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BFG zum Zeitpunkt des 

Vorsteuerabzuges 

In seinem Erkenntnis vom 15.07.2022 befasste sich das Bundesfinanzgericht mit  

der Frage, ob der Vorsteuerabzug mit Zeitpunkt der Rechnungsausstellung oder  

bei Einlangen der Eingangsrechnung beim Leistungsempfänger zusteht. Im 

gegenständlichen Fall war strittig, in welchen Veranlagungszeitraum die 

Vorsteuerbeträge fallen.  

Zum Sachverhalt: Die Beschwerdeführerin reichte die Umsatzsteuererklärung für das 

Jahr 2015 ein und machte darin hohe Vorsteuerbeträge geltend. In der betreffenden 

Jahreserklärung wurden auch Vorsteuern für Leistungen berücksichtigt, die bereits im 

Jahr 2014 erbracht wurden. Obwohl die Eingangsrechnungen für diese Leistungen im 

Jahr 2014 ausgestellt wurden, kamen die Rechnungen bei der Beschwerdeführerin 

erst im Jahr 2015 an. Der Erhalt der Rechnungen wurde von der Beschwerdeführerin 

mit einem Eingangsstempel dokumentiert. Sie berücksichtigte somit die Vorsteuern 

erst in jenem Kalenderjahr, in dem die Eingangsrechnungen tatsächlich bei ihr 

einlangten. 

Die österreichische Finanzverwaltung beanstandete die Vorgehensweise der 

Beschwerdeführerin und minderte die in der Umsatzsteuerklärung 2015 geltend 

gemachten Vorsteuern. Für das Finanzamt stellt das Jahr der Rechnungsausstellung 

den maßgeblichen Zeitpunkt für die Geltendmachung des Vorsteuerabzugsrechts dar, 
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weshalb die Vorsteuern nicht in einem späteren Veranlagungsjahr nachgeholt werden 

können. 

Das BFG hat in seinem Erkenntnis hierzu ausgesprochen, dass die Vorsteuern in jenen 

Veranlagungszeitraum fallen, in dem die Voraussetzungen zur Vornahme des Abzugs 

erstmalig erfüllt sind. Diese Voraussetzungen liegen grundsätzlich vor, wenn einerseits 

die Leistung erbracht wurde und andererseits der Unternehmer hierfür eine 

ordnungsgemäße Rechnung erhalten hat. Die Geltendmachung des 

Vorsteuerabzugsrechts kann aus diesem Grund frühestens in jenem 

Voranmeldungszeitraum erfolgen, in dem diese beiden Bedingungen kumulativ erfüllt 

wurden. In Anlehnung an die Rechtsprechung des EuGH und VwGH stellt der 

Rechnungsbesitz somit eine erforderliche Voraussetzung zur Ausübung des 

Vorsteuerabzugsrechts dar. Der Beschwerde wurde daher stattgegeben, da das BFG 

die Vorgehensweise der Beschwerdeführerin als zulässig ansah. 

Das Erkenntnis des BFG widerspricht damit der Auffassung der Finanzverwaltung, 

wonach das Rechnungsausstellungsdatum für den Zeitpunkt des Vorsteuerabzugs 

maßgeblich sei. Das Recht auf Vorsteuerabzug sollte künftig somit in jenem 

Veranlagungszeitraum vorgenommen werden, in dem die Rechnung tatsächlich beim 

Leistungsempfänger eingelangt ist. Wir empfehlen, den Erhalt der Eingangs-

rechnungen mit Eingangsstempel zu dokumentieren, um einen gegebenenfalls 

verspäteten Erhalt der Rechnung nachvollziehbar evident zu halten. Das Finanzamt 

hat zu diesem Erkenntnis bis dato noch nicht Stellung genommen und auch die 

Umsatzsteuerrichtlinien (nach Finalfassung des Wartungserlasses) nennen nach wie 

vor das Rechnungsstellungsdatum als maßgebliches Kriterium für den 

Vorsteuerabzugszeitpunkt.  
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