
 

 

 

BUNDESFINANZHOF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kein Vorsteuerabzug bei wirksamem Widerspruch gegen  Gutschrift 
 
Widerspricht der Empfänger einer Gutschrift dem ihm  übermit-
telten Abrechnungsdokument, verliert die Gutschrift  die Wir-
kung einer zum Vorsteuerabzug berechtigenden Rechnu ng auch 
dann, wenn die Gutschrift den zivilrechtlichen Vere inbarungen 
entspricht und die Umsatzsteuer zutreffend ausweist . Es 
genügt, dass der Widerspruch eine wirksame Willense rklärung 
darstellt. 
 
 
 
FGO § 53 Abs. 1 und 2, § 120 Abs. 1 Satz 1 
ZPO § 174 
UStG § 14 Abs. 2 Sätze 2 und 3, § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
 
Urteil vom 23. Januar 2013     XI R 25/11 
 
Vorinstanz: Thüringer FG vom 25. Mai 2011  1 K 1006 /09 
(EFG 2012, 375) 
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G r ü n d e  

 

I. 

Die Beteiligten streiten über die Aberkennung des V orsteuerab-

zugs aus Gutschriften, nachdem der Gutschriftenempf änger den 

erteilten Gutschriften widersprochen hat. 

 

Die Klägerin und Revisionsklägerin (Klägerin), eine  GmbH, be-

treibt den An- und Verkauf von Edelmetallen und ede lmetallhal-

tigen Abfällen.  

 

In den Monaten Januar und Februar 2009 bewirkte JI aus B 

insgesamt 14 Lieferungen von Edelmetallen und metal lhaltigen 

Abfällen an die Klägerin über einen Gesamtbetrag vo n ... € 

brutto (Umsatzsteuer ... €). Nach den der Klägerin vorgelegten 

Unterlagen hatte er am 23. Dezember 2008 sein Gewer be als 

Neugründung angemeldet. 

 

Unter dem 9. Januar 2009 schloss er mit der Klägeri n eine Gut-

schriftenvereinbarung, in der beide Seiten "bis auf  Widerruf" 

festlegten, dass jegliche Vergütung aller Arten von  Scheidgut 

durch die Klägerin mittels Gutschrift erfolgen soll e, bei der 

der gesetzliche Mehrwertsteuerbetrag auszuweisen se i. Am sel-

ben Tag erfolgte die erste Gutschriftenabrechnung ü ber ... € 

brutto (Umsatzsteuer ... €).  

 

Die letzte Gutschriftenabrechnung der Klägerin dati ert vom 

10. Februar 2009 über einen Bruttobetrag von ... €.  Am selben 

Tag vermerkte JI handschriftlich auf der Gutschrift en-

vereinbarung vom 9. Januar 2009, dass er allen Guts chriften 

widerspreche und der geltend gemachte Vorsteuerabzu g berich-

tigt werden solle. Ein Exemplar dieses Widerrufs sa ndte er per 

Telefax am 10. oder 11. Februar 2009 an die Klägeri n; ein wei-
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teres ging an das Finanzamt (Eingang 12. Februar 20 09) zur 

Kenntnisnahme. 

 

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (das Finanzamt - -FA--) 

berichtigte daraufhin mit Bescheid vom 17. Septembe r 2009 die 

Festsetzung der Umsatzsteuervorauszahlung für Febru ar 2009 und 

forderte Vorsteuern in Höhe von ... € zurück. 

 

Mit ihrem Einspruch machte die Klägerin geltend, de r Wider-

spruch des Gutschriftenempfängers sei unwirksam bzw . unbeacht-

lich, da er gegen den Grundsatz von Treu und Glaube n verstoße. 

Der Gutschriftenempfänger habe die an ihn gezahlte Umsatzsteu-

er nicht zurückgezahlt. Falls er über die Lieferung en Rechnun-

gen erteilt hätte, hätten diese inhaltlich den vorl iegenden 

Gutschriften entsprechen müssen. Der Einspruch hatt e keinen 

Erfolg.  

 

Unter dem 14. Dezember 2010 erließ das FA den Umsat zsteuerjah-

resbescheid für 2009, in dem es den hier streitigen  Vorsteuer-

abzug gleichfalls nicht gewährte. 

