
Vorsteuerabzug: Der Europäische Gerichtshof hält rückwirkende 
Rechnungsberichtigungen für zulässig 
 
| Nach einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist es möglich, fehlerhafte 
Rechnungen auch rückwirkend zu berichtigen. Damit kann der Vorsteuerabzug gerettet und 
eine Verzinsung vermieden werden. | 
 
Hintergrund 
 
Wird der Vorsteuerabzug in einer Betriebsprüfung wegen einer unvollständigen Rechnung 
versagt, kann dies mitunter zu hohen Nachzahlungszinsen führen. Nach Ansicht der 
Verwaltung kann der Vorsteuerabzug bei Rechnungsberichtigungen nämlich erst zu dem 
Zeitpunkt in Anspruch genommen werden, in dem der Rechnungsaussteller die Rechnung 
berichtigt und die zu berichtigenden Angaben an den Rechnungsempfänger übermittelt hat.  
 
Ob eine Rechnung auch rückwirkend berichtigt werden kann, sodass keine Verzinsung anfällt, 
wird in Deutschland seit Jahren diskutiert. Aktuell hat der Europäische Gerichtshof seine 
Rechtsprechung nach einer Vorlage des Finanzgerichts Niedersachsen präzisiert. 
 
Entscheidung 
 
Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs können Rechnungen mit Rückwirkung 
auf den ursprünglichen Ausstellungszeitpunkt berichtigt werden. Durch die deutsche Handhabung 
wird die Neutralität der Umsatzsteuer eingeschränkt.   
 
Beachten Sie | Der Europäische Gerichtshof hält die Verzinsung zwar für unangemessen. 
Allerdings sind die Mitgliedstaaten befugt, Sanktionen für den Fall der Nichterfüllung der 
formellen Bedingungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts vorzusehen – etwa die 
Auferlegung einer Geldbuße oder einer finanziellen Sanktion, die in angemessenem Verhältnis 
zur Schwere des Verstoßes steht. 
 
Offene Fragen 
 
Die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ist sicherlich zu begrüßen. Es ist jedoch auch 
zu konstatieren, dass (erneut) nicht alle relevanten Fragen beantwortet wurden. So erging das 
Urteil zur Rückwirkung einer nachträglich ergänzten USt-Identifikationsnummer. Welche 
Mindestanforderungen an die Rechnung zu stellen sind, damit diese rückwirkend berichtigt 
werden kann, blieb (leider) offen. Ebenfalls ungeklärt ist der späteste Korrekturzeitpunkt – oder 
mit anderen Worten: Bis zu welchem Zeitpunkt muss eine Rechnung korrigiert werden, um 
Rückwirkung entfalten zu können?  
 
Angesichts dieser offenen Fragen wird es wohl noch etwas dauern, bis endlich Rechtssicherheit 
besteht.  
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