
BFH und EuGH äußerten sich in zwei Urteilen zu den Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs. Die Urteile sind durch-

aus als unternehmerfreundlich einzustufen. So erkennt der BFH eine Rechnung für Zwecke des Vorsteuerabzugs als 

ordnungsgemäß an, wenn zwar das Leistungsdatum fehlt, jedoch davon auszugehen ist, dass die Leistung im Monat 

der Rechnungsausstellung bewirkt wurde (Urteil v. 1.3.2018, Az. V R 18/17). Der EuGH nahm Stellung zum Vorsteu-

erabzug aus Anzahlungsrechnungen. Dieser darf bei ausbleibender Leistung nur versagt werden, wenn der Anzah-

lende im Zahlungszeitpunkt wusste oder hätte wissen müssen, dass die Leistung unsicher ist. Erlangt er die Kenntnis 

erst später, kann die Berichtigung des Vorsteuerabzugs davon abhängig gemacht werden, dass die Anzahlung vom 

Vertragspartner zurückgezahlt wurde (Urteil v. 31.5.2018, Rs. C-660/16 und C-661/16; Kollroß und Wirtl).

Kernaussagen des urteils des BFH vom 

1.3.2018

Die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs setzt eine 

ordnungsgemäße Rechnung voraus, die grundsätzlich 

die gesetzlich geforderten Angaben vollständig und 

richtig enthalten muss. Unter anderem muss die Rech-

nung nach § 14 Abs. 4 Nr. 6 UStG das Leistungsdatum 

bzw. zumindest den Leistungsmonat enthalten. Im 

Streitfall wurde der Vorsteuerabzug aus Rechnungen 

über Pkw-Erwerbe in Anspruch genommen, die keine 

Angaben über die Lieferzeitpunkte enthielten. Der 

BFH erachtete diesen Mangel für unerheblich, da nach 

den Verhältnissen des Einzelfalls, z. B. aufgrund einer 

branchenüblichen zeitnahen Rechnungsstellung nach 

Lieferung, davon auszugehen war, dass die Lieferun-

gen in dem Monat bewirkt wurden, in dem die Rech-

nung ausgestellt wurde. Damit lässt der BFH erstmals 

einen Rückschluss vom Rechnungsdatum auf das Leis-

tungsdatum zu. 
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Bisher forderte der BFH selbst in Fällen, in denen Leis-

tungserbringung und Rechnungsstellung am selben 

Tag erfolgten, zumindest einen Hinweis darauf, dass 

das Leistungsdatum dem Rechnungsdatum entspricht 

(BFH v. 17.12.2008, Az. XI R 62/07). Dem folgt auch 

die Finanzverwaltung in Abschn. 14.5 Abs. 16 S. 2  

UStAE. Nach nunmehriger Auffassung des BFH muss 

die Finanzverwaltung zukünftig zudem, im Einklang 

mit der Rechtsprechung des EuGH (Urteil v. 15.9.2016,  

Rs. C-516/14, Barlis 06), bei der Prüfung der Vorsteuer-

abzugsberechtigung neben den Rechnungsangaben 

auch Informationen berücksichtigen, die vom Rech-

nungsempfänger anderweitig zur Verfügung gestellt 

werden, mit der Folge, dass sich im Streitfall aufgrund 

der branchenüblichen zeitnahen Rechnungserteilung 

das Leistungsdatum aus dem Rechnungsdatum ergab.

Kernaussagen des urteils des eugH vom 

31.5.2018

In den beiden, vom EuGH verbundenen Fällen bestell-

ten Unternehmer Blockheizkraftwerke. Nach Rech-

nungserhalt leisteten sie Vorauszahlungen, woraus sie 

den Vorsteuerabzug geltend machten. Eine Lieferung 

blieb jedoch aus, da das zur Leistung verpflichtete Un-

ternehmen zwischenzeitlich insolvent wurde. Zudem 

wurden die für den Lieferanten handelnden Personen 

wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs sowie 

vorsätzlichen Bankrotts verurteilt. Anhaltspunkte für 

eine Steuerhinterziehung lagen jedoch nicht vor, da 

die auf die Anzahlung entfallende Umsatzsteuer ord-

nungsgemäß angemeldet und abgeführt wurde. Eine 

spätere Rückzahlung der Anzahlungen erfolgte nicht. 

KEIN VoRSTEUERABZUG AUS ANZAHLUNGEN BEI 

UNSICHERHEIT DER LEISTUNGSERBRINGUNG

Der EuGH bestätigt zwar seine bisherige Rechtspre-

chung, wonach ein Vorsteuerabzug aus Anzahlungen 

nicht in Betracht kommt, wenn die Leistungserbrin-

gung (bereits) im Zeitpunkt der Anzahlung unsicher 

ist. offen war jedoch bislang, ob die Unsicherheit der 

Leistungserbringung anhand objektiver oder anhand 

subjektiver Kriterien zu ermitteln ist. 

UNSICHERHEIT AUS SUBJEKTIVER SICHT ZU BEURTEILEN

Der EUGH hat hierzu entschieden, dass allein maßgeb-

lich ist, ob den Erwerbern anhand der objektiven Um-

stände nachgewiesen werden kann, dass sie im Zah-

lungszeitpunkt wussten oder vernünftigerweise hät-

ten wissen müssen, dass die Leistung voraussichtlich 

nicht erbracht wird. In beiden Vorlagefällen waren den 

Erwerbern jedoch alle Informationen zur künftigen 

Lieferung bekannt, so dass aus ihrer Sicht die Lieferun-

gen sicher erscheinen mussten, auch wenn der ge-

naue Lieferzeitpunkt ggf. noch unsicher war. In An-

zahlungsfällen kann nach Ansicht des EuGH davon 

ausgegangen werden, dass der Leistungsempfänger 

die Anzahlung nur leistet, weil er die spätere Leistung 

für sicher hält.

