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Keine Entwarnung
VORSTEUERBERICHTIGUNG – Noch stehen Entscheidungen des EuGH und 
BFH zum ungerechtfertigten Zinsgewinn des Staates bei fehlerhaften Rechnun-
gen und deren späterer Korrektur aus.   RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER WPG

E ine neuerliche Entscheidung des 
Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) zur Frage, wann bei Rech-

nungsberichtigung die Vorsteuer aus der 
berichtigten Rechnung geltend gemacht 
werden kann, hat für Unternehmer si-
cherlich eine negative Tendenz.

Die in der Praxis immer wieder auftau-
chende Problematik steckt darin, dass 
eine einem Unternehmer erteilte Rech-
nung nur dann zur Geltendmachung des 
Vorsteueranspruches (also Erstattung der 
in der Rechnung ausgewiesenen Umsatz-

steuer – USt – durch das Finanzamt) be-
rechtigt, wenn der Aussteller der Rech-
nung alle Rechnungsformalitäten beachtet 
hat. Insbesondere muss die Leistung kon-
kret genug beschrieben und der Rech-
nungsempfänger genau genug bezeichnet 
sein. Oft genug meint das Finanzamt, 
Rechnungsfehler entdeckt zu haben, mit 
der Folge, dass ein Vorsteueranspruch ver-
sagt wird. Wird die Rechnung berichtigt, 
steht dem Rechnungsempfänger zwar 
grundsätzlich nun der Vorsteueranspruch 
zu. Der Fiskus ist aber der Auffassung, 

KURZFASSUNG

1.  Wird vom Finanzamt ein Vorsteuerabzug 
aus Rechnungen aus formalen Gründen 
abgelehnt, streicht der Fiskus regelmäßig 
einen „ungerechtfertigten Zinsgewinn“ 
ein, obwohl die Umsatzsteuer an den Fis
kus bezahlt wurde.

2.  Dieser „Zinsgewinn“ tritt auf jeden Fall 
 immer dann ein, wenn eine fehlerhafte 
Rechnung z. B. erst im Laufe des Finanz
gerichtsverfahrens korrigiert wird.

3.  Das Prüfen der Rechnungen auf Ord
nungsmäßigkeit ist daher bei Erhalt einer 
Rechnung unerlässlich. 
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dass dieser Anspruch erst in derjenigen 
USt-Erklärung und in dem Steuerbe-
scheid berücksichtigt werden kann, in 
dessen Zeitraum die Rechnungsberichti-
gung erfolgt ist. Wird also die Rechnung 
erst aufgrund einer Feststellung eines 
 Betriebsprüfers nach Jahren berichtigt, so 
ist der ursprünglich fehlerhaft in An-
spruch genommene Vorsteuerbetrag, der 
vom Finanzamt zurückgefordert wird, mit 
sechs Prozent Steuerzinsen zurückzuzah-
len.

Ungerechter Zinsgewinn
In all solchen Berichtigungsfällen ist es 
jedoch an der Tagesordnung, dass der 
Rechnungsaussteller schon damals die 
USt an das Finanzamt bezahlt hat. Die 
Steuerzinsen, die nun der Fiskus für die 
Zeit zwischen Rechnungsausstellung und 
Rechnungsberichtigung verlangt, wird 
deshalb von den Unternehmern als un-
gerechtfertigter Zinsgewinn des Staates 
angesehen. Deshalb ist es nicht verwun-
derlich, wenn immer wieder Unterneh-
mer versuchen, gegen diese Verzinsung 
vorzugehen. Denn es ist durchaus umstrit-
ten, ob die Rechnungsberichtigung nicht 
auch auf den Zeitpunkt der ursprüngli-
chen Rechnungsausstellung zurückwirken 
kann. Diese Frage hat daher immer wieder 
zu der Beschäftigung der Gerichte mit 
diesem Streitpunkt geführt. Trotzdem 
steht eine endgültige, gefestigte Rechtspre-
chung bis heute letztlich aus. 

Fallkonstellationen unterschiedlich
Diese unklare Rechtslage liegt zum einen 
daran, dass jeder Fall in der Praxis durch-
aus unterschiedliche Nuancen aufweist, 
die für den Streit entscheidend sein kön-
nen. Zum anderen aber auch daran, dass 
es nicht nur um die Beurteilung des nati-
onalen, also deutschen USt-Rechts geht, 
sondern dass dieses durch EU-Richtlinien 
maßgeblich beeinflusst wird. Denn das 
EU-USt-Recht hat unmittelbare Rechts-
wirkungen auch in Deutschland. Mithin 
geht es immer wieder um die Frage, inwie-
weit die nationalen Vorschriften mit den 
EU-Regelungen vereinbar sind oder ob 
sich etwa aus den EU-Richtlinien verbind-
lich eine Aussage zum Zeitpunkt der Gel-
tendmachung des Vorsteueranspruches 
ergibt. 

