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Dieser Newsletter ist ein kostenloses Service unserer Kanzlei. Sie erhalten diesen Newsletter weil Sie dem Stingl-Top Audit Newsletterversand zugestimmt haben. 
Sollten Sie dieses Service nicht mehr in Anspruch nehmen wollen, genügt ein E-Mail an uns. Die Inhalte in diesem Newsletter stellen lediglich eine allgemeine 
Information dar. Stingl-Top Audit haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen entstehen. Stingl-Top Audit 
übernimmt insbesondere keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts des Newsletter. w
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Info  für  
U N T E R N E H M E R 
 
 Wien, Mai 2014 

 

VORSTEUERABZUG IM VERANLAGUNGSJAHR© 

 
Vorsteuern aus den Jahren 2002 und 2003 wurde von einem Steuerpflichtigen 
erst im Zuge der USt-Veranlagung 2004 abgezogen. 
 
Das Finanzamt ging davon aus, dass der Vorsteuerabzug periodengerecht in den 
Jahren 2002 und 2003 hätte erfolgen müssen. 
 
Die Beschwerdeführerin war jedoch der Ansicht, dass wegen der falschen 
Angabe der Hausnummer (Nr. 27 statt 28) keine Rechnungen gem § 11 UStG 
vorlagen und dass erst nach der Neuausstellung mit der richtigen Nummer der 
Vorsteuerabzug geltend zu machen war. 
 
Der VwGH wies die Beschwerde über die Nichtanerkennung des 
Vorsteuerabzuges in 2004 (VwGH vom 27.2.2014, 2013/15/0287) ab: 
 

„Gem § 11 Abs 3 UStG ist jede Bezeichnung ausreichend, die eine eindeutige 
Feststellung des Namens und der Anschrift des Unternehmens sowie des 
Abnehmers der Lieferung oder des Empfängers ermöglicht. Im Beschwerdefall 
hat weder eine Adresse gefehlt noch war eine Adresse angegeben, die zur 
Unauffindbarkeit des Unternehmens geführt hätte. Es war lediglich die 
Hausnummer um eine Ziffer zu niedrig angegeben. Eine Verwechslungsgefahr 
bestand nicht. Es ist nicht die Aufgabe einer Rechnungsberichtigung, 
Vorsteueransprüche in spätere Perioden zur Nachholung eines zulässigen, 
aber versäumten Vorsteuerabzuges zu ermöglichen.“ 

 
Tipp: Wenn es zum Nachteil des Steuerpflichtigen gerät, ist der Gerichtshof auch 

bei Formalfehlern großzügig. Dies sollte den Steuerpflichtigen jedoch nicht 
verleiten, die Formalvorschriften des § 11 UStG locker zu handhaben. Die 
Rechnungsmerkmale (sh Beilage) sind idR materiell rechtlich 
Voraussetzung für den Vorsteuerabzug und können durch andere 
Beweismittel nicht ersetzt werden (VwGH vom 12.12.1988, 87/15/0079)! 

 

���� Übersicht nachstehend 



x:\Übersichten\Steuern-diverse\Umsatzsteuer\Formvorschriften Umsatzsteuer, 2014-05-27 
 Copyright by W. Stingl, Wien 

FORMVORSCHRIFTEN UMSATZSTEUER1) 
 
 

 
 

• Name und Anschrift des liefernden/leistenden Unternehmers 
• Name und Anschrift des Abnehmers der Lieferung bzw des Empfängers

12) der sonstigen Leistung 
• Ausstellungsdatum

3) 
• Tag der Lieferung/sonstigen Leistung bzw Zeitraum, über den sich die sonstige Leistung erstreckt4)  
• fortlaufende Nummer zur Identifizierung der Rechnung 
• Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände bzw Art und Umfang der sonstigen 

Leistung 
• Entgelt (=Nettobetrag) für die Lieferung oder sonstige Leistung14) 
• auf das Entgelt entfallender Steuerbetrag

5) 
• bei Steuerbefreiung: Hinweis, dass Lieferung/sonstige Leistung steuerfrei13) 
• UID-Nummer des liefernden  oder leistenden Unternehmers 
• UID-Nummer des Empfängers der Lieferung oder Leistung6) 
  