VoRSTEUERKoRREKTUR NUR BEI RüCKZAHLUNG 

DER ANZAHLUNG UNIoNSRECHTSKoNFoRM

Bleibt die Leistung tatsächlich aus, besteht nach An-

sicht des EuGH zwar grundsätzlich eine Pflicht zur Be-

richtigung des Vorsteuerabzugs. Die deutsche Rege-

lung, die eine Berichtigung des Vorsteuerabzugs nur 

vorsieht, wenn die Anzahlung zurückerstattet wurde, 

ist nach Ansicht des EuGH unionsrechtskonform. Dies 
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gelte jedenfalls in den Fällen, in denen ein Rückzah-

lungsverlangen gegenüber dem Lieferer unverhältnis-

mäßig schwierig oder sogar unmöglich ist, wovon der 

EuGH in den entschiedenen Fällen aufgrund der Zah-

lungsunfähigkeit der Lieferanten ausging. 

GEGEBENENFALLS ANDERE BEURTEILUNG IN FäLLEN 

VoN STEUERHINTERZIEHUNG

Die Argumentation des EuGH stellte maßgeblich dar-

auf ab, dass zwar Betrugsfälle aber keine Fälle von 

Steuerhinterziehung vorlagen (anders im EuGH-Urteil 

v. 13.3.2014, Rs. C-107/13, Firin) und entsprechend die 

Umsatzsteuer aus den Anzahlungen an den Fiskus 

entrichtet wurde. 

PraxisauswirKungen der urteile

WEITERHIN RECHNUNGSEINGANGSPRüFUNG  

ERFoRDERLICH

Der BFH setzt mit seiner Entscheidung den Trend der 

Lockerung der Rechnungsangaben fort. Gleichwohl 

betont er, dass eine Rechnung grundsätzlich vollstän-

dig und richtig sein muss. So hat der BFH in der glei-

chen Entscheidung Rechnungen mit Leistungsbe-

schreibungen wie „Werbungskosten lt. Absprache“, 

„Akquisitions-Aufwand“, „überführungs- und Reini-

gungskosten“ sowie „überführungskosten“ für nicht 

ausreichend angesehen. 

Somit kann das Urteil nicht als Freifahrtschein dafür 

gewertet werden, dass künftig auf eine genaue über-

prüfung der Eingangsrechnungen verzichtet werden 

kann. Daher muss die Empfehlung weiterhin dahin ge-

hen, Rechnungen nach Eingang auf Vollständigkeit 

und Richtigkeit zu prüfen und ggf. Rechnungsberichti-

gungen anzufordern.

BERüCKSICHTIGUNG VoN DURCH DEN RECHNUNGS-

EMPFäNGER BEIGEBRACHTEN UNTERLAGEN BEI 

üBERPRüFUNG DER RECHNUNGSANGABEN

Allerdings sind - den Vorgaben des EuGH folgend - bei 

der überprüfung der Rechnungsangaben durch die Fi-

nanzverwaltung auch Unterlagen zu berücksichtigen, 

die der Rechnungsempfänger beibringt. Dies kann bei 

Betriebsprüfungen die Verteidigung des vorgenom-

menen Vorsteuerabzugs insbesondere in den Fällen 

erleichtern, in denen eine Rechnungsergänzung vom 

Rechnungsaussteller bspw. aufgrund von Insolvenz 

nicht mehr eingeholt werden kann.

KoRREKTUR DES VoRSTEUERABZUGS AUS ANZAH-

LUNGEN NUR BEI RüCKZAHLUNG

Die EuGH-Entscheidung steht im Einklang mit der bis-

herigen Handhabung der deutschen Finanzverwal-

tung (vgl. Abschn. 17.1 Abs. 7 UStAE), wonach der 

Vorsteuerabzug aus geleisteten Anzahlungen nur bei 

Rückzahlung zu korrigieren ist. Aufgrund der o. g. 

EuGH-Entscheidung Firin kamen hieran jedoch Zweifel 

auf, die letztlich zu den beiden Vorlageverfahren des 

BFH führten. Der EuGH hat mit der aktuellen Entschei-

dung glücklicherweise die Zweifel verworfen und die 

deutsche Handhabung bestätigt. 
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UNSICHERHEITEN BEISPIELSWEISE IN FäLLEN VoN 

STEUERHINTERZIEHUNG

ob das Urteil des EuGH auch auf Fälle übertragbar ist, 

in denen der zur Leistung verpflichtete Unternehmer 

die Umsatzsteuer nicht abgeführt hat, ist ungewiss. 

Die Argumentation des EuGH stellt maßgeblich darauf 

ab, dass dem Fiskus kein Steuerausfall droht, da die 

Umsatzsteuer ordnungsgemäß abgeführt wurde. Ge-

rade in Steuerbetrugsfällen wäre hier jedoch auch eine 

andere Beurteilung zu Lasten des Leistungsempfän-

gers denkbar, der dann nicht nur seine Anzahlung 

sondern auch den Vorsteuerabzug hierauf verlieren 

würde. 

AUSSAGEKRäFTIGE DoKUMENTATIoN 

In jedem Fall ist auf eine aussagekräftige Dokumenta-

tion der Umstände zu achten, die aus Sicht des Leis-

tungsempfängers eine spätere Leistung als sicher er-

scheinen lassen. Zudem sollte dokumentiert werden, 

dass eine Rückzahlung vom Lieferer unverhältnismäßig 

schwierig oder unmöglich ist. 
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