BFH-Entscheidung offen
Im Sommer des letzten Jahres hat der 
BFH (oberstes deutsches Steuergericht) 

in einem vorläufigen Verfahren durch 
Beschluss Zweifel daran geäußert, ob die 
Meinung der Finanzverwaltung auch für 
den Fall rechtens sei, wenn eine Rech-
nung später berichtigt wird, aber das zu-
nächst erteilte Dokument die Mindest-
anforderungen an eine Rechnung erfüllt. 
Es müssen in der fehlerhaften Rechnung 
zumindest Rechnungsaussteller, Leis-
tungsempfänger, Leistungsbeschreibung, 
Entgelt und gesondert ausgewiesene 
 Umsatzsteuern ersichtlich sein. Zu die-
sem vom BFH geäußerten Zweifel wird 
er jedoch selbst erst in einer weiteren 
(endgültigen) Entscheidung, mithin in 
einem künftigen Urteil, Stellung bezie-
hen. Insoweit bestand die Hoffnung, dass 
der BFH für kleinere Mängel der restrik-
tiven Ansicht der Finanzverwaltung mit 
ihrem „ungerechten“ Zinsgewinn eine 
Absage erteilt. 

Dämpfer durch EuGH
Diese Hoffnung hat aber nun durch eine 
neuerliche Entscheidung des EuGH 
 einen Dämpfer bekommen. In einem bel-
gischen Verfahren hatten konzernange-
hörige Unternehmen untereinander Leis-
tungen abgerechnet. Die Hauptgesell-
schaft der Unternehmensgruppe berech-
nete auf Basis der geleisteten Arbeits-
stunden Personaldienstleistungen an die 
übrigen Gesellschaften. Die Rechnungen 
wurden vom Fiskus für den Vorsteuerab-
zug nicht anerkannt, weil diese unvoll-
ständig seien; es könne nicht festgestellt 
werden, ob die Leistungen tatsächlich 
ausgeführt worden wären. Die Mehrzahl 
der Rechnungen wies weder die Stunden-
sätze noch die Anzahl des Personals, son-
dern lediglich einen Gesamtbetrag aus. 
Erst nach negativer Entscheidung des 
Fiskus hat das Unternehmen die Rech-
nungen berichtigt und wollte nun, dass 
der Fiskus den Vorsteuerabzug von Be-
ginn an gewährt. Der belgische Fiskus 
lehnte dies ab. Dazu traf der EuGH am 
08.05.2013 einige grundlegende Aussa-
gen, die sicher auch Auswirkungen für 
die künftige Rechtsprechung des BFH 
haben werden: Der Vorsteuerabzug kann 
einem Unternehmen verweigert werden, 
wenn unvollständige Rechnungen vorla-
gen, auch wenn im Übrigen Beweise für 
das tatsächliche Vorliegen der umsatz-
steuerpflichtigen Leistung nach ableh-
nender Entscheidung durch das Finanz-
amt vervollständigt werden. Interessant 
war auch die weitere Erwägung, dass es 

nämlich der Grundsatz der Steuerneu-
tralität nicht verbietet, dem Leistungs-
empfänger den Vorsteuerabzug zu ver-
weigern – obwohl er unzweifelhaft eine 
umsatzsteuerpflichtige Leistung bezog.

Offene Frage?
Noch nicht endgültig geklärt und vom 
BFH somit zu beantworten wäre die Fra-
ge, ob jedoch dann eine Rechnungsberich-
tigung auf den Zeitpunkt der erstmaligen 
Rechnungsstellung zurückwirken kann, 
wenn noch vor endgültiger Ablehnung 
eines Vorsteueranspruchs durch die Fi-
nanzverwaltung die Rechnung bereits 
 berichtigt und auch die tatsächlichen 
mehrwertsteuerpflichtigen Leistungen 
nachgewiesen worden sind. Eine spätere 
Vorlage während eines anschließenden 
Finanzgerichtsverfahrens genügt nach 
dieser EuGH-Rechtsprechung jedenfalls 
nicht, um dem deutschen Fiskus seinen 
„Zinsgewinn“ zu verbieten.   ■

Michael Böhlk-Lankes
Rechtsanwalt, Steuerberater

muc@raw-partner.de

KOMMENTAR

» Die Ordnungsmäßigkeit einer Rechnung, also 
das korrekte Beinhalten sämtlicher vom Gesetz 
geforderter Angaben, stellt in der Praxis bei Be-
triebsprüfungen immer wieder einen Streitpunkt 
dar. Dabei geht es häufig um Punkte wie die kor-
rekte Bezeichnung des Leistungsempfängers, der 
Leistung selbst sowie die Angabe der Steuernum-
mer des leistenden Unternehmers. Das aktuell 
vom EuGH erlassene Urteil verdeutlicht noch ein-
mal, wie wichtig es für den Vorsteuerabzug ist, 
dass bereits bei Erhalt einer Rechnung die Ord-
nungsmäßigkeit derselben gründlich geprüft wird 
– und dass man bei Streitigkeiten mit einem Be-
triebsprüfer gegebenenfalls schnell reagieren 
muss, um eine unter Umständen notwendig wer-
dende Rechnungskorrektur noch vor dem Erlass 
eines negativen Umsatzsteuerbescheides durch-
zuführen, um so möglicherweise doch noch einen 
Zinsschaden zu vermeiden – falls der BFH solch 
eine „rückwirkende Heilung“ in einem künftig zu 
erwartenden Urteil bejaht. «

Gerhard Duile
Rechtsanwalt
Steuerberater
www.raw-partner.de


