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Tenor: 

 

Die Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 über das 

gemeinsame Mehrwertsteuersystem, insbesondere Art. 167, 

Art. 168, Art. 178a und Art. 179, sowie die Grundsätze der Neut-

ralität der Mehrwertsteuer und der Verhältnismäßigkeit sind dahin 

auszulegen, dass u.U. wie denen des Ausgangsverfahrens ein 

Stpfl., der nicht in der Lage ist, durch Vorlage von Rechnungen 

oder anderen Unterlagen den Betrag der von ihm gezahlten Vor-

steuer nachzuweisen, nicht allein auf der Grundlage einer Schät-

zung in einem vom nationalen Gericht angeordneten Sachverständi-

gengutachten ein Recht auf Vorsteuerabzug geltend machen kann. 

 

Sachverhalt (verkürzt): 

 

Herr Vadan, ein rumänischer Staatsangehöriger, verwirklichte in 

der Zeit vom 06.06.2006 bis zum 08.09.2008 ein Bauprojekt, das 

in der Errichtung einer Wohnanlage mit 16 Einfamilien- und Mehr-

parteienhäusern mit insgesamt 90 Wohneinheiten bestand. Außerdem 

besaß er im selben Zeitraum mehrere Grundstücke, für die ihm 

behördliche Genehmigungen zur Errichtung von Einfamilienhäusern 

erteilt waren. 

 

Im Jahr 2006 tätigte Herr Vadan 29 Immobilienumsätze und im Zeit-

raum von 2007 bis 2009 tätigte er 70 solcher Umsätze. Des Weiteren 

verkaufte er in den Jahren 2008 und 2009 Baugrundstücke. Der 

Gesamtwert der Umsätze betrug 19.234.596,00 rumänische Lei (ent-

spricht etwa € 4.104.163,00). 

 

Da die vom Kl. des Ausgangsverfahrens getätigten Umsätze ab Juni 

2006 die gesetzliche Schwelle für die Mehrwertsteuerbefreiung 

überstiegen, gingen die Steuerbehörden davon aus, dass der Kl. 

mehrwertsteuerpflichtig und daher ab dem 01.08.2006 zur mehrwert-

steuerlichen Registrierung verpflichtet gewesen sei. 

 

Da keine mehrwertsteuerliche Registrierung erfolgt war und bei 

den Steuerbehörden keine Steuererklärung eingereicht worden war, 

wurde Herr Vadan zur Zahlung von 3.071.069,00 RON (ungefähr 

€ 655.286,00) als für den Zeitraum vom 01.08.2006 bis zum 

31.12.2099 geschuldete Mehrwertsteuer sowie zu Verspätungszinsen 

und Verspätungszuschlägen verpflichtet. 

 

Herr Vadan focht diese Nachforderung der Höhe nach bei den Ver-

waltungsbehörden an, die seinen Anträgen mit Entscheidung vom 
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19.08.2011 teilweise stattgaben, indem sie den Gesamtbetrag der 

Nachforderung teilweise herabsetzten. Daraufhin erhob Herr Vadan 

Klage. Er machte geltend, dass er sich weder als mehrwertsteuer-

pflichtig habe registrieren lassen, noch irgendwelche Aufzeich-

nungen habe führen müssen, da er die Mehrwertsteuer bei den von 

ihm getätigten Erwerben gezahlt habe und seinen Erwerbern gegen-

über niemals Mehrwertsteuer berechnet habe. 

 