 

Das Finanzgericht (FG) wies die Klage ab (die Entsc heidung ist 

abgedruckt in Entscheidungen der Finanzgerichte 201 2, 375).  

 

Die Klägerin trägt mit ihrer Revision vor, das FG h abe es zu 

Unrecht und abweichend von dem Urteil des Bundesfin anzhofs 

(BFH) vom 19. Mai 1993 V R 110/88 (BFHE 172, 163, B StBl II 

1993, 779) für unbeachtlich gehalten, ob der Widerr uf des JI 

gegen die Gutschriften gegen Treu und Glauben verst oßen habe. 

In den vom FG für seine Begründung zitierten BFH-Ur teilen in 

BFHE 172, 163, BStBl II 1993, 779, und vom 10. Deze mber 2009 

XI R 7/08 (BFH/NV 2010, 1497) habe es sich --anders  als im 

Streitfall-- um Fälle gehandelt, in denen ein Verst oß gegen 
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Treu und Glauben nicht vorgelegen habe, weil den "G utschrift-

ausstellern ein Anspruch auf Erteilung einer Rechnu ng mit dem-

selben Inhalt nicht zustand". 

 

Die Klägerin beantragt, 

die Vorentscheidung aufzuheben und den Umsatzsteuer bescheid 

für 2009 dahingehend zu ändern, dass weitere Vorste uer in Höhe 

von ... € berücksichtigt wird. 

  

Das FA beantragt, 

die Revision als unzulässig zu verwerfen, hilfsweis e als unbe-

gründet zurückzuweisen. 

 

Das FA hält die Revision für unzulässig, weil sie n icht frist-

gerecht eingelegt sei. Das Urteil des FG sei dem Pr ozessver-

treter der Klägerin am Samstag, dem 27. August 2011  zugestellt 

worden, die Revision sei aber erst am Donnerstag, d em 

29. September 2011 eingelegt worden. Im Übrigen hab e das FG 

zutreffend erkannt, dass eine Beschränkung des Wide rrufrechts 

einer gesetzlichen Regelung bedürfe, das Gesetz ein e solche 

aber nicht enthalte.  

 

II. 

Die Revision ist unbegründet und zurückzuweisen (§ 126 Abs. 3 

Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--).  

 

1. Die Revision ist zulässig. Sie ist insbesondere fristge-

recht erhoben worden. 

 

Die Frist für die Einlegung der Revision (§ 120 Abs . 1 FGO) 

ist durch den Eingang der Revisionsschrift beim BFH  am 

29. September 2011 gewahrt worden. Denn sie hat ers t mit der 
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Zustellung des Urteils des FG am 29. August 2011 zu  laufen 

begonnen. 

 

Die Frist zur Einlegung der Revision von grundsätzl ich einem 

Monat beginnt mit Zustellung des vollständigen Urte ils (§ 120 

Abs. 1 Satz 1 FGO). Urteile des FG werden gemäß § 5 3 Abs. 1 

und 2 FGO nach den Vorschriften der Zivilprozessord nung (ZPO) 

