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Das BMF hat am 18.09.2020 auf die neue Rechtsprechung (EuGH und 

BFH) zu der Frage der Vorsteuerabzugsberichtigung bei Nicht-Vor-

liegen einer ordnungsgemäßen Rechnung zusammengefasst und den 

UStAE in Abschnitt 15.2 entsprechend geändert. 

 

Hintergrund war, dass die Rechtsprechung (insbesondere die des 

EuGH) zunehmend großzügig entschieden hatte: Ein Vorsteuerabzug 

war auch dann möglich, wenn eine Rechnung nicht alle formellen 

Voraussetzungen erfüllt (vgl. Rechtssache Barlis) bzw. eine Rech-

nung erst später vorliegt (vgl. Rechtssache Vadan). 

 

Der EuGH betonte durchweg den Grundsatz der Neutralität der Um-

satzsteuer. Dagegen urteilt der BFH im (restriktiven) Lichte des 

§ 15 UStG und sah darin eine materielle Voraussetzungen für den 

Vorsteuerabzug.  

 

Die Finanzverwaltung nimmt nunmehr folgende Position ein: 

 

 

1. Unionsrechtliche Regelung 

 

Unionsrechtlich wird zwischen der Entstehung und der Ausübung des 

Rechts auf Vorsteuerabzug unterschieden. 

 

Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht im Zeitpunkt der Steuer-

entstehung (materielle Voraussetzung). Voraussetzung im formel-

len Sinn ist dagegen, dass der Stpfl. eine ausgestellte Rechnung 

besitzt.  

 

 

2. Nationale Umsetzung 

 

Die nationale Umsetzung erfolgt in § 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 1 

UStG. Der Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Steuer aus 

einer Lieferung oder sonstigen Leistungen als Vorsteuer grund-

sätzlich geltend machen. Voraussetzung hierfür ist das Vorliegen 

einer Rechnung i.S.d. §§ 14, 14a UStG. 

 

Der Vorsteuerabzug ist für den Besteuerungszeitraum vorzunehmen, 

in dem erstmalig diese Voraussetzungen erfüllt sind. 

 

 

3. Ausnahme von dem Erfordernis des Besitzes einer ordnungsgemä-

ßen Rechnung 
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Ein Vorsteuerabzug gänzlich ohne Rechnung ist lt. BMF nicht mög-

lich.  

 

Das Recht auf Vorsteuerabzug kann jedoch ausnahmsweise auch gel-

tend gemacht werden, wenn der Unternehmer eine Rechnung besitzt, 

die nicht alle formellen Voraussetzungen erfüllt, und die auch 

nicht berichtigt wurde. Der Vorsteuerabzug ist unter Anwendung 

eines strengen Maßstabes auch zu gewähren, wenn die FinVerw. über 

sämtliche Angaben verfügt, um die materiellen Voraussetzungen zu 

überprüfen.  

 

Der Unternehmer kann durch objektive Nachweise belegen, dass ihm 

andere Unternehmer auf einer vorausgehenden Umsatzstufe tatsäch-

lich Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert bzw. erbracht 

haben, die sein der Mehrwertsteuer unterliegenden Umsätzen dien-

ten und für die er die Umsatzsteuer tatsächlich entrichtet hat 

(vgl. Rechtssache Vadan). 

 

Der Nachweis der Steuerbelastung des Unternehmers auf der voraus-

gegangenen Umsatzstufe kann nur über eine Rechnung oder deren 

Kopie mit offen ausgewiesener Umsatzsteuer erfolgen. Ohne diesen 

Ausweis verbleiben Zweifel, ob und in welcher Höhe die Steuer in 

dem Zahlbetrag enthalten ist und damit, ob die materiellen Vo-

raussetzungen für den Vorsteuerabzug vorliegen.  

 

Die anderen materiellen Voraussetzungen kann der Unternehmer auch 

durch andere Beweismittel nachweisen. Entscheidend ist, dass sie 

eine leichte und zweifelsfreie Feststellung der Voraussetzungen 

durch die Finanzbehörden ermöglichen, andernfalls ist die Kon-

trollfunktion nicht erfüllt. Zweifel und Klarheiten wirken zu 

Lasten des Unternehmers. 

 

 

4. Rechnungsberichtigung oder Stornierung und Neuerteilung 

 

Kann der Unternehmer den objektiven Nachweis nicht führen, kann 

er auch eine nach § 31 Abs. 5 UStDV berichtigte Rechnung vorlegen. 

Eine Berichtigung kann auch dadurch erfolgen, dass der Rechnungs-

aussteller die ursprüngliche Rechnung storniert und eine Neuaus-

stellung der Rechnung vornimmt (BFH-Urteil vom 22.01.2020, XI R 

10/17, juris). Der Fall einer fehlenden Rechnung ist von dem Fall 

einer fehlerhaft erteilten Rechnung abzugrenzen. Auf eine Rech-

nungsberichtigung kann für Zwecke des Vorsteuerabzugs jedenfalls 

alleine aus Vereinfachungsgesichtspunkten nicht verzichtet wer-

den. Die Rechnung kann bis zum Schluss der letzten mündlichen 

Verhandlung vor dem FG berichtigt und vorgelegt werden.  

 

Eine Rechnungsberichtigung erfordert eine spezifische und ein-

deutige Bezugnahme auf die ursprüngliche Rechnung. 

 

Ein Dokument ist dann eine rückwirkend berichtigungsfähige Rech-

nung, wenn es Angaben zum Rechnungsaussteller, zum Leistungsemp-

fänger, zur Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert 

ausgewiesenen Umsatzsteuer enthält. Sind diese Voraussetzungen 

erfüllt, entfaltet die Rechnungsberichtigung immer Rückwirkung. 

 

Das BMF-Schreiben führt nun (Rz. 17 – 27) einzelne Fallgruppen 

zu der Frage der Rechnungsberichtigung auf. 
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Diesen Erläuterungen folgen Ausführungen zu der Frage des Zeit-

punkts des Vorsteuerabzugs bei nicht ordnungsgemäßen Rechnungen 

(Rn. 28 – 32). 

 

Teil II des BMF-Schreibens stellt die Änderungen im UStAE zu 

Abschnitt 15 dar.  


