
Das Bundesministerium der Finanzen hat mit 
Datum vom 02.07.2012 sein mit Spannung 
erwartetes BMF-Schreiben veröffentlicht, das 
ausführlich zu der seit 01.07.2011 geltenden 
vereinfachten elektronischen Rechnungsstel-
lung Stellung nimmt.

Bisher wurde die vereinfachte elektronische 
Rechnungsstellung zwischen Unternehmen von 
der Praxis zögerlich angenommen, da noch 
sehr viele Fragen offen geblieben sind und die 
Unternehmen verständlicherweise aufgrund 
der restriktiven Rechtsprechung zum Vorsteuer-
abzug aus Eingangsrechnungen keine große 
Risikobereitschaft zeigen. Ob das BMF-Schrei-
ben hierzu alle Fragen beantwortet, wird  
die Praxis zeigen. Auf einige wichtige Fragen 
geht es allerdings ein, die wir nachfolgend 
kurz ausführen.

Das BMF-Schreiben stellt nochmals heraus, dass 
die Eingangsrechnung des Unternehmers,  
ob als Papierrechnung oder als elektronisches 
Dokument, Folgendes gewährleisten muss:

  die Echtheit der Herkunft, d.h., es muss sich 
um die Rechnung des leistenden Unterneh-
mers handeln;

  die Unversehrtheit des Inhalts, d.h., es wurden 
keine Änderungen am Inhalt vorgenommen;

  die Lesbarkeit der Rechnung, sowohl im 
Zeitpunkt des Eingangs als auch über die 
Zeitdauer der Aufbewahrung.

Hier ist nochmals darauf hinzuweisen, dass 
es bei der elektronischen Übermittlung mit dem 
ausstellerorientierten und dem empfänger-
orientierten Ansatz zwischenzeitlich zwei ver-
schiedene Ansätze gibt. Der ausstellerorien-
tierte Ansatz bezeichnet die bereits seit rund 
einem Jahrzehnt zugelassene elektronische 
Übermittlung einer Rechnung, soweit diese 
eine qualifizierte elektronische Signatur  
enthält oder im EDI-Verfahren ausgetauscht 
wird. Liegen diese Voraussetzungen vor, hat 
der Empfänger der Rechnung neben der Prü-
fung der Vollständigkeit und Richtigkeit und 
der Pflicht zur Archivierung keine weiteren 
Pflichten. Neu seit 01.07.2011 ist der empfän-
gerorientierte Ansatz. Dieser basiert auf  
dem Grundverständnis, dass eine Rechnung 
schlicht per E-Mail oder ähnlicher Verfahren 
versendet wird – ohne digitale Sicherung – 
und deshalb beim Rechnungsempfänger einem 
innerbetrieblichen Kontrollverfahren zu  
unterziehen ist.
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Das innerbetriebliche Kontrollverfahren

Das innerbetriebliche Kontrollverfahren des 
Rechnungsempfängers soll und muss die kor-
rekte Übermittlung, d.h. den Eingang der 
richtigen Rechnung beim Rechnungsempfän-
ger, gewährleisten. Der Rechnungssteller ist 
insoweit, eine richtige Rechnung vorausgesetzt, 
von weiteren Verpflichtungen beim Versand 
entbunden. Der Rechnungsempfänger hat damit 
zwei Prüfschritte:

  die materielle rechtliche Vollständigkeit der 
Rechnungsangaben (z.B. Leistungsbeschrei-
bung, Name und Anschrift des Unternehmens 
etc.),

  die inhaltliche Richtigkeit; die Übereinstim-
mung mit der Bestellung, den im Betrieb 
hinterlegten Stammdaten (z.B. Adresse, Kon-
todaten, Zahlungsanspruch) und hierzu 
geführten Geschäftsbriefen rechtfertigt in 
der Regel die Feststellung im Rahmen des 
innerbetrieblichen Kontrollverfahrens, dass 
keine Änderung an der Rechnung im Rah-
men der Übermittlung erfolgt ist.

An das innerbetriebliche Kontrollverfahren wer-
den laut BMF keine besonderen Anforderun-
gen gestellt. Allerdings wird die betriebliche 
Praxis bei zunehmender Komplexität und 
Größe der betrieblichen Prozesse auch eine kom-
plexere Unternehmensorganisation hervor-
bringen. Denn im Ergebnis handelt es sich um 
einen Prozess, der sicherstellt, dass das  
Unternehmen keine Rechnungen bezahlt, die 
nicht rechtmäßig sind.