zugestellt. Wählt das Gericht --wie hier-- den Weg der Zustel-

lung gegen Empfangsbekenntnis gemäß § 174 ZPO, was bei einem 

Steuerberater wie dem Prozessbevollmächtigten der K lägerin 

nach Abs. 1 dieser Vorschrift zulässig ist, so ist das Urteil 

nicht bereits mit der Einlegung in ein Postfach des  Beraters 

oder --sofern dieser nicht mit der Entgegennahme vo n Urteilen 

als Zustellung einen Mitarbeiter seiner Kanzlei bea uftragt und 

dieser das Urteil entgegengenommen hat-- mit dem Ei ngang in 

der Kanzlei des Bevollmächtigten zugestellt, sonder n erst 

dann, wenn der Bevollmächtigte es entgegengenommen und seinen 

Willen dahin gebildet hat, die Übersendung des Urte ils mit der 

Post als Zustellung gelten zu lassen (vgl. BFH-Besc hluss vom 

21. Februar 2007 VII B 84/06, BFHE 216, 481, BStBl II 2007, 

583, m.w.N.; BFH-Urteil vom 15. Dezember 2009 VII R  46/08, 

BFH/NV 2010, 1315). Das Empfangsbekenntnis ist zwar  als Urkun-

de über den Zustellungsvorgang nicht mehr konstitut iver Be-

standteil der Zustellung, wohl aber die --in dem Em pfangsbe-

kenntnis verkörperte-- Bereitschaft des Bevollmächt igten, die 

Zustellung an einem bestimmten Tag entgegenzunehmen  und die 

Bekanntgabe des Schriftstückes als Zustellung gegen  sich gel-

ten zu lassen (BFH-Beschluss in BFHE 216, 481, BStB l II 2007, 

583). In diesem Sinne wurde das am Samstag, dem 27.  August 

2011 in den Briefkasten des Prozessbevollmächtigten  der Kläge-

rin eingelegte Urteil entsprechend dem Empfangsbeke nntnis am 

Montag, dem 29. August 2011 zugestellt.  
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2. Die Revision der Klägerin ist unbegründet. Das F G hat 

zutreffend entschieden, dass das FA zu Recht den zu nächst ge-

währten Vorsteuerabzug rückgängig gemacht hat, weil  der Liefe-

rant der Klägerin den ihm erteilten Gutschriften fü r die Lie-

ferungen, die er in den Monaten Januar und Februar 2009 ausge-

führt hatte, mit seinem Schreiben vom 10. Februar 2 009 wirksam 

widersprochen hat. 

 

a) Nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des für das Streit jahr 2009 

maßgebenden Umsatzsteuergesetzes (UStG) kann ein Un ternehmer 

die gesetzlich geschuldete Steuer für Lieferungen, die von 

einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausg eführt wor-

den sind, dann als Vorsteuer abziehen, wenn er eine  nach den 

§§ 14, 14a UStG ausgestellte Rechnung besitzt. 

 

Die Rechnung kann nach § 14 Abs. 2 Satz 2 UStG für eine Liefe-

rung oder sonstige Leistung auch von einem Leistung sempfänger, 

der Unternehmer oder eine nichtunternehmerische jur istische 

Person ist, im sog. Gutschriftverfahren ausgestellt  werden, 

sofern dies vorher vereinbart wurde. Nach § 14 Abs.  2 Satz 3 

UStG verliert die Gutschrift die Wirkung einer Rech nung, 

sobald der Empfänger der Gutschrift dem ihm übermit telten 

Dokument widerspricht.  

 

b) § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG stellt dem Wortlaut nach  allein auf 

die Tatsache des Widerspruchs im Sinne einer wirksa men Will-

lenserklärung ab und nicht darauf, ob die Gutschrif t den 

zivilrechtlichen Vereinbarungen entspricht und ob s ie die 

Umsatzsteuer zutreffend ausweist. Eine Beschränkung  des Wider-

spruchsrechts für solche Fälle bedürfte der gesetzl ichen Rege-

lung. Es ist Sache der am Leistungsaustausch beteil igten 

Unternehmer, sich über die Frage der Richtigkeit de r Gut-

schrift auseinanderzusetzen und ggf. eine neue Abre chnung, sei 
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es durch Gutschrift oder Rechnung, herbeizuführen. Aus einer 

Gutschrift, die ihre Wirkung als Rechnung verloren hat, kann 

kein Recht zum Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 Satz  1 Nr. 1 

UStG begründet werden (vgl. BFH-Urteil in BFHE 172,  163, BStBl 

II 1993, 779).  

 

c) An dieser Rechtsprechung hält der Senat auch hin sichtlich 

der Neufassung des § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG fest, di e in der 

hier maßgeblichen Frage zu keiner Änderung geführt hat. Neu 

ist insofern im Wesentlichen lediglich, dass es nic ht mehr 

möglich ist, einer Gutschrift nur teilweise zu wide rsprechen. 

Im Streitfall hat JI sämtlichen Gutschriften --in v ollem 

Umfang-- widersprochen, wie das FG in revisionsrech tlich nicht 

zu beanstandender Weise dargelegt hat. Die Klägerin  verfolgt 

mit ihrer Revision diesen im Verfahren vor dem FG e rhobenen 

Einwand auch nicht mehr weiter. 

