
1X-2011� BetrieBswirtschaft�
im�Blickpunkt

UnternehmensberatUng

Zahlungsverkehr

Pflichten bei rechnungsstellung –  
bmF erläutert gesetzliche neuregelungen
von�Dipl.-kfm.�rüdiger�apel,�Düsseldorf

|� in�einem�13-seitigen�schreiben�hat�das�Bmf�(25.10.13,�iv�D�2�-�s�7280/12/10002,�
abruf-nr.� 133339)�die�Änderungen�der�§§� 14,� 14a�ustg�durch�das�amtshilfe-
richtlinie-umsetzungsgesetz�erläutert.�aufgrund�der�späten�veröffentlichung�
des�anwendungserlasses�dürfen�rechnungsangaben�bei�gutschriften,�für�die�
steuerschuldumkehr�sowie�der�geänderten�regelung�in�fällen�der�margenbe-
steuerung�bis�31.12.13�noch�der�alten�rechtslage�entsprechen.�ansonsten�gilt�
der�erlass�für�ab�dem�30.6.13�ausgeführte�umsätze.� |

1. gutschriften
Die� neuen� pflichtangaben� betreffen� insbesondere� gutschriften.� Dabei� be-
zeichnet�man�gemäß�umsatzsteuergesetz�eine�rechnung,�die�vom�empfän-
ger� der� leistung� ausgestellt� wird.� Zum� einsatz� kommt� diese� möglichkeit�
häufig�dann,�wenn�der�leistungsempfänger�die�zur�abrechnung�benötigten�
informationen�leichter�beschaffen�kann.�

keine�Befürchtungen�müssen�bestehen,�wenn�der�Begriff�gutschrift�unwis-
send� falsch� verwendet� wurde,� dies� führt� noch� nicht� zur� anwendung� des��
§� 14c� ustg.� Der� vorsteuerabzug� wird� nicht� allein� wegen� begrifflicher� un-
schärfen�versagt,�wenn�die�Bezeichnung�hinreichend�eindeutig�ist�und�eine�
gutschrift�im�Übrigen�ordnungsgemäß�erteilt�wurde�und�insoweit�keine�Zwei-
fel�an�ihrer�inhaltlichen�richtigkeit�bestehen�

für� rechnungen,� auch� bei� elektronischen� rechnung,� nach� dem� oben� ge-
nannten�stichtag�muss�eine�gutschrift�ausdrücklich�als�solche�mit�der�anga-
be�„gutschrift“�gekennzeichnet�werden.�neben�der�deutschen�Bezeichnung�
der�gutschrift�erkennt�die�finanzverwaltung�jedoch�formulierungen�in�ande-
ren� amtssprachen� an.� voraussetzung� hierfür� ist,� dass� die� formulierungen�
auch�in�art.�226�nr.�10a�mwstsystrl�in�der�entsprechenden�sprachfassung�
verwendet�werden.�

Praxishinweis |� Das� einführungsschreiben� der� finanzverwaltung� benennt�
diese� zulässigen� Begriffe� in� absch.� ii� � in� einer� tabelle.� (z.B.� self-billing,� self-�
billed-invoice,�autofacturation,� facturación�por�el�destinatario)� (Bmf-schreiben�
(entwurf)�10.12.12,�iv�D�2�-�s�7280/12/10002).

aber�auch�bei�der�verwendung�anderer�als�der� in�der�tabelle�enthaltenen�
Begriffe,�die�nicht�den�anforderungen�des�§�14�abs.�4�nr.�10�ustg�kommt�es�
nicht� automatisch� zum� verlust� des� vorsteuerabzugs.� folgende� vorausset-
zung�müssen�gegeben�sein:
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�� Die�alternativbezeichnung�muss�hinreichend�eindeutig�sein�(z.B.�eigenfaktura).
�� es�darf�an�der�richtigkeit�der�Gutschrift�keine�Zweifel�geben.
�� Die�Gutschrift�muss�ordnungsgemäß�erteilt�worden�sein.

Praxishinweis  |�Von�dieser�hier�beschriebenen�Gutschrift�ist�die�„kaufmänni-
sche�Gutschrift“�zu�unterscheiden.�Dabei�handelt�es�sich�um�eine�korrektur�einer�
ursprünglichen�rechnung�und�nicht�um�eine�Gutschrift�im�umsatzsteuerrechtli-
chen�sinne.�sollte�trotzdem�der�Begriff�Gutschrift�für�solche�Dokumente�verwen-
det�werden,�ist�dies�umsatzsteuerlich�nicht�von�Bedeutung.�

2. maßgebliches recht bei der rechnungserstellung
Grundsätzlich� richtet� sich� das� maßgeblich� anzuwendende� recht� für� die�
rechnungsstellung� nach� den� Vorschriften� des� mitgliedstaates,� in� dem� der�
umsatz�ausgeführt�wird.�Von�diesem�Grundsatz�werden�fälle�ausgenommen,�
in�denen�keine�abrechnung�per�Gutschrift�vereinbart�wurde�und�ein�auslän-
discher�unternehmer�einen�im�inland�steuerbaren�umsatz�ausführt,�für�den�
der�leistungsempfänger�steuerschuldner�ist.