Soweit kleinere Unternehmen nur gelegentlich 
elektronische Eingangsrechnungen z.B. von 
Telekommunikationsanbietern erhalten, be-
darf es sicherlich keiner großen organisatori-
schen Vorkehrungen, sondern nur allgemeiner 
Kontrollen, um z.B. Phishing-Mails auszu-
schließen. Bei großen Unternehmenseinheiten 
muss der Rechnungsprüfungsprozess voll-
ständig und richtig in den Organisationsablauf 
integriert werden. Dies beinhaltet z.B. Rege-
lungen zu folgenden Fragen:

  Wo gehen die Eingangsrechnungen ein?

  Wie findet die interne Verteilung statt?

  Wie werden die Rechnungen archiviert?

  Wer genehmigt elektronische Rechnungen?

Das Ergebnis des internen Kontrollverfahrens 
führt in der Regel zur Zahlungsfreigabe der 
Rechnung bzw. ist zumindest ein Teil davon. 
Weist das interne Kontrollverfahren das er-
haltene elektronische Dokument als korrekte 
und vollständige Rechnung aus, hat der 
Rechnungsempfänger grundsätzlich den Vor-
steuerabzug im Zeitpunkt des Eingangs der 
Rechnung.

2 Kleeberg Kurzinformation | Umsatzsteuer 

BMF-Schreiben zur vereinfachten elektronischen Rechnungsstellung



Rechnungsdoppel

Ein besonderes Problem stellt der mehrfache 
Versand von Rechnungen dar. Mit seinem 
Urteil vom 17.02.2011 (V R 39/09) hat der BFH 
die Rechtsprechung zur Zahlung von Umsatz-
steuer verschärft, soweit eine Person Umsatz-
steuer in einer Rechnung ausweist, obwohl 
diese hierzu nicht berechtigt ist, eine höhere 
Umsatzsteuer ausweist oder eine Rechnung 
über eine Leistung mehrfach ausstellt.

Dabei reiche es aus, wenn in dem Dokument 
der Umsatzsteuersatz und der Umsatzsteuer-
betrag ausgewiesen werden. Es ist laut BFH 
nicht erforderlich, dass alle Pflicht-Rechnungs-
angaben auf dem Dokument enthalten sind, 
denn „Zweck der Regelung ist es, Missbräuche 
durch Ausstellung von Rechnungen mit offe-
nem Steuerausweis zu verhindern“. Davon aus-
genommen sind Dokumente, auf denen deut-
lich der Hinweis enthalten ist, dass es sich um 
keine umsatzsteuerliche Rechnung handelt. 
Fehlt dieser Hinweis, schuldet der Aussteller 
die Umsatzsteuer, auch wenn der Rechnungs-
empfänger aus der unvollständigen Rech-
nung keinen Vorsteuerabzug erlangen kann.

Für elektronische Rechnungen stellt der 
mehrfache Rechnungsversand ein Problem 
dar. Die elektronische Rechnung wird z.B. 
per E-Mail versendet und beim Empfänger über 
einen E-Mail-Verteiler an die verschiedenen 
Projektverantwortlichen verteilt. Oder der 
Rechnungsaussteller schickt die elektroni-
sche Rechnung auf Wunsch des Rechnungs-
empfängers an mehrere E-Mail-Adressen.  
Der Unternehmer schuldete bisher die Umsatz-
steuer, wenn er über den gleichen Sachver-
halt mehrere Dokumente mit offenem Umsatz-
steuerausweis ausstellt. Das galt auch, wenn 
es sich hierbei um das exakt gleiche Dokument 
handelte. Hier war zwingend der Hinweis 
Duplikat, Zweitschrift o.Ä. aufzunehmen. 

Letzteres gilt laut BMF nur noch, wenn der 
Unternehmer über dieselbe Leistung mehrere 
Rechnungen ausstellt. Für den Fall, dass 
Mehrstücke derselben Rechnung versendet 
werden oder im Umlauf sind, schuldet der 
Rechnungsaussteller die Umsatzsteuer nicht 
mehr mehrfach, soweit es sich um inhaltlich 
identische Mehrstücke derselben Rechnung 
handelt. Hierunter wird von der Finanzver-
waltung wohl die „optisch“ gleiche Rechnung 
verstanden, da ansonsten die Unterscheidung 
schwer möglich ist.

