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Die einzelnen Themen: 

 
Verlängerung der Regelungen zur virtuellen 
Hauptversammlung bis Ende 2021 in Kraft 
getreten 
 
Die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im 
Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungs-
recht zur Bekämpfung der Auswirkungen der COVID-
19-Pandemie wurde im Bundesgesetzblatt veröffentlicht 
und tritt am 29.10.2020 in Kraft. 
 
Die gesetzliche Regelung, mit der die Handlungs- und 
Beschlussfähigkeit von Aktiengesellschaften und 
weiteren Rechtsformen während der Pandemie 
sichergestellt wird, ist am 28.3.2020 in Kraft getreten und 
war ursprünglich bis zum Jahresende 2020 befristet. 
Damit können die betroffenen Rechtsformen, also etwa 
Aktiengesellschaften, GmbHs, Genossenschaften und 
Vereine auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen 
der Versammlungsmöglichkeiten erforderliche 
Beschlüsse fassen und bleiben so handlungsfähig. 
Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften, die 
ausschließlich virtuell durchgeführt werden, wurden mit 
dieser Regelung erstmals ermöglicht. 
 
Nach wie vor bestehen aufgrund der COVID-19-
Pandemie nicht unerhebliche Einschränkungen in vielen 
Bereichen des Privat- und Wirtschaftslebens, auch 
hinsichtlich der Versammlungsmöglichkeit von 

Personen, insbesondere von größeren Personengruppen. 
Weiterhin ist nicht absehbar, wann in Unternehmen 
verschiedener Rechtsformen oder Vereinen oder Stiftungen 
wieder Beschlüsse auf herkömmlichem Weg gefasst und 
Präsenzversammlungen im großen Kreis durchgeführt 
werden können. Damit Unternehmen betroffener 
Rechtsformen sowie Vereine und Stiftungen weiterhin die 
Möglichkeit haben, auch bei Fortbestehen der durch die 
COVID-19-Pandemie bedingten Einschränkungen 
Beschlussfassungen vorzunehmen, wurden die vorüber-
gehenden Erleichterungen bis zum 31.12.2021 verlängert. So 
wird die Handlungsfähigkeit dieser Rechtsformen 
weiterhin sichergestellt. 
 
BFH: Zufluss von Tantiemen bei beherrschenden 
Gesellschafter-Geschäftsführern 
 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
(BFH) fließt einem beherrschenden Gesellschafter-
Geschäftsführer einer GmbH eine Tantieme steuerlich 
bereits vor der Auszahlung zu, wenn er einen fälligen 
Anspruch auf die Tantieme gegen die GmbH hat und die 
GmbH zahlungsfähig ist. Soll die Tantieme nach der 
Tantiemevereinbarung erst einen Monat nach der 
Feststellung des Jahresabschlusses der GmbH fällig sein, 
kommt es auch erst einen Monat nach der Feststellung des 
Jahresabschlusses der GmbH zu einem steuerlichen Zufluss 
der Tantieme beim beherrschenden Gesellschafter-
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Geschäftsführer, selbst wenn der Jahresabschluss 
verspätet aufgestellt und festgestellt worden ist. 
 
Hintergrund: Grundsätzlich fließen einem Arbeitnehmer 
Einnahmen erst mit der Auszahlung in bar oder mit der 
Gutschrift auf seinem Girokonto zu. Eine Ausnahme gibt 
es für beherrschende Gesellschafter einer GmbH, die 
mehr als 50 % der Stimmrechte haben: Bei ihnen kann ein 
sog. fiktiver Zufluss von Arbeitslohn angenommen 
werden, wenn sie eine fällige und unbestrittene 
Forderung gegen ihre GmbH haben und die GmbH 
zahlungsfähig ist. Denn sie haben es aufgrund ihrer 
Beherrschung in der Hand, sich jederzeit den fälligen 
Betrag auszahlen zu lassen. 
 
Der vom BFH entschiedene Fall 
 
Sachverhalt: In dem vom BFH entschiedenen Fall (Urteil 
vom 28.4.2020 - VI R 44/17), war der Kläger mit 51 % an 
der A-GmbH und mit 100 % an der B-GmbH beteiligt. Er 
war bei beiden Gesellschaften Geschäftsführer und sollte 
eine Tantieme erhalten. Nach der Tantiemevereinbarung 
sollte die Tantieme einen Monat nach Feststellung des 
Jahresabschlusses der jeweiligen GmbH fällig sein. Die 
Bilanzen der A-GmbH und der B-GmbH wurden jeweils 
im Dezember 2009 festgestellt. Das Finanzamt nahm 
einen fiktiven Zufluss der Tantieme beim Kläger noch im 
Dezember 2009 an und erhöhte seine Einkünfte aus 
nichtselbständiger Arbeit.  
 
