- bzw. Hängeschrank. Viele Teile sind dabei
durch eine durchgängige Arbeit splat t e m it einander verbunden. Die Preise aller Einzelt eile ergeben in der
Sum m e vier- bis fünfst elligen Bet rägen. Musst en Verm iet er eine Einbauküche ganz oder t eilw eise
aust auschen, so konnt en sie bisher die Einzelt eile als Ersat zbeschaffung sofort in voller Höhe als
Werbungskost en gelt end m achen. Bei Neuanschaffungen konnt en Einzelt eile, w ie z. B. ein Geschirrspüler
oder Kühlschrank akt iviert werden und zeit ant eilig über die bet r iebsgewöhnliche Nut zungsdauer
abgeschrieben werden. Lag der Anschaffungswert unt er 410 Euro, so war auch eine Sofort abschreibung
als Geringwert iges Wirt schaft sgut m öglich.
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M ode r n e Ein ba uk üch en sin d e in e inh e it lich e s Ga n ze s
I m Dezem ber 2016 j edoch v eröffent licht e der Bundesfinanzhof ( BFH) ein Urt eil, in dem er von seiner
Recht sauffassung abrückt und nunm ehr eine Einbauküche als einheit liches Wirt schaft sgut ansieht . I m
Ergebnis sind Einbauküchen im m er als Gesam t heit akt ivierungspflicht ig und die Anschaffungskost en sind
über die bet r iebliche Nut zungsdauer von 10 Jahren zu berücksicht igen.
Der BFH begründet e seine neue Recht sauffassung dam it , dass sich die Ausst at t ung einer Küche in den
let zt en Jahren st ark gewandelt hat . Während in der Vergangenheit noch Küchenspülen als einzelnes
Möbelst ück verbaut wurden, sind sie heut e in die durchgängige Arbeit splat t e eingelassen. Auch die
Herdplat t e und der Backofen können get rennt voneinander oder auch gem einsam in die Einbauküche
int egriert werden. Ein weit er es Argum ent des BFH war, dass die m oderne Küche nicht m ehr aus
einzelnen Möbelst ücken best eht , die j eder zeit anders im Raum aufgest ellt werden können.
Die neue Recht sauffassung hat Vor- und Nacht eile. Küchenspüle und Herd zählen dam it nicht m ehr zu
den unselbst ändigen Gebäudebest andt eilen, die beim er st m aligen Einbau auf die Anschaffungs- bzw.
Herst ellungskost en des Gebäudes zu akt ivieren und über die Nut zungsdauer des Gebäudes
abzuschreiben waren. Nunm ehr sind sie Best andt eil der Einbauküche, die über eine Nut zungsdauer von
10 Jahren abzuschreiben ist . Das bedeut et also eine j ährliche Abschreibung von 10 % und nicht wie
bisher von 2 % oder 2, 5 % ( Wohngebäude) oder 3 % ( gewerbliche genut zt e Gebäude) . Andererseit s
können die Aufwendungen für den Aust ausch eines defekt en Herdes oder einer abgenut zt en Spüle nicht
m ehr sofort abgezogen wer den. Die Anschaffungskost en sind wieder zu akt ivieren, auch wenn sie
weniger als 410 Euro bet ragen. Die Abschreibung erfolgt dann über die ( Rest ) Nut zungsdauer der
Einbauküche.