Mit Urteil vom 03.12.2014 hob der Oberste Gerichtshof Rumänien 

das Urteil des Berufungsgerichts mit der Begründung auf, diese 

habe das Recht des Stpfl. auf Vorsteuerabzug zu Unrecht verneint 

und verwies die Sache zurück zur erneuten Prüfung und Entschei-

dung. U.a. warf der Oberste Gerichtshof dem Berufungsgericht vor, 

es habe nicht beurteilt, ob die Höhe des Vorsteuerabzugsrechts 

mittels anderer Dokumente als der Originalrechnung hätte bestimmt 

werden können, "um dem Grundsatz des tatsächlich getätigten wirt-

schaftlichen Umsatzes Geltung zu verschaffen und einen übermäßi-

gen Formalismus zu vermeiden". Er betonte insoweit, dass auch 

Schriftstücke bezüglich der erbrachten Dienstleistungen und der 

vom jeweiligen Hersteller bzw. von den jeweiligen Herstellern der 

Immobilien ausgeführten Arbeiten zweckdienlich gewesen wären. In 

der Vorlageentscheidung weist das Berufungsgericht darauf hin, 

dass die Frage, ob ein Bauträger, der sich, ohne sich zuvor an 

die zuständige Steuerbehörde gewandt zu haben, nicht als mehr-

wertsteuerpflichtig habe registrieren lassen, obwohl er dazu ver-

pflichtet gewesen wäre, und keine Bücher geführt habe, hinsicht-

lich der in die Errichtung der verkauften Gebäude investierten 

Gelder zum Vorsteuerabzug berechtigt sei, wenn keine steuerlichen 

Rechnungen vorgelegt werden könnten und die vorgelegten sonstigen 

Dokumente unleserlich seien und folglich nicht ausreichten, um 

zu bestimmen, ob und inwieweit ein Recht auf Vorsteuerabzug be-

stehe. 

 

Unter Bezugnahme auf das Urteil des Gerichtshofs vom 09.07.2915, 

Salomie und Oltean (C-183/14, EU:C: 2015:454, DStRE 2015, 1449) 

möchte das Berufungsgericht wissen, ob der Grundsatz der Neutra-

lität der Mehrwertsteuer ein Recht auf Vorsteuerabzug zulässt, 

wenn der Stpfl. u.U. wie denen des Ausgangsverfahrens – unter 

denen es zur damaligen Zeit insbesondere nicht vorgeschrieben 

war, natürlichen Personen Rechnungen auszustellen – nicht in der 

Lage ist, Rechnungen vorzulegen, und ob der Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit einer Maßnahme entgegensteht, durch die unter 

solchen Umständen das Recht auf Vorsteuerabzug beschränkt wird. 

 

Zu den Vorlagefragen: 

 

Nach st.Rspr. des Gerichtshofs ist das Recht auf Vorsteuerabzug 

ein fundamentaler Grundsatz des gemeinsamen Mehrwertsteuersys-

tems, das grundsätzlich nicht eingeschränkt werden kann und für 

die gesamte Steuerbelastung der vorausgehenden Umsatzstufen so-

fort ausgeübt werden kann (vgl. Urteil vom 09.07.2015, Salomie 

und Oltean, s.o.). Durch diese Regelung soll der Unternehmer 

vollständig von der im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit 

geschuldeten oder entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden. 

Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewährleistet daher, dass 

alle wirtschaftlichen Tätigkeiten, sofern sie der Mehrwertsteuer 

unterliegen, unabhängig von ihrem Zweck und ihrem Ergebnis in 

völlig neutraler Weise steuerlich belastet werden. 

 

Gemäß Art. 167 der MwStSystRL entsteht das Recht auf Vorsteuer-

abzug, wenn der Anspruch auf die abziehbare Steuer entsteht. Die 

für die Entstehung dieses Rechts erforderlichen materiellen Vo-

raussetzungen sind in Art. 168a MwStSystRL aufgezählt. So ist es, 
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um dieses Recht geltend machen zu können, zum einen erforderlich, 

dass der Betroffene Stpfl. i.S. der Richtlinie ist, und zum an-

deren, dass die zur Begründung des Abzugsrechts angeführten Ge-

genstände oder Dienstleistungen vom Stpfl. auf einer nachfolgen-

den Umsatzstufe für Zwecke seiner besteuerten Umsätze verwendet 

werden und dass diese Gegenstände oder Dienstleistungen auf einer 

vorausgehenden Umsatzstufe von einem anderen Stpfl. geliefert 

oder erbracht werden (vgl. EuGH, Urteil vom 15.09.2016, C-518/14, 

EU:C:2016:691, DStR 2016, 2211 – Senatex).  

 

Zu den formalen Voraussetzungen des Abzugsrechts ergibt sich aus 

Art. 178a MwStSystRL, dass es nur ausgeübt werden kann, wenn der 

Stpfl. eine im Einklang mit Art. 226 MwStSystRL ausgestellte 

Rechnung besitzt (vgl. Senatex). 

 

Der Gerichtshof hat jedoch entschieden, dass das Grundprinzip der 

Mehrwertsteuerneutralität verlangt, dass der Vorsteuerabzug ge-

währt wird, wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt sind, 

selbst wenn der Stpfl. bestimmten formellen Voraussetzungen nicht 

genügt hat. Daraus folgt, dass die Steuerverwaltung das Recht auf 

Vorsteuerabzug nicht allein deshalb verweigern kann, weil eine 

Rechnung nicht die in Art. 226 Nr. 6 und 7 MwStSystRL aufgestell-

ten Voraussetzungen erfüllt, wenn sie über sämtliche Daten ver-

fügt, um zu prüfen, ob die für dieses Recht geltenden materiellen 

Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. Urteil vom 15.09.2016, C-

516/14, EU:C:2016:690, DStR 2016, 226 – Barlis 06). 

