
Der Vorsteuerabzug setzt grundsätzlich den Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung voraus, die u. a. die voll-

ständige Anschrift der Leistungspartner enthält. In der Vergangenheit bestanden erhebliche Zweifel, ob der Vor-

steuerabzug aus Rechnungen geltend gemacht werden kann, in denen als Anschrift lediglich eine Briefkasten-

adresse oder c/o Anschrift aufgeführt war.

Der BFH hat den Begriff der vollständigen Anschrift in 

ständiger Rechtsprechung in der Vergangenheit streng 

ausgelegt, und verlangt, dass der leistende Unterneh-

mer an der angegebenen Anschrift eine wirtschaftli-

che Aktivität entfalten muss. War dies nicht der Fall, so 

versagte der BFH regelmäßig den Vorsteuerabzug. 

Auch die Gewährung des Vorsteuerabzugs unter Ver-

trauensschutzgesichtspunkten kam in der Regel nicht 

in Betracht.

Die Verwaltung hielt für den Rechnungsempfänger 

bereits in der Vergangenheit zumindest die Angabe 

von Großkunden- bzw. Postfachadressen für ausrei-

chend, obwohl unter diesen keine wirtschaftliche Tä-

tigkeit stattfindet.

Aufgrund anhaltender Zweifel an der Vereinbarkeit 

seiner Rechtsprechung mit den gemeinschaftsrechtli-

chen Vorgaben, sah sich der BFH dazu veranlasst, 

gleich in zwei Verfahren dem EuGH die Frage vorzule-

gen, ob das Unionsrecht dem Erfordernis einer wirt-

schaftliche Aktivität an der angegebenen Anschrift 

entgegensteht oder nicht. Mit Urteil vom 15.11.2017 

entschied der EuGH nun erfreulicherweise zu Gunsten 

der Steuerpflichtigen (Rs. C-374/16 und C-375/16, 

Geissel/Butin). 

Wesentliche AussAgen des eugh-urteils

Der EuGH erteilt in seiner Entscheidung der strengen 

Auslegung des BFH eine Absage. Die Ansicht des BFH, 

dass der Steuerpflichtige unter der angegebenen An-

schrift eine wirtschaftliche Tätigkeit entfalten muss, 

findet nach Auffassung des EuGH keine Grundlage im 

Gemeinschaftsrecht und stellt daher eine unzulässige 

Beschränkung des Rechts auf Vorsteuerabzug dar.
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Der Begriff „Anschrift“ wird, nach Ansicht des EuGH, 

allgemein weit verstanden und umfasst damit jede Art 

von Anschrift, einschließlich einer Briefkastenanschrift, 

sofern die Person unter dieser Anschrift postalisch er-

reichbar ist. Die Angabe der Anschrift des Rechnungs-

ausstellers in Verbindung mit seinem Namen und sei-

ner Umsatzsteueridentifikationsnummer dient nämlich 

dazu, ihn zu identifizieren und der Finanzverwaltung 

Kontrollen zu ermöglichen. Dieser Zweck wird auch 

durch die Angabe einer Briefkastenadresse erfüllt. 

In den Vorlagefällen war auf den streitgegenständli-

chen Rechnungen entweder der statuarische Sitz des 

Leistenden oder eine Briefkastenadresse angegeben. 

In beiden Fällen reichen diese Angaben aus, um den 

Leistungsempfänger zum Vorsteuerabzug zu berechti-

gen. 

Damit müssen Rechnungen für Mehrwertsteuerzwe-

cke nur die von der Mehrwertsteuersystemrichtlinie 

vorgeschriebenen Merkmale enthalten. Zudem dürfen 

die Mitgliedstaaten insoweit keine strengeren Ver-

pflichtungen als die in der Mehrwertsteuersytemricht-

linie enthaltenen vorsehen. 

Der Besitz einer ordnungsgemäßen Rechnung stellt le-

diglich eine formelle Bedingung für das Recht auf Vor-

steuerabzug dar. Daher ist der Vorsteuerabzug zu ge-

währen, wenn die materiellen Voraussetzungen erfüllt 

sind, selbst wenn der Steuerpflichtige bestimmten for-

mellen Bedingungen (i. e. Rechnungsangaben) nicht 

genügt hat. 

einschätzung der entscheidung

Die Entscheidung des EuGH war längst überfällig, dies 

gilt insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass Tä-

tigkeiten unter Verwendung von Informationstechno-

logien nicht mehr zwingend an einen bestimmten Ort 

ausgeübt werden und damit die Bestimmung des Or-

tes der wirtschaftlichen Tätigkeit schon aus diesem 

Grund nicht immer möglich ist. 

Positiv ist auch, dass der EuGH wie auch schon in sei-

ner Senatex-Entscheidung betont, dass einer ord-

nungsgemäßen Rechnung grundsätzlich nur formelle 

Bedeutung zukommt, so dass bei Vorliegen der mate-

riellen Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug die-

ser grundsätzlich zu gewähren ist. 

 

WAs ist zu tun?

Es bleibt abzuwarten, wie der BFH die Entscheidung 

des EuGH in den Vorlagefällen umsetzen wird.

Insbesondere die Frage, ob der Leistungsempfänger 

den Nachweis der postalischen Erreichbarkeit führen 

muss und welche Anstrengungen ihm hierbei zuzu-

muten sind, wurde durch den EuGH nicht geklärt. Da 

geschäftliche Kontakte häufig auf rein elektronischem 

Weg erfolgen, dürfte in vielen Fällen unklar sein, ob 

die Erreichbarkeit tatsächlich gegeben ist. Jedenfalls 

die Verwendung der aus dem Handelsregister ersicht-

lichen Geschäftsanschrift – sowie die Verwendung 

von Großkunden- oder Postfachanschriften – sollte 

ohne Restriktionen für den Vorsteuerabzug möglich 

sein.
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Insgesamt hat sich die Position der Steuerpflichtigen 

durch die Entscheidung des EuGH erheblich verbes-

sert. In Fällen in denen die Finanzverwaltung den Vor-

steuerabzug aufgrund angeblich unzureichender An-

gaben zur Anschrift des Leistungserbringers versagt, 

sollte daher geprüft werden, ob diese Entscheidung 

unter Hinweis auf die Rechtsprechung des EuGH an-

gegriffen werden kann. 

Da nach wie vor nicht ausdrücklich geklärt ist, ob auch 

c/o-Anschriften z. B. bei Dienstleistern ausreichend 

sind, sollten Unternehmer auf den betroffenen Rech-

nungen zusätzlich ihre statuarische Anschrift angeben 

(lassen) um Diskussionen mit Kunden und der Finanz-

verwaltung zu vermeiden.

Auch wenn die EuGH-Entscheidung zur Anschrift des 

Leistenden erging, sollte diese auch für die Anschrift 

des Leistungsempfängers gelten. Die Finanzverwal-

tung führt bereits im UStAE aus, dass es ausreichend 

ist, anstelle der Anschrift, die Daten eines Postfaches 

oder einer Großkundenadresse zu verwenden (A 14.5 

Abs. 2 S. 3 UStAE).  
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