 
 

• Name und Anschrift des liefernden/leistenden Unternehmers 

• Ausstellungsdatum 

• Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände bzw Art und Umfang der sonstigen 
Leistung 

• Tag der Lieferung/sonstigen Leistung bzw Zeitraum, über den sich die Leistung erstreckt 
• Entgelt und Steuerbetrag in einer Summe (also der Bruttobetrag) 
• Steuersatz (in %) 
 
 
 

• Lieferant bzw Leistender (der Rechnungsaussteller) muss Unternehmer sein 
• Leistungsempfänger muss Unternehmer iSd UStG sein 
• eine Rechnung iSd § 11 UStG muss vorliegen9) 
• Leistung muss im Inland ausgeführt worden sein10) 
• Leistung muss für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt worden sein11) 
• Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 

- grundsätzlich erst in dem Voranmeldungszeit, in dem Leistungserbringung und Rechnung vorliegt 
- Anzahlungen: in dem Voranmeldungszeitraum, in dem die Zahlung geleistet worden ist und Rechnung vorliegt 

 

 

1) - Haftung des Leistungsempfängers für die an ihn verrechnete USt, wenn Aussteller der Rechnung USt vorsätzlich nicht an 
FA abführt und Leistungsempfänger davon Kenntnis hat 

 - die vorsätzliche Nichtausstellung einer Rechnung stellt eine Finanzordnungswidrigkeit dar und kann mit Höchststrafen von 
bis zu € 3.625,-- sanktioniert werden 

2) - diese sind maßgeblich für den Vorsteuerabzug beim Empfänger; auch durch Schlüsselzahlen oder Symbole ausdrückbar, 
wenn eindeutige Bestimmungen gewährleistet 

 - elektronische Rechnung unter bestimmten Voraussetzungen anerkannt, wenn Empfänger zustimmt 
3) wenn dies der Tag der Lieferung/Leistung ist: Vermerk:“Rechnungsdatum ist gleich Liefer-/Leistungsdatum“ 
4) bei Lieferung oder sonstigen Leistungen, die abschnittsweise abgerechnet werden, genügt die Angabe des 

Abrechnungszeitraumes, soweit dieser einen Kalendermonat nicht übersteigt 
5) bei Anwendung der Differenzbesteuerung hat ein Hinweis auf diese zu erfolgen 
6) für Rechnungen über einem Gesamtbetrag von € 10.000,-- incl USt 
7) Gesamtbetrag (Bruttobetrag) unter € 400,-- 
8) mindestens zu 10% unternehmerische Zwecke erforderlich, ausgenommen Gebäude 
9) dh alle geforderten Bestandteile müssen in der Rechnung enthalten sein, Rechnungsberichtigung darf nur vom 

Rechnungsaussteller vorgenommen werden 

10) daher kommt der Bestimmung des Ortes der Leistung wesentliche Bedeutung zu 
11) daher kein Vorsteuerabzug, wenn ein Unternehmer für private Zwecke Einkäufe tätigt 
12) - eine eindeutige Feststellung muss gewährleistet sein 
 - Toleranzregelung (Rz 1507 UStR): Werden die Rechnungen nicht an den Leistungsempfänger selbst oder an seinen 

Bevollmächtigten adressiert (Rechtsanwalt, Wirtschaftstreuhänder, Hausverwalter), so muss aus der Rechnung 
hervorgehen, für wen die Leistung bestimmt war. 

13) Sonderbestimmungen für Reverse-Charge-Leistungen und Bauleistungen gemäß § 19 Abs 1 und Abs 1a bis 1e UStG: 
- UID-Nummer des Leistungsempfängers 
- Hinweis, dass Steuerschuld auf Leistungsempfänger übergeht: „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ 
- keine Verrechnung und kein Ausweis von Umsatzsteuer 

14) ab 1.1.2013: Bei Fremdwährungsrechnungen; Angabe der Umrechnungsmethode 

Rechnungsbestandteile
2) 

Kleinbetragsrechnung
7) 

Voraussetzung Vorsteuerabzug
8) 


