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Rückwirkende Rechnungsberich-
tigung durch Bundesfinanzhof 
bestätigt 
 

Ausgabe 1, Januar 2017 

In Kürze 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 
(EuGH) in dessen Urteil „Senatex“ angeschlossen und seine eigene Rechtsprechung geändert: 
Zumindest eine Rechnungskorrektur per Korrekturdokument wirkt auf den Zeitpunkt zurück, in 
dem die Rechnung erstmals ausgestellt wurde. Eine Rechnung kann sogar noch vor dem 
Finanzgericht mit Rückwirkung korrigiert werden. 

 

Das Urteil 

Die Klägerin hatte die Vorsteuer aus Rech-
nungen eines Rechtsanwalts geltend ge-
macht, die unter dem Briefkopf der Rechts-
anwaltskanzlei mit dem Betreff „Berater-
vertrag“ ausgestellt waren. Sie enthielten als 
Kennzeichnung des Leistungsgegenstands 
den Satz: „Ich erlaube mir, das vereinbarte 
Beraterhonorar wie folgt abzurechnen.“ 
Weitere Rechnungen (einer Unternehmens-
beratung) enthielten folgende Formulier-
ungen: „Für allgemeine wirtschaftliche 
Beratung im (Zeitraum) berechnen wir 
Ihnen pauschal wie vereinbart […]“ und 
„Für zusätzliche betriebswirtschaftliche 
Beratung (Zeitraum) berechnen wir Ihnen 
pauschal wie vereinbart […]“. Die Rechnun-
gen nahmen nicht auf weitere Unterlagen 
Bezug, aus denen sich Einzelheiten der 
Vereinbarung entnehmen ließen. Das 
Finanzamt ließ den Vorsteuerabzug nicht zu, 
da in den Rechnungen die Art der erbrach-
ten Leistungen nicht hinreichend genau 
bezeichnet war. Erst während des Klage-
verfahrens legte die Klägerin Rechnungen 
vor, in denen der Gegenstand der Leistung 
ordnungsgemäß bezeichnet war. Das erst-
instanzliche Finanzgericht lehnte die Klage 
ab, weil seiner Auffassung nach die Berich-
tigung jedenfalls dann keine Rückwirkung 
entfalte, wenn die berichtigten Rechnungen 
erst nach Ergehen der Einspruchsentschei-
dung vorgelegt werden. 

Dagegen gab der BFH der Klage statt. Wird 
eine Rechnung nach § 31 Abs. 5 der Umsatz-
steuer-Durchführungsverordnung (UStDV) 
– im Wege eines Korrekturdokuments – 
berichtigt, wirke die Berichtigung auf den 
Zeitpunkt zurück, in dem die Rechnung 
ursprünglich ausgestellt wurde. Die genann-
te Vorschrift sei richtlinienkonform auszule-
gen. Im Übrigen bleibe der Besitz der Rech-
nung eine materiell-rechtliche Anspruchs-
voraussetzung für den Vorsteuerabzug. Die 
unionsrechtliche Systematik unterscheide 
zwischen der Entstehung und der Ausübung 
des Rechts auf Vorsteuerabzug. Danach sei 
der Besitz der Rechnung materielle An-
spruchsvoraussetzung für die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug.  

Damit setzt der Vorsteuerabzug zunächst 
den Empfang eines Dokuments voraus, das 
überhaupt als Rechnung bezeichnet werden 
kann. Nach Meinung des BFH sei ein Doku-
ment jedenfalls dann, wenn es Angaben zum 
Rechnungsaussteller, zum Leistungsem-
pfänger, zur Leistungsbeschreibung, zum 
Entgelt und zur gesondert ausgewiesenen 
Umsatzsteuer enthält, als „Rechnung“ anzu-
sehen, die einer Berichtigung zugänglich ist. 
Dazu wiederum reiche es aus, dass die 
Rechnung diesbezügliche Angaben enthält 
und die Angaben nicht in so hohem Maße 
unbestimmt, unvollständig oder offensicht-
lich unzutreffend sind, dass sie fehlenden 
Angaben gleichstehen. Die vorliegenden 
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unzureichenden Leistungsbeschreibungen 
genügten diesen Anforderungen. 

Die Berichtigung könne bis zur letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Finanz-
gericht erfolgen, womit sie auch im Streitfall 
noch nicht verspätet war. Der EuGH habe in 
seiner Entscheidung in der Sache „Senatex“ 
ausdrücklich offengelassen, wie lange eine 
Rechnung berichtigt werden kann. Aus 
seinem Urteil „Petroma“ ergab sich ledig-
lich, dass eine derartige Beschränkung nach 
nationalem (belgischem) Recht nicht bean-
standet wurde. Sei demnach in Bezug auf die 
zeitliche Grenze für die Rechnungsberich-
tigung das nationale Recht maßgeblich, so 
sehe § 31 Abs. 5 UStDV für die Berichtigung 
einer Rechnung keine derartige Grenze vor. 

Praxishinweise 

Der BFH lässt in seinem Urteil notwendiger-
weise – weil es darauf nicht ankam – eine 
Anzahl von Fragen offen. Ausdrücklich war 
es im Streitfall nicht relevant, ob (wie mögli-
cherweise im EuGH-Fall „Barlis 06“) schon 
die ursprünglichen Rechnungen den gesetz-
lichen Anforderungen entsprachen, denn die 
Rechnungen waren ja berichtigt worden. 
Möglicherweise wird über diese Frage erst in 
einem Fall entschieden werden können, in 
dem der Rechnungsaussteller – aus welchen 
Gründen auch immer – für eine Korrektur 
nicht mehr zur Verfügung steht. Dann müss-
ten aber wohl andere Unterlagen vorliegen, 
welche die fehlenden oder unzureichenden 
Rechnungsangaben ergänzen. Ebenso wenig 
musste der BFH darüber befinden, ob die 
Rechnungsberichtigung ein rückwirkendes 
Ereignis im Sinne der Abgabenordnung sein 
kann.  