E- M a il u nd Post e in ga ng sor gfä lt ig pr üf e n
Verfahrensdokum ent at ion kann v or Bet rügereien schüt zen
Bei einer Bet riebsprüfung wird im m er häufiger ber eit s zu Beginn nach der Verfahrensdokum ent at ion
gefragt . Die Verfahrensdokum ent at ion um fasst die schrift liche Fixierung aller bet rieblichen Prozesse, bei
denen st euerliche Dat en ent st ehen, verarbeit et und archiviert wer den. Sie kann aus verschiedenen
Einzeldokum ent en best ehen und zu ihr gehören auf j eden Fall alle Arbeit sanweisungen vom Post eingang
bis zum Post ausgang, aber auch die Bedienungs- und Program m ieranleit ungen für die genut zt en EDVSyst em e gehören zur Verfahrensdokum ent at ion, wie auch alle Bedienberecht igungen.
Ve r fa h r e n sdok u m en t a t ion ist m e h r a ls die Su m m e a lle r Be die n u n gsa n le it u nge n
Je größer ein Unt ernehm en ist , um so eher liegt bereit s eine Verfahrensdokum ent at ion vor. Nur so kann
ein effekt ives Mit einander der einzelnen Unt ernehm ensbereiche m it ihren j eweiligen Recht en und
Pflicht en organisiert werden kann. I n kleinen und m it t ler en Unt ernehm en gibt es m eist flachere
Hierarchien und so em pfindet so m ancher Unt ernehm ensinhaber die Verpflicht ung zur Erst ellung eine
Verfahrensdokum ent at ion als Last . Doch eine schrift liche Abfassung der wicht igst en im Unt ernehm en
anfallenden Prozesse ist eine gut e Möglichkeit zu überpr üfen, wie die Praxis t at sächlich aussieht und wo
Verbesserungsm öglichkeit en sind.
Beim Erst ellen der Verfahrensdokum ent at ion sollt en auch Fragen gest ellt werden, wie z.B.: Wer ist für
die schrift liche Eingangspost verant wort lich? Wie ist der elekt ronische Post eingang geregelt ? Wie ist m it
unbekannt en E- Mails um zugehen? Wer hat im Unt ernehm en auf welche elekt ronischen Dat en Zugriff?
Be t r ü ge r e ie n n ich t zu m Opfe r fa lle n
Dabei ist die Beant wort ung solcher Fragen nicht nur eine Pflicht übung für das Finanzam t . Mit der
zunehm enden Digit alisierung der wirt schaft lichen Prozesse st eigen die Bet rüger eien, die über das
I nt ernet dem Unt ernehm en Schaden zufügen wollen. So wird im m er w ieder vor E- Mails gewarnt , die im
Anhang einen Troj aner m it führen und erheblichen Schaden an den Com put ersyst em en des bet roffenen
Unt ernehm ens anricht en können. Aber auch Scheinrechnungen von real exist ierenden Firm en sind eine
„ beliebt e“ Bet rugsst rat egie. Die Nam en und Adressen der realen Firm en st am m en aus dem I nt ernet .
Während die Fake- Rechnung eines langj ährigen Geschäft spart ners in der Regel schnell erkannt wird, ist
dies bei neuen Geschäft spart nern nicht im m er einfach. Ein krit ischer zweit er Blick hilft in solchen Fällen
weit er. So weist in der Regel eine falsche oder fehlerhaft e Anrede oder schlecht e Recht schreibung bereit s
auf Bet rug hin. Gibt es nun die Anweisung, dass j ede Best ellung – egal ob t elefonisch, per I nt ernet oder
schrift lich in Auft rag gegeben – im Unt ernehm en zu dokum ent ieren ist , kann der Abgleich der fraglichen
Rechnung m it der eigenen Best ellnot iz den Bet rug aufdecken.
Re ge lm ä ß ige Pr ü fun g de r Um sa t zst e u e r - I de n t ifik a t ion sn um m e r fe st le ge n
Auch die regelm äßige Überprüfung der auf der Rechnung aufgeführt en Um sat zst euerI dent ifikat ionsnum m er ( USt - I dNr.) kann helfen,bet rügerische Rechnungen aufzudecken und so Schaden
im Unt ernehm en zu verm eiden. Bei erst m aliger Rechnungslegung durch einen neuen Geschäft spart ner
Rundschreiben 03/ 2017 · St and: 31.03.2017 · Seit e 2

ist es rat sam im m er die USt - I dNr. zu überprüfen. Aber auch bei regelm äßigen Geschäft skont akt en sollt e
in gewissen Abst änden die USt - I dNr. überprüft werden. Dies ist auch rat sam zur Sicherung der
Vorst euerabzugsberecht igung, denn die Vorst euer kann nur gelt end gem acht werden, wenn eine
korrekt e Rechnung vorliegt , zu deren Pflicht best andt eil die Angabe der St euernum m er oder USt - I dNr.
gehört .

Ihre Steuerberatungskanzlei
ETL Heuvelmann & van Eyckels GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Ein Unternehmen der ETL-Gruppe

Die Erarbeit ung des Rundschreibens erfolgt m it großer Sorgfalt .
Eine Haft ung k ann hierfür j edoch nicht übernom m en werden.

Rundschreiben 03/ 2017 · St and: 31.03.2017 · Seit e 3

