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1. Rückwirkende Rechnungsberichtigung – Grünes Licht durch den BFH 
 
 
Entscheidung des BFH 
Lange war strittig, ob der Vorsteuerabzug aus einer berichtigten Rechnung rückwirkend ge-
währt werden muss oder erst ab dem Zeitpunkt, in dem die berichtigte Rechnung vorliegt. 
 
Mit Urteil vom 20.10.2016 hat der BFH nun (entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
und der bisherigen Rechtsprechung) entschieden, dass die berichtigte Rechnung auf den 
Zeitpunkt der ursprünglichen Rechnungsausstellung zurückwirkt. 

Bedeutung der Entscheidung 
Der Vorsteuerabzug ist (neben den übrigen Voraussetzungen) nur möglich, wenn eine ord-
nungsgemäße Rechnung vorliegt. Wird der Vorsteuerabzug aus den Eingangsrechnungen 
vorgenommen und stellt die Finanzverwaltung später fest, dass die Rechnungen den formalen 
Anforderungen nicht genügen, so versagt sie den Vorsteuerabzug rückwirkend. 

Wurden anschließend berichtigte – nun ordnungsgemäße – Rechnungen vorgelegt, so ge-
währte die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug jedoch nicht rückwirkend, sondern erst ab 
dem Zeitpunkt, in dem die berichtigten Rechnungen vorlagen. 

Somit kam es für das Jahr des ursprünglichen Vorsteuerabzugs zu einer Steuernachzahlung 
und für das Jahr der Vorlage der berichtigten Rechnung zu einer Steuererstattung. Da beide 
Beträge der Verzinsung mit 6% jährlich unterliegen, die Steuernachzahlung aber zeitlich wei-
ter zurücklag, ergab sich für die Finanzverwaltung ein Zinsüberschuss. 

Aufgrund des o.g. BFH-Urteils entfällt dieser für die Finanzverwaltung positive Effekt nunmehr. 
Die Entscheidung ist daher von erheblicher praktischer Bedeutung. 
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Beispiel: 

A ist vorsteuerabzugsberechtigter Unternehmer. Er lässt im Jahr 2013 seine betrieblichen Räume vom 
Malermeister B streichen. B stellt dem A daher eine Rechnung über 2.000 € zzgl. 380 € Umsatzsteuer.  

Als Leistungsbeschreibung gibt B auf der Rechnung jedoch nur „Malerarbeiten“ an. Da die fehlerhafte 
Leistungsbeschreibung nicht auffällt, macht A die Vorsteuern i. H. v. 380 € im Jahr 2013 geltend. 

Im Rahmen einer Außenprüfung durch die Finanzverwaltung im Jahr 2016 wird auch die Umsatzsteuer 
2013 überprüft. Dabei fällt die fehlerhafte Leistungsbeschreibung auf der Rechnung des B auf. Der 
Betriebsprüfer versagt daraufhin den Vorsteuerabzug und erhöht die Umsatzsteuer 2013 um 380 €. 
Außerdem muss A auf die Steuernachforderung 6% p.a. Zinsen zahlen. 

A legt Einspruch gegen den aufgrund der Außenprüfung geänderten Umsatzsteuerbescheid 2013 ein 
und legt im Jahr 2017 eine berichtigte Rechnung des B mit ausreichend konkreter Leistungsbeschrei-
bung vor („Decken und Wände im Erdgeschoss des Objekts XY gestrichen“, Arbeitsstunden, Material, 
usw.). 

Das Finanzamt möchte daraufhin die Umsatzsteuer 2017 mindern. Zu einer Verzinsung zugunsten des 
A kommt es daher nicht. 

Nach der neuen Rechtsprechung des BFH entfaltet die berichtigte Rechnung des B jedoch Rückwir-
kung. Es ist daher nicht die Umsatzsteuer 2017 sondern die Umsatzsteuer 2013 zu mindern. Somit 
kommt es i. H. v. 6% p. a. zu einer Verzinsung zugunsten des A. 
 