Ein Abrechnungsdokument soll „jedenfalls 
dann“ eine Rechnung darstellen, auf deren 
Empfangsdatum eine Korrektur zurückwir-
ken kann, wenn sie bestimmte Merkmale in 
hinreichender Qualität aufweist. Der BFH 
hat hier zwar eine offene Formulierung 
gewählt. Allerdings ist es nicht ausgeschlos-
sen, dass die beschriebenen fünf Merkmale 
im Regelfall tatsächlich Mindestanforde-
rungen sein sollen. In diesem Fall bliebe zu 
klären, wann Angaben „in so hohem Maße 
unbestimmt, unvollständig oder offensicht-
lich unzutreffend“ sind, „dass sie fehlenden 
Angaben“ gleichstünden. Denn in dem Fall 

bliebe eine Rechnungskorrektur mit 
Rückwirkung unmöglich. Dasselbe (keine 
rückwirkende Rechnungskorrektur) gilt 
wohl auch dann, wenn eine Leistung z. B. 
irrig steuerfrei behandelt wurde und später 
korrigiert wird. In diesem Zusammenhang 
ist – eigentlich als Vorfrage – zu klären, 
unter welchen Umständen der Rechnungs-
empfänger Gutglaubensschutz genießt und 
ihm deshalb der Vorsteuerabzug trotz 
fehlerhafter Rechnung zusteht, weil er die 
Fehler in der Rechnung nicht erkennen 
kann. Darüber hinaus stellt sich die Frage, 
welche Auswirkung die neue Rechtsprech-
ung auf die Umsatzsteuerschuld wegen 
überhöhtem oder unberechtigtem Steuer-
ausweis nach § 14c UStG hat. 

Interessanterweise lässt der BFH es sich in 
Zusammenhang mit seinen Ausführungen 
zur Korrektur bis zur letzten mündlichen 
Verhandlung nicht nehmen, noch den Nach-
weis für die Steuerbefreiung einer Ausfuhr-
lieferung zu erwähnen. Diesen stellt er in 
Zusammenhang mit der Rechnungskorrek-
tur: Nach ständiger Rechtsprechung des 
Senats könne der Nachweis für die Steuer-
befreiung bis zum Schluss der mündlichen 
Verhandlung vor dem Finanzgericht er-
bracht werden. Lässt man den Umstand 
beiseite, dass der Besitz einer Rechnung 
nötig ist, um das bereits entstandene Recht 
auf Vorsteuerabzug auch ausüben zu dürfen, 
lässt sich diese Aussage wohl als Fingerzeig 
sehen, dass der BFH der Rechnung letztlich 
dieselbe Rolle zumisst wie dem Nachweis 
der Steuerbefreiung. In diesem Fall ergäben 
sich weitreichendere Folgen, als auf Grund-
lage des vorliegenden Urteils abzusehen 
sind, denn Ausfuhrnachweise können in 
bestimmten Grenzen „irgendwie“ erbracht 
werden; dies könnte das bisherige Verständ-
nis, wie ein Dokument für den Vorsteuerab-
zug auszusehen hat, erheblich verändern.  

Bitte beachten Sie: Der BFH hat sich 
lediglich zu einer Rechnungskorrektur 
durch ein Korrekturdokument geäußert, 
nicht aber zur Korrektur im Wege einer 
Stornierung und Neuausstellung. Es ist 
nicht auszuschließen (wenngleich wo-
möglich mit der EuGH-Rechtsprechung 
nicht ohne Weiteres vereinbar), dass eine 
Rückwirkung in letzteren Fällen ausge-
schlossen ist. Das ist umso mehr zu befür-
chten, als der BFH auch in einigen anderen 
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Zusammenhängen auf § 31 Abs. 5 UStDV 
abstellt, zum Beispiel im Hinblick darauf, 
dass sich aus dieser Vorschrift keine zeitli-
che Begrenzung für die Korrektur ergibt. Bis 
diese Frage geklärt ist, sollte eine Rech-
nungskorrektur möglichst nur im Wege 
eines Korrekturdokuments im Sinne von § 
31 Abs. 5 UStDV erfolgen. 

Fundstellen 

BFH V R 26/15, Urteil vom 20. Oktober 
2016, abrufbar unter 
www.bundesfinanzhof.de; EuGH C-518/14 
„Senatex“, C-516/14 „Barlis 06“, beide 
Urteile vom 15. September 2016; EuGH C-
271/12 „Petroma“, Urteil vom 8. Mai 2013; 
EuGH C-146/05 „Collée“, Urteil vom 27. 
September 2007; alle EuGH-Urteile 
abrufbar unter curia.europa.eu 

 

https://www.bundesfinanzhof.de/
http://curia.europa.eu/
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Bestellung und Abbestellung  

Sollten weitere Personen Interesse an diesem Newsletter haben, können Sie diese E-Mail gern weiterleiten. Die 
Interessenten können sich hier anmelden: SUBSCRIBE_Indirect_Tax_Information@de.pwc.com.  

Sofern Sie unseren Newsletter zukünftig nicht mehr erhalten möchten, bitten wir Sie um eine kurze 
Benachrichtigung an: UNSUBSCRIBE_Indirect_Tax_Information@de.pwc.com. 
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