3. ausstellung der rechnung
nach�§�14�abs.�2�ustG�ist�eine�rechnung�innerhalb�von�sechs�monaten�nach�
ausführung�der�leistung�auszustellen,�sofern�eine�Verpflichtung�zur�rech-
nungsausstellung�besteht.�Verkürzt�haben�sich�die�rechnungsfristen�für�in-
nergemeinschaftliche� lieferungen� und� sonstige� leistungen.� Die� rechnun-
gen�müssen�jetzt�bis�zum�15.�des�folgemonats�der�leistungsausführung�ge-
stellt�werden.�Die�nichteinhaltung�dieser�frist�stellt�jedoch�keine�Ordnungs-
widrigkeit�nach�§�26a�ustG�dar.

allerdings�ist�zu�beachten,�dass�eine�Ordnungswidrigkeit�nach�§�26a�abs.�1�nr.�
5�ustG�vorliegt,�wenn�die�Zusammenfassende�meldung�nicht�rechtzeitig�oder�
nicht�vollständig�abgegeben�wird.�

4. steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers
führt�der�unternehmer�eine�leistung�nach�§�13b�abs.�2�ustG�aus,�für�die�der�
leistungsempfänger�die�steuer�schuldet,�ist�er�zur�ausstellung�einer�rech-
nung� mit� der� angabe� „steuerschuldnerschaft� des� leistungsempfängers“�
verpflichtet.�

Praxishinweis  |�hinsichtlich�der�sprachvorgaben�gelten�die�ausführungen�zu�
den�Gutschriften�entsprechend.�auch�hier�kommen�alternativ�formulierungen�in�
anderen�eu-sprachen�in�Betracht,�etwa�reverse-charge.�

Das�Bmf�stellt�dabei�klar,�dass�der�Besitz�einer�ordnungsgemäß�nach�§§�14,�
14a�ustG�ausgestellten�rechnung�weiterhin�nicht�Voraussetzung�für�den�Vor-
steuerabzug�aus�leistungen�nach�§�13b�ustG�ist.�
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sollte�also�der�hinweis�auf�den�steuerschuldübergang�falsch�sein�oder�ganz�
fehlen,�hätte�dies�keinen�einfluss�auf�den�Vorsteuerabzug�

5. rechnungsangaben bei sonderregelungen
ferner�kommt�es�auch�in�anderen�Bereichen�zu�begrifflichen�klarstellungen�
bei�der�rechnungserstellung.�so�wurden�u.a.�die�pflichtangaben�für�die�un-
terschiedlichen� anwendungsbereiche� der� margenbesteuerung� durch� das�
amtshilferlumsG�genauer�definiert.�

reichte�bisher�in�entsprechenden�rechnungen�der�hinweis�auf�die�jeweiligen�
sonderregelungen,�so�muss�dies�wie�folgt�formuliert�werden:

�� bei�reiseleistungen�im�sinne�des�§�25�ustG�ist�die�formulierung�„sonder-
regelung für reisebüros“�zu�verwenden

�� bei�der�Differenzbesteuerung�gem.�§�25�ustG�ist�je�nach�sachverhalt�die�
angabe�

�▪ „Gebrauchtgegenstände/sonderregelung“�bzw.�
�▪ „kunstgegenstände/sonderregelung“�sowie��
�▪ „sammlungsstücke�und�antiquitäten/�sonderregelung“�

zwingend�erforderlich.

wie� zuvor� bei� den� Gutschriften� lässt� die� finanzverwaltung� entsprechende�
Begriffe� aus� anderen� amtssprachen� zu.� Voraussetzung� ist� aber� auch� hier,�
dass� die� Begriffe� in� art.� 226� nr.� 13� und� 14� mwstsystrl� in� der� jeweiligen�
sprachfassung�aufgeführt�sind.�Beispielsweise�sind�die�englischen�Begriffe/�
sprachregelungen�zulässig:

�� „margin�scheme/travel�agents“�-�bei�reiseleistungen�
�� “margin�scheme/second-hand-goods�–�bei�Gebrauchtgegenständen
�� „margin�scheme/works�of�art�–�bei�kunstgegenständen
�� „margin� scheme/collectors´� items� and� antiques� –� bei� sammlerstücken�
und�antiquitäten

↘↘ weiterführenDer�hiweis

• Die zulässigen Begriffe sind in Abschn. I Nr. 5 und in der Tabelle des Abschn. II des BMF-
Schreibens vom 25.10.2013, IV D 2 – S 7280/12/10002 geregelt. 
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