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E U G H  U N D  D E R  VO R S T E U E R A B Z U G

Wider den deutschen 
Formalismus
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Der EuGH hat in den vergangenen Entscheidungen die formellen  

Kriterien für Rechnungen heruntergeschraubt. Nun hat er beim  

Merkmal „Anschrift“ zum Vorteil des Steuerpflichtigen entschieden.

nungen begehrten. Das Finanzamt versag-
te beiden Händlern den Vorsteuerabzug, 
da die Leistenden auf ihren Rechnungen 
lediglich eine Briefkastenadresse angege-
ben hatten, von der die Leistenden keine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübten. Die 
Finanzverwaltung vertrat die Auffassung, 
dass die Briefkastenadresse nicht das 
Rechnungsmerkmal „vollständige An-
schrift“ erfüllt. Interessant ist, dass die 
Umsatzsteuersenate des BFHs unter-
schiedlicher Auffassung waren. Der eine 

W
ir haben Ihnen bereits Ende 
letzten Jahres berichtet, dass 
der Europäische Gerichtshof 

(EuGH) eine rückwirkende Rechnungs-
berichtigung, entgegen der deutschen Fi-
nanzverwaltung, als zulässig ansieht.

Nun musste sich der EuGH wiederum 
mit zwei Vorabentscheidungsersuchen aus 
dem deutschen Umsatzsteuerrecht befas-
sen, die die zwei Umsatzsteuersenate des 
Bundesfinanzhofes (BFH) dem EuGH zur 
Entscheidung vorgelegt haben. So wollten 
beide Senate geklärt haben, ob für das 

Rechnungsmerkmal „vollständige An-
schrift“ des deutschen Umsatzsteuerrechts 
der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit aus-
schlaggebend oder ob auch eine Briefkas-
tenadresse ausreichend ist.

Das Gute vorneweg, auch diesmal hat 
der EuGH dem deutschen Formalismus 
eine Abfuhr erteilt und zum Vorteil des 
Steuerpflichtigen entschieden.

Folgender Sachverhalt 
In beiden Fällen ging es um Kfz-Händler, 
die den Vorsteuerabzug aus Eingangsrech-

KURZFASSUNG

1. Der EuGH hat entschieden, dass für den 

Vorsteuerabzug als Anschrift auf der 

Rechnung nicht der Ort der wirtschaftli-

chen Tätigkeit des Leistenden angegeben 

werden muss.  

2. Somit reicht auch zukünftig die Angabe 

einer Briefkastenadresse als Rechnungs-

merkmal.

3. Der EuGH stellt sich mit seiner Auffas-

sung gegen die bisherige Praxis der deut-

schen Finanzverwaltung und die strenge 

Sichtweise eines Umsatzsteuersenates 

des BFH.
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Der nächste Dämpfer für die deutsche Steuerverwaltung aus Luxem-

burg. Zunächst wurde schon der deutschen Verwaltungspraxis eine 

Abfuhr erteilt, nach der Rechnungskorrekturen erst ab dem Zeitpunkt 

der Korrektur wirken und somit für die Vergangenheit sechs Prozent 

Nachzahlungszinsen anfallen. Nun wird auch dem deutschen Forma-

lismus, dass als Anschrift nur der Ort der tatsächlichen wirtschaftlichen 

Tätigkeit genügt, eine Absage erteilt. Wird die EU oft mit Bürokratie-

aufbau und -mehrbelastungen, etc. in Verbindung gebracht, muss 

doch festgehalten werden, dass der EuGH in den vergangenen Ent-

scheidungen die formellen Kriterien für Rechnungen herunterge-

schraubt und das materielle Recht gestärkt hat. 

Maximilian Appelt 

Rechtsanwalt,  

Steuerberater 

www.raw-partner.de

K O M M E N T A R

Umsatzsteuersenat folgte der Ansicht der 
Finanzverwaltung, dass als Anschrift der 
Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des leis-
tenden Unternehmens gemeint ist. Der 
andere Umsatzsteuersenat hingegen ver-
trat die Meinung, dass auch eine Briefkas-
tenadresse ausreichend ist.

Entscheidungsgründe des EuGHs
Der EuGH hat die folgende Kernaussage 
getroffen, nach der das gemeinsame 
Mehrwertsteuersystem dahingehend aus-
zulegen ist, dass eine nationale Regelung, 
die die Ausübung des Rechts auf Vorsteu-
erabzug davon abhängig macht, dass in 
der Rechnung die Anschrift angegeben ist, 
unter der der Rechnungssteller seine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübt, gegen die 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie verstößt.

Nach der Meinung der EuGH-Richter ist 
der Begriff der Anschrift weit auszu legen 
und wird auch allgemein weit verstanden. 
Insofern umfasst der Begriff Anschrift 
jede Anschrift, also auch die Briefkasten-
adresse, sofern eine Erreichbarkeit unter 
der Adresse besteht. Somit dürfen die Mit-
gliedstaaten keine strengeren Verpflich-
tungen vorsehen als solche, die sich aus 
der Mehrwertsteuersystemrichtlinie erge-
ben. Eine Beschränkung des Vorsteuerab-
zugsrechts dahingehend, dass die Mit-
gliedstaaten eigene Voraussetzungen 
schaffen, die die Mehrwertsteuersystem-
richtlinie nicht vorsieht, ist unzulässig.

Zudem stellt der EuGH nochmals klar, 
dass der Besitz einer Rechnung mit den 
vorgesehenen Angaben lediglich eine for-
melle Bedingung für das Recht auf Vor-

steuerabzug darstellt. Sind aber die mate-
riellen Anforderungen für den Vorsteuer-
abzug erfüllt, ist dieser zu gewähren, selbst 
dann, wenn bestimmte formelle Bedin-
gungen nicht eingehalten wurden.

Neue Kernaussage
Insbesondere einen Aspekt hat der EuGH in 
dieser Entscheidung herausgearbeitet. Zen-
trale Informationsquelle für die Steuerver-
waltung ist nicht die Anschrift des Rech-
nungsausstellers, sondern dessen Mehrwert-
steuer-Identifikationsnummer. Anhand 
dieser soll die Steuerverwaltung herausfin-
den können, ob der Mehrwertsteuerbetrag 
vom Leistenden in seiner Steuererklärung 
angegeben und entrichtet wurde. Die Mehr-
wertsteuer-Identifikationsnummer ist von 
der Steuerverwaltung leicht zu kontrollieren 

ANZEIGE

und tritt daher in den Vordergrund gegen-
über der Anschrift des Leistenden.

Praxisrelevanz
Betrachtet man die Rechtsprechung des 
EuGHs in den letzten Jahren, ist dieses 
Urteil eine Fortsetzung der bisherigen 
Entscheidungen. Der EuGH ist der Auf-
fassung, dass das materielle Recht ent-
scheidend ist und dass formelle Hürden 
einzelner Mitgliedstaaten für den Vorsteu-
erabzug unvereinbar mit der Mehrwert-
steuersystemrichtlinie sind. Diese Ent-
scheidung ist auch in Einklang mit der 
zunehmenden Digitalisierung geschäftli-
cher Tätigkeiten zu sehen. Zukünftig wird 
es deutlich schwieriger werden, den Ort 
der wirtschaftlichen Tätigkeit eindeutig zu 
bestimmen. Somit ist dieses Urteil äußerst 
praxisrelevant, da es dem deutschen For-
malismus eine Absage erteilt. 
 Stan Guthmann 
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