 

aa) Die vorstehend dargelegte Auffassung des BFH in  BFHE 172, 

163, BStBl II 1993, 779 wird von der Mehrheit im Sc hrifttum 

auch nach der Neufassung des § 14 Abs. 2 Satz 3 USt G geteilt 

(vgl. Lippross, Umsatzsteuer, 23. Aufl., S. 887; Sc harpenberg 

in Hartmann/Metzenmacher, Umsatzsteuergesetz, § 14 Rz 145; 

Birkenfeld/Wäger, Umsatzsteuer-Handbuch, § 161 Rz 1 75; Wagner 

in Sölch/Ringleb, Umsatzsteuer, § 14 Rz 152; Widman n in Vogel/ 

Schwarz, UStG, § 14 Rz 53; Hundt-Eßwein in Offerhau s/Söhn/ 

Lange, § 14 UStG Rz 53; s.a. Ruppe/Achatz, Umsatzst euergesetz, 

§ 11 Rz 106). 

 

bb) Der Senat folgt nicht der in der Literatur geäu ßerten Auf-

fassung (Stadie in Rau/Dürwächter, Umsatzsteuergese tz, § 14 

Rz 256, 558; Hummel, Umsatzsteuer-Rundschau --UR-- 2012, 

497 ff.), ein Widerspruch gegen eine Gutschrift sei  unbeacht-

lich, wenn dem Gutschriftenaussteller ein Anspruch auf Ertei-
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lung einer Rechnung mit demselben Inhalt zustehe, u nd dass die 

Unbeachtlichkeit eines solchen Widerspruchs auch vo n den 

Finanzbehörden zu beachten sei. 

 

Soweit Hummel ausführt (UR 2012, 497, 499), der "nu r auf den 

ersten Blick eindeutig[e]" Wortlaut des § 14 Abs. 2  Satz 3 

UStG könnte im Hinblick auf mögliche ungeschriebene  Beschrän-

kungen des Widerspruchsrechts nicht eindeutig sein,  folgt der 

Senat dem nicht. Dem Hinweis (UR 2012, 497, 499), d ass die 

Entstehungsgeschichte dafür spreche, dass die Regel ung den 

Bedürfnissen der Praxis und der Vereinfachung diene , ist 

--entgegen Hummel-- nicht zu entnehmen, dass der Ge setzgeber 

das Widerspruchsrecht beschränken wollte. Im Gegent eil spricht 

gegen eine derartige Beschränkung, dass der Gesetzg eber auch 

nach Ergehen des BFH-Urteils in BFHE 172, 163, BStB l II 1993, 

779 die zwischenzeitlichen Änderungen des UStG nich t zum An-

lass genommen hat, das Widerspruchsrecht einzuschrä nken. 

 

Es mag zutreffen (so Hummel, UR 2012, 497, 498, 500  ff.), dass 

§ 14 Abs. 2 Satz 3 UStG zwar den Schutz des Leisten den davor, 

nach § 14c UStG eine vom Gutschriftenaussteller zu hohe bzw. 

unrichtig ausgewiesene Umsatzsteuer zu schulden, ge währleis-

tet, aber nicht geeignet ist, den Leistungsempfänge r hinrei-

chend vor einem unberechtigten Widerspruch und dem dadurch 

bedingten Verlust des Vorsteuerabzugs zu schützen. Es ist auch 

richtig, dass der Vorsteuerabzug daran geknüpft ist , dass die 

Vorsteuer gesetzlich geschuldet ist und ein unberec htigter 

Vorsteuerabzug deshalb unabhängig von der Frage ein es Wider-

spruchs im Falle einer unzutreffenden Gutschrift zu  versagen 

ist und dass die in § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG für den  Fall des 

Widerspruchs gegen eine Gutschrift angeordnete Rech tsfolge 

deshalb überflüssig ist (Hummel, UR 2012, 497, 501) .  
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Aus diesen Überlegungen ergibt sich aber --entgegen  Hummel 

(UR 2012, 497, 501 f.)-- nicht, dass § 14 Abs. 2 Sa tz 3 UStG 

im Wege einer teleologischen Reduktion dahingehend auszulegen 

sei, dass die Vorschrift nur für den Fall einer unr ichtigen 

Gutschrift gelten sollte und ein Widerspruch gegen eine 

zutreffende Gutschrift deshalb keine Wirkung habe. Eine solche 

Einschränkung hätte zur Folge, dass die Finanzverwa ltung auch 

in den Fällen, in denen die widerstreitende umsatzs teuerrecht-

liche Beurteilung der an dem Leistungsaustausch Bet eiligten 

letztlich auf zivilrechtlich begründeten Meinungsve rschieden-

heiten der Vertragsparteien beruhen, zu entscheiden  hätte, 

welche der Meinungen zutreffend ist. Dieses Ergebni s entsprä-

che aber nicht dem Zweck des § 14 Abs. 2 Satz 3 USt G, der 

(auch) im Interesse des Steuergläubigers eine klare  Regelung 

trifft.  