 

Daher verstößt die strikte Anwendung des formellen Erfordernis-

ses, Rechnungen vorzulegen, gegen die Grundsätze der Neutralität 

und der Verhältnismäßigkeit, da dadurch dem Stpfl. auf unverhält-

nismäßige Weise die steuerliche Neutralität seiner Umsätze ver-

wehrt würde. 

 

Gleichwohl muss ein Stpfl., der einen Vorsteuerabzug vornehmen 

möchte, nachweisen, dass er die Voraussetzungen hierfür erfüllt 

(vgl. Barlis 06).  

 

Der Stpfl. muss also durch objektive Nachweise belegen, dass ihm 

andere Stpfl. auf einer vorausgehenden Umsatzstufe tatsächlich 

Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht haben, 

die seinen der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsätzen dienten und 

für die er die Mehrwertsteuer tatsächlich entrichtet hat. 

 

Diese Nachweise können u.a. Unterlagen im Besitz der Lieferer 

oder Dienstleistungserbringer umfassen, von denen der Stpfl. die 

Gegenstände oder Dienstleistungen, für die er die Mehrwertsteuer 

entrichtet hat, bezogen hat. Eine Schätzung in einem von einem 

nationalen Gericht angeordneten Sachverständigengutachten kann 

diese Nachweise zwar ggf. ergänzen oder glaubwürdiger erscheinen 

lassen, nicht aber ersetzen. 

 

Im vorliegenden Fall geht aus der Vorlageentscheidung hervor, 

dass Herr Vadan, da er keine Rechnungen vorlegen konnte, andere 

Dokumente vorlegte, die den Angaben des vorlegenden Gerichts zu-

folge jedoch unleserlich waren und nicht genügten, um zu bestim-

men, ob und inwieweit ein Recht auf Vorsteuerabzug besteht. 

 

Bezüglich des im Ausgangsverfahren fraglichen Nachweises durch 

ein gerichtliches Sachverständigengutachten wie das im Ausgangs-

verfahren in Rede stehende führt das vorlegende Gericht aus, dass 

der Sachverständige die Aufgabe habe, den Betrag der abzugsfähi-

gen Vorsteuer auf der Grundlage des Umfangs der Arbeiten bzw. der 

Arbeitsleistung zu ermitteln, die der Stpfl. vorgenommen bzw. in 

https://www.juris.de/r3/?docId=STRE201690095&docFormat=xsl&oi=9gYp5bTC2s&docPart=K&sourceP=%7B%22source%22:%22Link%22%7D
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Anspruch genommen habe und die zur Errichtung der von ihm ver-

kauften Gebäude erforderlich gewesen sei bzw. seien. Hierzu ist 

jedoch festzustellen, dass durch ein solches Sachverständigen-

gutachten nicht nachgewiesen werden könnte, dass Herr Vadan die 

Mehrwertsteuer für die Umsätze, die er auf der vorausgehenden 

Umsatzstufe für die Errichtung dieser Gebäude bewirkt hat, tat-

sächlich gezahlt hat. 

 

 

Anmerkung: 

 

Die aktuelle Rechtslage (vgl. § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UStG) 

sowie die aktuelle Verwaltungsauffassung (vgl. Abschnitt 15.2 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 UStAE) setzen übereinstimmend voraus, dass 

der Leistungsempfänger in Besitz einer nach den §§ 40, 14a UStG 

ausgestellten Rechnung ist. Bereits in der Vergangenheit hat der 

EuGH verschiedentlich die Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 

unter dem Gesichtspunkt des Neutralitätsgrundsatzes gelockert. 

Die hier vorgestellte Entscheidung des EuGH dürfte jedoch die 

bisherigen Entscheidungen in den Schatten stellen: Der EuGH ver-

tritt die Auffassung, ein Vorsteuerabzug sei auch ohne oder mit 

fehlerhaften Rechnungen möglich. Es bleibt zwar dabei, dass der 

Stpfl. bezüglich der von ihm bezogenen Leistungen nachweispflich-

tig ist. Das formelle Erfordernis, Rechnungen zu besitzen, ver-

stoße jedoch nach Auffassung des EuGH gegen den Grundsatz der 

Neutralität und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Es bleibt 

abzuwarten, wie sich die deutsche FinVerw. und der Gesetzgeber 

zu dieser Entscheidung stellen wird. 

 

 


