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Bei
Leistungsbeschreibunge
n Sammelbegriffe
besser vermeiden
In der Regel erwerben Einzelhändler ihre Ware meist vom Großhandel oder
direkt vom Hersteller. Soweit es den Artikel in verschiedenen Größen,
Formen und/oder Farben gibt, sollte eine zusätzliche Differenzierung in der
Leistungsbeschreibung erfolgen, da der Einzelpreis meist identisch ist.
Durch die Warenlieferung kommt dann die Rechnung. Für Unternehmer ist
dabei nicht neu, dass diese nur dann zum Vorsteuerabzug berechtigt, wenn
sie alle erforderlichen Merkmale einer ordnungsmäßigen Rechnung enthält,
unter anderem die Leistungsbeschreibung. Doch beim Merkmal
Leistungsbeschreibung gibt es immer wieder Ärger mit dem Finanzamt.
Dieses verlangt nämlich eine detaillierte Beschreibung der gelieferten
Waren mit ihren handelsüblichen Bezeichnungen und gelieferten Mengen.
Doch was ist eine detaillierte handelsübliche Bezeichnung? Genügt es,
Sammelbegriffe wie Hosen, Blusen oder Hemden zu nutzen?
Das Finanzgericht Münster sah in Sammelbegriffen wie Jacken, Pullis, T-

Shirts keine hinreichende Leistungsbeschreibung. Die Bundesfinanzrichter
waren wiederum anderer Meinung. Sie entschieden dennoch, dass bei
hochpreisigen Uhren eine Leistungsbeschreibung diverse Armbanduhren
nicht ausreicht. Für Waren mit weitaus geringerem Wert sind
Sammelbegriffe jedoch durchaus legitim.
Bis zu einer endgültigen Entscheidung sollten Unternehmer jedoch nicht
darauf vertrauen. Um den Vorsteuerabzug beim Geschäftspartner nicht zu
gefährden, sollte die Leistungsbeschreibung so genau wie möglich erfolgen.
Soweit Sammelbegriffe verwendet werden, sollte weiter nach Artikel- oder
Chargennummer, Hersteller, Größe oder Farbe differenziert werden. Nur
wenn der damit verbundene Mehraufwand bei Großeinkäufen
unverhältnismäßig ist, sind bei der Leistungsbeschreibung Vereinfachungen
denkbar. Wird ein Warenwirtschaftssystem eingesetzt, ist der Mehraufwand
aber vermutlich nicht unverhältnismäßig.
Falls Sie mehr interessante News rundum die Steuer- und Finanzwelt
erhalten möchten, so werden Sie unser Netzwerk-Follower durch einen
Klick auf diesen Link und bleiben Sie somit immer auf dem aktuellsten
Stand!
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Steuerberatungsgesellschaft mbH
Wir lieben Technik. Mit unserer elektronischen MandantenaktePISA und
unserem topaktuellen Newsroom, der viele interessante Informationen und
Arbeitshilfen bereithält, stellen wir Ihnen mit unserer Website ein
umfassendes Unternehmerportal für Ihre steuerlichen Themen bereit.
Wir leben Qualität. Unsere Qualität lassen wir regelmäßig von der DQS
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) prüfen.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und tragen auch das
Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V..
ETL Hannes & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH, die digitale und
persönliche Steuerberatungsgesellschaft in Berlin.
Wir stehen für Steuerberatung 4.0 mit mehr als 50 Kollegen: Steuerberater,
Steuerfachwirte, Bilanzbuchhalter und Steuerfachangestellte, die Qualität
leben und moderne Technik lieben. Als inhabergeführter, mittelständischer
Betrieb verstehen wir die Bedürfnisse unserer Mandanten, da wir sie mit
ihnen teilen.
In der Branche der Steuerberater sind wir Technologieführer. Mit der

elektronischen Mandantenakte, digitalem Kreditorenmanagement und
digitalem Rechnungswesen, sowie bestens optimierten
Unternehmensprozessen, bieten wir unseren Kunden einen effizienten und
hochwertigen Service. Unsere Qualität lassen wir regelmäßig von der DQS
(Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) prüfen.
Wir sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert und tragen auch das
Qualitätssiegel des Deutschen Steuerberaterverbandes e.V.
Als Steuerberater in Berlin sind wir Teil der ETL-Gruppe und bieten unseren
Mandanten ganzheitliche und maßgeschneiderte Komplettlösungen bei
allen steuerlichen und rechtlichen Belangen. Bei Angelegenheiten, die
darüber hinausgehen, profitieren unsere Mandanten von unserem Netzwerk
an kompetenten Partnern.
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