Ergänzend weisen wir auf eine ertragsteuer-
liche Komponente hin. Weist ein Unterneh-
mer Umsatzsteuer doppelt aus, schuldet er die 
Umsatzsteuer nach § 14c UStG in dem Jahr,  
in dem die fehlerhafte Rechnung ausgestellt 
wurde. Laut dem BFH (Urteil vom 15.03.2012 – 
III R 96/07) hat der Unternehmer die ge-
schuldete Umsatzsteuer verpflichtend in dem 
Jahr zu passivieren, in dem die Steuer ent-
standen ist. Auch wenn in einem Folgejahr die 
Rechnungen bereits korrigiert wurden, kann 
kein Vergütungsanspruch gegenüber dem  
Finanzamt aufgerechnet werden, da dieser  
erst in dem Jahr entsteht, in dem die Rechnung 
korrigiert wurde, und keine gesetzliche Rück-
wirkung vorgesehen ist. Die Rechtsprechung 
schafft Klarheit zur bilanziellen Behandlung 
des doppelten Umsatzsteuerausweises, kann 
aber im Einzelfall, wie im Urteilsfall, zu  
unerwünschten ertragsteuerlichen Folgen 
führen.
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Aufbewahrungspflichten

Das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht mit 
Vorlage der gültigen Rechnung. Der Vorsteuer-
abzug kann laut BMF grundsätzlich nicht 
eingeschränkt werden, unabhängig davon, ob 
das Unternehmen seinen Aufbewahrungs-
verpflichtungen vollumfänglich nachgekommen 
ist. Trotzdem gelten aber die Grundsätze  
ordnungsgemäßer DV-gestützter Buchführungs-
systeme (GoBS) und die Grundsätze zum 
Datenzugriff und zur Prüfung digitaler Unter-
lagen (GDPdU).

Kommt der Rechnungsempfänger (und wohl 
auch der Rechnungsaussteller) seiner Ver-
pflichtung zur korrekten digitalen Archivierung 
des Rechnungsdokuments nicht oder nicht 
vollumfänglich nach, soll der Vorsteuerabzug 
grundsätzlich anerkannt werden. Gleichwohl 
kann das Finanzamt die Vorsteuer schätzen, 
wenn im Zeitpunkt der Prüfung durch das Fi-
nanzamt Zweifel am Rechnungsdokument 
bestehen und diese nicht zur Zufriedenheit des 
Betriebsprüfers ausgeräumt werden können. 
Das gilt insbesondere bei einer Betriebsprüfung, 
wenn der Nachweis nicht erbracht werden 
kann, dass es sich um die Originalrechnung 
handelt.

Es ist deshalb nicht zu empfehlen, die Pflicht 
zur Archivierung grundsätzlich zu negieren. 
Erhält der Unternehmer nur gelegentlich eine 
Rechnung, z.B. von Telekommunikationsan-
bietern, wird ein Abspeichern der E-Mail und 
des elektronischen Rechnungsdokuments auf 
einem Sicherungslaufwerk genügen. Stellt der 
Unternehmer auf elektronischen Rechnungs-
eingang um, wird er auch für die ordnungs-
gemäße Archivierung sorgen müssen, denn 
zusätzlich kann der Verstoß gegen die Aufbe-

wahrung mit einem Bußgeld belegt und  
eben auch der Vorsteuerabzug vollständig 
oder teilweise versagt werden.

Im Zuge der Lockerung der elektronischen 
Rechnungsstellung wurde auch das Recht auf 
Umsatzsteuer-Nachschau (§ 27b Abs. 2 UStG) 
ausgedehnt. Zur Sicherstellung der gleichmä-
ßigen Festsetzung und Erhebung der Umsatz-
steuer im Rahmen der elektronischen Rech-
nungsstellung dürfen die damit betrauten 
Prüfer der Finanzbehörden jederzeit ohne vor-
herige Ankündigung beim Unternehmen  
erscheinen. Mit Erscheinen dürfen sie das Da-
tenverarbeitungssystem nutzen und gespei-
cherte – digitale – Daten einsehen. Ein Papier-
ausdruck reicht nicht aus. Daraus folgt, dass 
Unternehmen, die elektronische Rechnungen 
einführen, die technischen Anforderungen für 
die Umsatzsteuer-Nachschau schaffen müssen.

Bisher sind Rechnungen über zehn Jahre auf-
zubewahren und die elektronischen Rech-
nungen müssen in ihrem Originalformat ge-
speichert werden und lesbar sein. Mit dem 
geplanten Jahressteuergesetz 2013 soll zwar 
die Aufbewahrungsfrist auf acht Jahre ver-
kürzt werden, das führt allerdings nur zu einer 
bedingten Erleichterung für die Unterneh-
men, da über den Aufbewahrungszeitraum die 
technischen Voraussetzungen vorgehalten 
werden müssen. Die Aufbewahrungspflicht gilt 
auch für den Rechnungsaussteller, hat aber 
hier Bedeutung für den Nachweis seiner Um-
satzerlöse.

Für weitere Fragen steht Ihnen Ihr Mandats-
betreuer oder die Umsatzsteuerfach-
abteilung von Kleeberg gerne zur Verfügung 
(E-Mail: Umsatzsteuer@kleeberg.de).
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