 
Stellungnahme der Finanzverwaltung steht aber noch aus! 

Das Urteil des BFH wurde noch nicht im Bundessteuerblatt veröffentlicht. Es wird daher von 
der Finanzverwaltung bislang nicht über den entschiedenen Einzelfall hinaus angewendet. 

Eine Stellungnahme der Finanzverwaltung steht noch aus. Betroffene Bescheide sind daher 
b. a. W. verfahrensrechtlich offen zu halten. 

 
Nicht jede Rechnung ist berichtigungsfähig 

Nach Auffassung des BFH ist jedoch nicht jede Rechnung berichtigungsfähig. Eine Berichti-
gung kommt nur in Betracht, wenn die ursprüngliche Rechnung folgende Mindestangaben 
enthalten hat: 

 Bezeichnung des Leistungserbringers 
 Bezeichnung des Leistungsempfängers 
 (irgendeine) Leistungsbeschreibung 
 Entgelt 
 Gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer 
 
 
 

2. Aufwendungen für eine Einbauküche in einer vermieteten Wohnung 
 
 
Bisher hatte der Bundesfinanzhof regelmäßig die Spüle und den Herd in einer Küche als Ge-
bäudebestandteil angesehen. Diese Auffassung hat das Gericht aufgrund der geänderten 
Standards hinsichtlich der Ausstattung von Wohnungen aufgegeben. Eine Einbauküche – ein-
schließlich Spüle und Herd – ist nun regelmäßig als selbständiges und einheitliches Wirt-
schaftsgut zu beurteilen. Daraus ergeben sich für vermietete Wohnungen insbesondere fol-
gende steuerliche Konsequenzen. 
 
- Wird eine Wohnung oder ein Einfamilienhaus neu errichtet, sind die einzelnen Bestandteile 

einer enthaltenen Einbauküche nicht jeweils für sich und auch nicht zusammen mit dem 
Gebäude abzuschreiben, sondern als selbständiges Wirtschaftsgut „Einbauküche“ in Höhe 
von jährlich 10 % der Anschaffungskosten. 
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- Wird eine alte Kücheneinrichtung durch eine neue Einbauküche ersetzt, sind die Kosten 
nicht sofort als Erhaltungsaufwand zu berücksichtigen, sondern ebenfalls über zehn Jahre 
abzuschreiben. 

 
Müssen einzelne Teile einer Einbauküche (z. B. ein defekter Kühlschrank) ersetzt werden, so 
handelt es sich – wie bisher – in vollem Umfang um sofort abzugsfähigen Erhaltungsaufwand. 
 
 
 

3. Sachbezüge: Einbeziehung von Versandkosten in die 44 Euro-Freigrenze 
 
 
Sachbezüge, die Arbeitnehmern in Form von Waren oder Warengutscheinen gewährt werden, 
z. B. Gutscheine/Waren von Internetanbietern oder auch Benzin, zählen grundsätzlich zu den 
lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Einnahmen. Wenn diese Sachbezüge insge-
samt 44 Euro im Monat nicht übersteigen, bleiben sie unberücksichtigt (§ 8 Abs. 2 Satz 11 
EStG). Nicht unter diese Grenze fallen geldwerte Vorteile aus der privaten Nutzung eines 
Dienstwagens, aus Verpflegung und Unterkunft oder aus sog. Belegschaftsrabatten. 
 
Der Ansatz von Waren oder Dienstleistungen erfolgt mit den – um übliche Nachlässe gemin-
derten – ortsüblichen Preisen an Endverbraucher einschließlich sämtlicher Nebenkosten. 
Aus Vereinfachungsgründen kann die Ware mit 96 % ihres Endpreises angesetzt werden. Im 
Hinblick auf ein aktuelles Finanzgerichtsurteil müssen auch Versand- und Handlingkosten in 
die Bewertung des geldwerten Vorteils einbezogen werden. 
 
