Briefkastenanschrift ausreichend –
BMF schlieSSt sich Rechtsprechung an
Mit Urteilen vom 13.6.2018 (Az. XI R 20/14) und 21.6.2018 (Az. V R 25/15, V R 28/16) entschied der BFH - entgegen
seiner früheren Rechtsauffassung (BFH-Urteil v. 22.7.2015, Az. V R 23/14) -, dass dem Vorsteuerabzug nicht entgegensteht, wenn der leistende Unternehmer unter der in der Rechnung angegebenen Anschrift keine wirtschaftlichen
Tätigkeiten ausübt, dort aber postalisch erreichbar ist. Das BMF übernimmt diese geänderte Rechtsauffassung mit
BMF-Schreiben vom 7.12.2018 (Az. III C 2 - S 2780-a/07/10005:003) und passt den Umsatzsteueranwendungserlass
(UStAE) an. Die neuen Grundsätze sollen für alle noch offenen Fälle gelten.

Änderungen des UStAE zu den Rechnungs-

Während die Urteile zur Anschrift des leistenden Un-

angaben

ternehmers ergingen, wendet die Finanzverwaltung
erfreulicherweise die neuen Grundsätze ausdrücklich

Postalische Erreichbarkeit ausreichend

auch für die Anschrift des Leistungsempfängers an.

›	Die frühere Rechtsprechung, die eine wirtschaftliche

Darüber hinaus erkennt die Finanzverwaltung nun-

Aktivität unter der Anschrift voraussetzte, ist nicht

mehr ausdrücklich auch eine c/o-Adresse an, sofern

mehr anwendbar.
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mer hierunter erreichbar ist.
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Die Vereinfachung zur c/o-Adresse ist positiv zu wer-

Möglicherweise hatte die Finanzverwaltung bei dieser

ten. Ob die Finanzverwaltung weitere Anforderungen

Änderung Fälle von einem ausländischen Stammhaus
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und einer inländischen Betriebstätte oder umgekehrt
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Praxis zeigen müssen.

nungsangabe die Nachprüfbarkeit der Steuerfindung
zu erleichtern.

Verschärfung für Betriebstätten und Zweigniederlassungen

Vor dem Hintergrund des Risikos der Versagung des
Vorsteuerabzugs ist diese Anpassung nicht hinnehm-

› Für Betriebstätten etc. soll zukünftig jedoch eine Ein-

bar und wünschenswert wäre, wenn die Finanzver-

schränkung gelten. Bisher galt bei Unternehmen, die
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über mehrere Zweigniederlassungen, Betriebstätten

bzw. auf die relevanten grenzüberschreitenden Fälle
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›	Erforderlich

ist nunmehr die Angabe der Anschrift

Grundsätze der Zuordnung des Leistungsorts an den

des leistenden Unternehmers und des Leistungs-

Betriebstättenort bzw. die Steuerschuldumkehr bei
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Einbeziehung einer inländischen Betriebstätte durch

sind. Unter dieser Prämisse reicht eine Briefkastenan-
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den Vorsteuerabzug begehrenden Leistungsempfän-

der Betriebstätte ausgeführt bzw. dort verwendet
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werden. Insbesondere für Unternehmen, die über verschiedene Zweigniederlassungen im Inland verfügen,
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Welche Auswirkungen ergeben sich für

Neufälle

die Praxis?

›	Soweit auf Rechnungen Anschriften verwendet werDie Anpassung der Finanzverwaltungsauffassung an

den, die aus dem Handelsregister oder weiterer ge-

die Rechtsprechung war zu erwarten und ist grund-
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Altfälle

› Wurde
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kumentation vorzuhalten.
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›	Auch bei der Verwendung der von der Finanzverwaltung nunmehr anerkannten c/o-Adressen ist weiter-
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hin Vorsicht geboten. Zu den genauen Anforderun-

müssen.

gen, die an die Verwendung einer solchen Adresse
geknüpft sind, gibt das BMF-Schreiben leider keinen

Gleichwohl birgt das Merkmal der Erreichbarkeit gera-

Aufschluss. Da es sich um eine Adresse des Unter-

de im Hinblick auf die Anschrift des leistenden Unter-

nehmers handeln muss, sollte diese nur verwendet

nehmers Risiken für den Vorsteuerabzug des Leis-

werden, wenn von einer dauerhaften Erreichbarkeit

tungsempfängers. Nach allgemeinen Grundsätzen

unter dieser Anschrift ausgegangen werden kann. In

wird der Leistungsempfänger nachweisen müssen,

allen anderen Fällen sollte flankierend die Handelsre-

dass er von einer postalischen Erreichbarkeit ausgehen

gister-Anschrift mit auf die Rechnung aufgenommen

konnte, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass

werden.

sein Lieferant unredlich handelte und der Rechnungsempfänger dies hätte erkennen können.

3

Betriebstätten, Zweigniederlassungen etc.

›	Um Unternehmern die leidige Überprüfung und Do-
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Leistungspartners zu ersparen, sollte erwogen wer-
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schrift des Stammhauses aufzunehmen.
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›	Bei

grenzüberschreitenden Leistungsbeziehungen

muss dieser Punkt vor dem Hintergrund der Steuerfindung dennoch geklärt werden.
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