Entscheidung: Der BFH entschied (Urteil vom 28.4.2020 
– VI R 44/17), dass diese vom Grundfall der Fälligkeit 
mit Jahresabschluss-Feststellung abweichende Fällig-
keitsvereinbarung sowohl zivil- als auch steuerrechtlich 
wirksam ist. Er verneinte einen Zufluss im Jahr 2009 und 
gab der Klage statt: 
 
 Ein fiktiver Zufluss setzt bei einem beherrschenden 

Gesellschafter einer GmbH voraus, dass er einen 
fälligen Anspruch gegen die GmbH hat. Zwar wird 
ein Tantiemeanspruch grundsätzlich mit der 
Feststellung des Jahresabschlusses fällig. Diese 
Fälligkeit kann aber vertraglich abbedungen 

werden.  
 Im Streitfall war die Fälligkeit durch die 

Tantiemevereinbarung um einen Monat nach hinten 
verschoben worden, so dass die Tantieme jeweils erst 
einen Monat nach Feststellung des Jahresabschlusses 
fällig werden sollte. Da beide Jahresabschlüsse erst im 
Dezember 2009 festgestellt wurden, trat die Fälligkeit 
der Tantieme jeweils erst im Januar 2010 ein und 
nicht mehr im Streitjahr 2009.  

 Aus der Feststellung der beiden Jahresabschlüsse im 
Dezember 2009 ergibt sich keine Fälligkeit. Denn damit 
würde die vertragliche Vereinbarung zwischen dem 
Kläger und der A-GmbH bzw. der B-GmbH missachtet 
werden, die eine Fälligkeit erst einen Monat nach der 
Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses vorsah.  

 
Konsequenzen für die Praxis 
 
Unbeachtlich war im Streitfall, dass der Jahresabschluss für 
2009 verspätet aufgestellt und festgestellt worden ist. Die 
nach § 42a Abs. 2 GmbH verspätete Feststellung führte zu 
einer Verschiebung der Fälligkeit des Anspruchs des 
Klägers, die steuerlich zu beachten ist. Der BFH lässt aber 
offen, ob dies auch dann gilt, wenn der Jahresabschluss 
zielgerichtet verspätet festgestellt wird, um die Fälligkeit 
des Tantiemeanspruchs in einen anderen Veranlagungs-
zeitraum zu verschieben. Dies könnte im Einzelfall ein 
Gestaltungsmissbrauch sein; allerdings gab es im Streitfall 
keine Anhaltspunkte für einen Gestaltungs-missbrauch.  
 
Richtigerweise muss die Tantieme im Jahr 2010 versteuert 
werden, selbst wenn sie erst in einem späteren Jahr 
ausgezahlt wird. Erfolgt die Auszahlung der Tantieme erst 
ab 2011, muss die Auszahlung aber nicht noch einmal 
versteuert werden. 
 
GmbH in der Krise: Herabsetzung der 
Geschäftsführervergütung als Stützungsmaßnahme 
der Gesellschafter 
 
In der letzten Ausgabe des Unternehmerbriefings (GmbH in 
der Krise: Zurück in die Erfolgsspur) wurden geeignete 
Stützungsmaßnahmen der Gesellschafter einer 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

wirtschaftlich angeschlagenen GmbH und deren 
steuerliche Auswirkungen dargestellt (Oktober 2020). Im 
vorliegen Beitrag wird analysiert, zu welchen 
steuerlichen Auswirkungen die Herabsetzung einer 
Geschäftsführer-vergütung führt. 
 
Soweit sich die wirtschaftliche Situation einer GmbH 
verschlechtert, sind deren Gesellschafter-Geschäftsführer 
in aller Regel gut beraten, über einen zumindest 
teilweisen Gehaltsverzicht nachzudenken. Denn der 
Verzicht auf Gehaltsbestandteile oder Sonder-
vergütungen kann der GmbH in einer derartigen 
Situation durchaus aus der Klemme helfen. Welche 
steuerlichen Konsequenzen sind dabei zu 
berücksichtigen? 
 
Vertragliche und gesellschaftsrechtliche Voraus-
setzungen für die Anerkennung einer Gehalts-
anpassung 
 
Befindet sich eine GmbH in einer wirtschaftlichen Krise 
kommt der Senkung der laufenden Kosten erste Priorität 
zu. Dabei ist die Vergütung der Geschäftsführung ein 
nicht unerheblicher Faktor. Zudem kann man den 
anderen Angestellten der GmbH schwer vermitteln, von 
ihnen in der Krise einen Verzicht auf Sondervergütungen 
einzufordern, während die Geschäftsführung „weiter aus 
dem Vollen schöpft“. 
 
Werden in der GmbH-Krise keine einvernehmlichen 
Lösungen zur Herabsetzung der Geschäftsführer-
vergütung gefunden, stehen rechtliche Mittel zur 
Durchsetzung einer Gehaltsreduzierung zur Verfügung. 
 
So kann nach dem Urteil des OLG Düsseldorf (Urteil 
vom 7.12.2011 – I-16 U 19/10) der Geschäftsführer 
aufgrund seiner organschaftlichen Treuepflicht zur 
GmbH gehalten sein, selbst auf eine Herabsetzung seiner 
Bezüge hinzuwirken. Dies kommt allerdings nur in 
Ausnahmefällen in Betracht, wenn sich die 
Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse zur 
wirtschaftlichen Krise der GmbH ausgeweitet hat. Eine 
derartige Krise kann dann angenommen werden, wenn 

durch die Auszahlung der ungekürzten Vergütung der 
GmbH Gelder entzogen würden, auf die sie dringend 
angewiesen ist. 
 