 

Beispiel: 

Die Arbeitgeberin X räumt ihren Mitarbeitern als Prämie ein, bei der Y-GmbH monatlich Waren im Wert von 44 € 
zu bestellen. Die Y-GmbH berechnet jeweils 44 € für die Ware und 3 € für den Versand zu den jeweiligen Mitar-
beitern nach Hause. 

Der Preis der Ware zzgl. Versand beträgt 47 €. Der geldwerte Vorteil ist mit (96 % =) 45,12 € anzusetzen. Der 
Sachbezug liegt damit über 44 € und ist in voller Höhe lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtig. 
 

 
Selbst ein geringfügiges Überschreiten der monatlichen 44 Euro-Grenze führt zum vollständi-
gen Wegfall der Vergünstigung, daher sollte die Einhaltung der Grenze sichergestellt werden. 
 
 
 

4. Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen 
 
 
Für Buchhaltungsunterlagen gelten bestimmte Aufbewahrungsfristen (vgl. § 147 AO). Im Jah-
resabschluss kann ggf. für die zukünftigen Kosten der Aufbewahrung dieser Unterlagen eine 
Rückstellung gebildet werden. 
 
Mit Ablauf der gesetzlichen Fristen können nach dem 31. Dezember 2016 insbesondere fol-
gende Unterlagen vernichtet werden: 
 
10-jährige Aufbewahrungsfrist: 

 Bücher, Journale, Konten usw., in denen die letzte Eintragung 2006 und früher erfolgt ist 

 Jahresabschlüsse, Lageberichte, Eröffnungsbilanzen und Inventare, die 2006 oder früher 
aufgestellt wurden, sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Unterlagen 

 Buchungsbelege (z. B. Rechnungen, Bescheide, Zahlungsanweisungen, Reisekostenab-
rechnungen, Bewirtungsbelege, Kontoauszüge, Lohn- bzw. Gehaltslisten) aus dem Jahr 
2006 
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6-jährige Aufbewahrungsfrist: 

 Lohnkonten und Unterlagen (Bescheinigungen) zum Lohnkonto mit Eintragungen aus 2010 
oder früher 

 Sonstige für die Besteuerung bedeutsame Dokumente (z. B. Ausfuhr- bzw. Einfuhrunterla-
gen, Aufträge, Versand- und Frachtunterlagen, abgelaufene Darlehensverträge, Versiche-
rungspolicen) sowie Geschäftsbriefe aus dem Jahr 2010 oder früher 

 
Die Aufbewahrungsfristen gelten auch für die steuerlich und sozialversicherungsrechtlich re-
levanten Daten der betrieblichen EDV (Finanz-, Anlagen- und Lohnbuchhaltung). Während 
des Aufbewahrungszeitraums muss der Zugriff auf diese Daten möglich sein. Bei einem Sys-
temwechsel der betrieblichen EDV ist darauf zu achten, dass die bisherigen Daten in das neue 
System übernommen oder die bisher verwendeten Programme für den Zugriff auf die alten 
Daten weiter vorgehalten werden. 
 
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in dem die letzte Ein-
tragung in das Buch gemacht ist, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss 
oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abge-
sandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist bzw. die Aufzeichnung vorgenommen 
worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind. 
 
Die Vernichtung von Unterlagen ist allerdings dann nicht zulässig, wenn die Frist für die Steu-
erfestsetzung noch nicht abgelaufen ist (vgl. §§ 169, 170 AO). 
 
 
 

5. Weitere Informationen 

Bei den vorstehenden Ausführungen handelt es sich um nicht abschließende Informationen 
und ersetzt keine Beratung. 

Eine Haftung für den Inhalt dieses Informationsbriefs kann daher nicht übernommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und anderen Themen. Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. 
 
 
 
 
 
Thomas Artmann 
Steuerberater 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


