
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 entge-

gensteht, 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-

AngAben

Postalische erreichbarkeit ausreichend 

› die frühere rechtsprechung, die eine wirtschaftliche 

aktivität unter der anschrift voraussetzte, ist nicht 

mehr anwendbar. 

› nunmehr genügt jede art von anschrift, einschließ-

lich einer briefkastenanschrift, sofern der unterneh-

mer hierunter erreichbar ist. 

› hierfür reicht auch aus, wenn der leistende unter-

nehmer oder der leistungsempfänger über ein Post-

fach, eine Großkunden- oder eine c/o-adresse ver-

fügt.

Während die urteile zur anschrift des leistenden un-

ternehmers ergingen, wendet die Finanzverwaltung 

erfreulicherweise die neuen Grundsätze ausdrücklich 

auch für die anschrift des leistungsempfängers an. 

darüber hinaus erkennt die Finanzverwaltung nun-

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

der jeweilige leistungspartner darüber verfügt. hin-

sichtlich der c/o-adresse galt bislang der Grundsatz, 

dass diese nur ausreichend war, wenn der leistungs-

empfänger dort auch eine Zweigniederlassung, be-

triebstätte oder einen betriebsteil unterhielt. diese 

enge sichtweise gibt die Finanzverwaltung nun auf. 

briefkAstenAnschrift Ausreichend – 
bMf schliesst sich rechtsprechung An
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die Vereinfachung zur c/o-adresse ist positiv zu wer-

ten. ob die Finanzverwaltung weitere anforderungen 

an die adresse stellt, insbesondere eine gewisse dau-

erhaftigkeit derselben voraussetzt, wird sich in der 

Praxis zeigen müssen.

VerschärFunG Für betriebstätten und ZWeiG-

niederlassunGen

› Für betriebstätten etc. soll zukünftig jedoch eine ein-

schränkung gelten. bisher galt bei unternehmen, die 

über mehrere Zweigniederlassungen, betriebstätten 

oder betriebsteile verfügen, jede betriebliche an-

schrift als vollständige anschrift. 

› diesen Grundsatz gibt die Finanzverwaltung nun 

auf. nunmehr soll die anschrift der betriebstätte etc. 

nur noch dann ausreichen, wenn die leistung von ihr 

erbracht oder bezogen wurde.

diese einschränkung bietet sicher diskussionspotenti-

al. es schließt sich die Frage an, welche Voraussetzun-

gen hierfür vorliegen müssen. denkbar wäre auf die 

Grundsätze der Zuordnung des leistungsorts an den 

betriebstättenort bzw. die steuerschuldumkehr bei 

einbeziehung einer inländischen betriebstätte durch 

einen ausländischen unternehmer zurückzugreifen. 

Maßgeblich wäre dann, ob die erforderlichen tätigkei-

ten, die nicht bloß unterstützende Funktion haben, 

überwiegend durch angehörige oder einrichtungen 

der betriebstätte ausgeführt bzw. dort verwendet 

werden. insbesondere für unternehmen, die über ver-

schiedene Zweigniederlassungen im inland verfügen, 

kann diese einschränkung, sollte die Finanzverwaltung 

daran festhalten, zum risikofaktor werden. 

Möglicherweise hatte die Finanzverwaltung bei dieser 

änderung Fälle von einem ausländischen stammhaus 

und einer inländischen betriebstätte oder umgekehrt 

im blick und versucht über das Merkmal einer rech-

nungsangabe die Nachprüfbarkeit der Steuerfindung 

zu erleichtern. 

Vor dem hintergrund des risikos der Versagung des 

Vorsteuerabzugs ist diese anpassung nicht hinnehm-

bar und wünschenswert wäre, wenn die Finanzver-

waltung diese anpassung zeitnah wieder revidiert 

bzw. auf die relevanten grenzüberschreitenden Fälle 

einschränkt, auf die möglicherweise abgezielt wurde.

ob diese enge auslegung durch die Finanzverwaltung 

der überprüfung durch die Finanzgerichte standhalten 

wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. 