 

Die vorgeschlagene teleologische Reduktion des § 14  Abs. 2 

Satz 3 UStG würde nach alledem die verfassungsrecht lichen 

Grenzen der Auslegung überschreiten. 

 

cc) Die Auffassung des Senats steht im Einklang mit  den BFH-

Urteilen vom 25. Februar 1993 V R 78/88 (BFHE 171, 369, BStBl 

II 1993, 777), vom 11. Oktober 2007 V R 27/05 (BFHE  219, 266, 

BStBl II 2008, 438) und in BFH/NV 2010, 1497. 

 

Nach dem BFH-Urteil in BFHE 171, 369, BStBl II 1993 , 777 ist, 

selbst wenn der leistende Unternehmer dem Leistungs empfänger 

gegenüber verpflichtet war, den (an sich steuerfrei en) Umsatz 

gemäß § 9 UStG 1980 als steuerpflichtig zu behandel n und sich 

(zunächst) dementsprechend verhalten hat, der Überg ang zur 

Behandlung des Umsatzes als steuerfrei nicht von de r Zustim-

mung des Leistungsempfängers abhängig, auch wenn di e Vertrags-

partner ihre Leistungspflichten einschließlich der Erteilung 
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einer Rechnung mit gesondertem Ausweis der Umsatzst euer be-

reits voll erfüllt haben. In dem BFH-Urteil in BFHE  219, 266, 

BStBl II 2008, 438 wird ausgeführt, dass die zivilr echtliche 

Befugnis zur Rechnungsberichtigung umsatzsteuerrech tlich 

grundsätzlich nicht zu prüfen ist. Dem hat sich der  Senat in 

seinem Urteil in BFH/NV 2010, 1497 angeschlossen; d anach ist 

der Übergang zur Behandlung des Umsatzes als (wiede r) steuer-

frei nicht von der Zustimmung des Leistungsempfänge rs abhängig 

und die zivilrechtliche Befugnis zur Rechnungsberic htigung 

umsatzsteuerrechtlich grundsätzlich nicht zu prüfen . 

 

d) Soweit die Klägerin geltend macht, der BFH halte  es für 

möglich, dass ein gegen Treu und Glauben verstoßend er Widerruf 

einer Gutschrift steuerrechtlich unbeachtlich sein könnte 

(BFH-Urteil in BFHE 172, 163, BStBl II 1993, 779, u nter 

II.B.2. c), rechtfertigt dies im Streitfall keine a ndere Beur-

teilung. 

 

Einen Verstoß gegen Treu und Glauben leitet die Klä gerin 

(lediglich) daraus ab, dass der Gutschriftenempfäng er die an 

ihn gezahlte Umsatzsteuer nicht zurückgezahlt habe und dass 

ihr --der Klägerin-- ein Anspruch auf Erteilung ein er Rechnung 

mit demselben Inhalt zustehe. Dies allein kann die Wirksamkeit 

des im Streitfall erklärten Widerrufs nicht in Frag e stellen. 

Der BFH hat insoweit --wie dargelegt-- in dem Urtei l in BFHE 

172, 163, BStBl II 1993, 779, unter II.B.2. a berei ts ausge-

führt, dass ein Widerspruch gegen den Steuerausweis  in einer 

Gutschrift auch dann wirksam ist, "wenn die Gutschr ift sowohl 

den zivilrechtlichen Vereinbarungen entspricht als auch die 

Umsatzsteuer zutreffend ausweist". Dass ein derarti ger Wider-

ruf grundsätzlich zulässig ist und deshalb mit eine m solchen 

zu rechnen ist, ergibt sich aus § 14 Abs. 2 Satz 3 UStG. Auch 
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war die Vereinbarung vom 9. Januar 2009 ausdrücklic h nur "bis 

auf Widerruf" abgeschlossen worden. 

 


