
Vorsteuerabzug: Fehlender Leistungszeitpunkt kann sich aus dem 
Rechnungsdatum ergeben 
 
| Beim Vorsteuerabzug aus Rechnungen kann sich die erforderliche Angabe des 
Leistungszeitpunkts aus dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn davon 
auszugehen ist, dass die Leistung im Monat der Rechnungsausstellung bewirkt wurde. Dies 
hat der Bundesfinanzhof zur Rechnungserteilung über die Lieferung von PKWs entschieden. | 
 
Hintergrund: Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt, ist u. a. der Zeitpunkt der 
Lieferung oder der sonstigen Leistung anzugeben. Nach der Umsatzsteuer-
Durchführungsverordnung (UStDV) kann als Zeitpunkt der Kalendermonat angegeben werden, 
in dem die Leistung ausgeführt wird. 
 
In seinem Urteil legte der Bundesfinanzhof die Regelung in der UStDV zugunsten der 
Unternehmer weit aus: Die Angabe des Kalendermonats als Leistungszeitpunkt kann sich aus 
dem Ausstellungsdatum der Rechnung ergeben, wenn nach den Verhältnissen des Einzelfalls 
davon auszugehen ist, dass die Leistung in dem Monat bewirkt wurde, in dem die Rechnung 
ausgestellt wurde. Denn nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs darf sich die 
Steuerverwaltung nicht auf die Prüfung der Rechnung selbst beschränken, sondern muss auch 
die vom Steuerpflichtigen beigebrachten zusätzlichen Informationen berücksichtigen. 
 
Relevanz für die Praxis  
 
Das Urteil des Bundesfinanzhofs ist zu begrüßen. Um Streitigkeiten mit dem Finanzamt zu 
vermeiden, sollten Unternehmer den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung in der 
Rechnung indes (weiterhin) explizit angeben. Denn der Bundesfinanzhof stellte auf die 
Verhältnisse des Einzelfalls ab. 
 
In der Praxis hatte man diesem Revisionsverfahren eine enorme Bedeutung beigemessen. Denn 
das Finanzgericht München hatte im Vorverfahren einen anderen Weg eingeschlagen und sich 
mit einer rückwirkenden Rechnungsberichtigung beschäftigt. Hierbei geht es um die Frage, ob 
bzw. in welchen Fällen eine Rechnung auch rückwirkend berichtigt werden kann, sodass keine 
Verzinsung anfällt. Denn wird der Vorsteuerabzug in einer Betriebsprüfung versagt, kann dies zu 
hohen Nachzahlungszinsen führen, weil die Finanzverwaltung den Vorsteuerabzug erst zum 
Zeitpunkt der berichtigten Rechnung gewährt.  
 
Es wurde erwartet, dass der Bundesfinanzhof grundsätzlich klären würde, ob der 
Rechnungsempfänger selbst fehlende oder falsche Rechnungsangaben durch eigene 
Unterlagen heilen kann. Doch dies ist leider nicht geschehen. 
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