Änderungen des ustAe zuM VorsteuerAb-

zug 

› erforderlich ist nunmehr die angabe der anschrift 

des leistenden unternehmers und des leistungs-

empfängers, unter der diese postalisch erreichbar 

sind. unter dieser Prämisse reicht eine briefkastenan-

schrift aus. nicht länger erforderlich ist die ausübung 

einer wirtschaftlichen tätigkeit unter dieser adresse. 

› auch die bislang geforderte Feststellungslast des 

den Vorsteuerabzug begehrenden leistungsempfän-

gers entfällt. 

ausdrücklich ist nun eine postalische erreichbarkeit 

unter der anschrift des unternehmers für den Vor-

steuerabzug ausreichend. inwiefern dies auch für eine 

erreichbarkeit auf elektronischem Weg gelten kann, 

bleibt offen. 
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Welche AusWirkungen ergeben sich für 

die prAxis?

die anpassung der Finanzverwaltungsauffassung an 

die rechtsprechung war zu erwarten und ist grund-

sätzlich sehr zu begrüßen. die zeitnahe umsetzung 

der rechtsprechung im ustae unter loslösung der 

weiteren noch strittigen Fragen zur rechnungswir-

kung, insbesondere zu deren rückwirkung, trägt zur 

rechtssicherheit bei. 

altFälle

› Wurde bisher der Vorsteuerabzug mit hinweis auf 

die überholte bFh-rechtsprechung versagt, kann 

hiergegen nun mit Verweis auf den geänderten  

ustae vorgegangen werden.

› noch offene einsprüche wird die Finanzverwaltung 

nun zu Gunsten des unternehmers entscheiden 

müssen. 

Gleichwohl birgt das Merkmal der erreichbarkeit gera-

de im hinblick auf die anschrift des leistenden unter-

nehmers risiken für den Vorsteuerabzug des leis-

tungsempfängers. nach allgemeinen Grundsätzen 

wird der leistungsempfänger nachweisen müssen, 

dass er von einer postalischen erreichbarkeit ausgehen 

konnte, wenn sich im nachhinein herausstellt, dass 

sein lieferant unredlich handelte und der rechnungs-

empfänger dies hätte erkennen können. 

neuFälle

› soweit auf rechnungen anschriften verwendet wer-

den, die aus dem handelsregister oder weiterer ge-

schäftlicher korrespondenz bzw. öffentlich zugängli-

chen informationen ersichtlich sind, bzw. soweit 

Großkundenanschriften oder Postfächer verwendet 

wurden und auch sonst keine anhaltspunkte vorla-

gen, die darauf schließen lassen, dass es an einer er-

reichbarkeit des leistenden an der angegebenen 

anschrift mangelt, kann diese Voraussetzung wohl 

als erfüllt betrachtet werden.

› Werden jedoch andere anschriften verwendet, sind 

vom leistungsempfänger weitere nachforschungen 

über den Vertragspartner anzustellen und diese do-

kumentation vorzuhalten. 

› auch bei der Verwendung der von der Finanzverwal-

tung nunmehr anerkannten c/o-adressen ist weiter-

hin Vorsicht geboten. Zu den genauen anforderun-

gen, die an die Verwendung einer solchen adresse 

geknüpft sind, gibt das bMF-schreiben leider keinen 

aufschluss. da es sich um eine adresse des unter-

nehmers handeln muss, sollte diese nur verwendet 

werden, wenn von einer dauerhaften erreichbarkeit 

unter dieser anschrift ausgegangen werden kann. in 

allen anderen Fällen sollte flankierend die Handelsre-

gister-anschrift mit auf die rechnung aufgenommen 

werden. 
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betriebstätten, ZWeiGniederlassunGen etc.

› um unternehmern die leidige überprüfung und do-

kumentation des bezugs für die betriebstätte des 

leistungspartners zu ersparen, sollte erwogen wer-

den, in allen (Inlands-) Fällen flankierend die An-

schrift des stammhauses aufzunehmen. 

› bei grenzüberschreitenden leistungsbeziehungen 

muss dieser Punkt vor dem hintergrund der steuer-

findung dennoch geklärt werden. 
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