Da auch für den Anstellungsvertrag eines Geschäftsführers 
der Grundsatz gilt, dass er nicht von einer Partei (einseitig) 
geändert werden kann, hat die Gesellschafterversammlung 
lediglich einen Anspruch auf Zustimmung des 
Geschäftsführers zur Reduzierung seiner Vergütung. 
Verweigert dieser seine Zustimmung, kann er von der 
Gesellschaft auf Zustimmungserteilung verklagt werden 
(BGH, Urteil vom 15.6.1992 – II ZR 88/91). Verweigert er 
seine Zustimmung ohne Angaben von Gründen, kann er 
sich sogar schadenersatzpflichtig machen (OLG 
Naumburg, Urteil vom 16.4.2003 – 5 U 12/03). 
 
Anders als für einen Fremdgeschäftsführer gilt für einen 
Gesellschafter-Geschäftsführer neben der organschaftlichen 
auch eine gesellschaftsrechtliche Treuepflicht gegenüber 
der GmbH. Von daher sind an das Verlangen nach 
Gehaltskürzung in der Krise der GmbH höhere 
Anforderungen zu stellen, wenn ein Fremdgeschäftsführer 
betroffen ist. Dem Gesellschafter-Geschäftsführer ist die 
Kürzung seiner Bezüge in der GmbH-Krise eher zumutbar. 
 
Im Übrigen ist es – jedenfalls für Geschäftsführer mit 
Mehrheitsbeteilung – wenig sinnvoll, in der Krise ein 
gleichbleibendes Gehalt zu beziehen und damit den Verlust 
der Gesellschaft weiter zu erhöhen. Denn einerseits kann 
die Gesellschaft – wenn sie denn überlebt – den Verlust nur 
auf künftige Jahre vortragen, während andererseits die 
Lohnsteuerbelastung des Geschäftsführers unverändert 
hoch bleibt. 
 
Um juristischen Streitigkeiten in der GmbH-Krise über die 
Höhe der Geschäftsführervergütungen zu vermeiden, 
empfiehlt es sich, bereits im Anstellungsvertrag für den 
Fall einer Krise eine angemessene Reduzierung der Bezüge 
zu vereinbaren. Zu diesem Zweck kann die Herabsetzung 
an GmbH-spezifische Kriterien geknüpft werden, z.B. den 
Verlust der Hälfte des Stammkapitals, eine bilanzielle 
Überschuldung oder eine negative Fortbestehensprognose, 
die durch die Gehaltskürzung abgewendet werden kann. 
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Steuerliche Voraussetzungen für die Anerkennung 
einer Gehaltsanpassung 
 
Der Gesellschafter-Geschäftsführer kann nicht beliebig 
auf einen Teil seines Gehalts verzichten. Denn eine der 
wesentlichen Anerkennungsvoraussetzungen der 
Gehaltsänderungen ist die tatsächliche und vertrags-
gemäße Durchführung der Vereinbarung. 
 
Beispiel: 
Herr Bauer ist Geschäftsführer und Alleingesellschafter 
der X-GmbH. Er bezieht ein monatliches Bruttogehalt 
von 15.000 €. Von Januar 2019 bis Dezember 2020 
verzichtet Herr Bauer mit jeweils gleichlautenden 
Schreiben im Voraus auf sein Gehalt. 
 
Der Verzicht steht unter der Bedingung, dass der 
Gehaltsanspruch insoweit wiederauflebt, wie das 
handelsrechtliche Ergebnis vor Steuern zum Jahresende 
ausreicht, um den Gehaltsverzicht anzugleichen. Als 
Grund für den Gehaltsverzicht wird die wirtschaftliche 
Situation der X-GmbH angegeben. Dennoch zahlt sich 
Herrn Bauer während einiger Monate sein Gehalt 
teilweise weiter aus. Für die zum Jahresende jeweils 
wieder aufgelebten Gehaltsansprüche von Herrn Bauer 
bildet die X-GmbH entsprechende Rückstellungen. 
 
Wie bei allen Verträgen der GmbH mit ihrem 
Gesellschafter-Geschäftsführer setzt die steuerliche 
Anerkennung eines Gehaltsverzichts voraus, dass die 
Vereinbarung 

 
- zivilrechtlich wirksam ist, 
- auf der Grundlage einer klaren und im Voraus 

abgeschlossenen Vereinbarung beruht, 
- einem Fremdvergleich standhält und 
- entsprechend den vereinbarten Regelungen 
 
tatsächlich durchgeführt wird. 
 
Vertragliche Vereinbarungen zwischen der GmbH und 
ihrem beherrschenden Gesellschafter müssen 
grundsätzlich in Form und Beschlussfassung dem Gesetz 

und der Satzung entsprechen. Für die 
Geschäftsführerbestellung und für den Abschluss des 
Geschäftsführer-Anstellungsvertrags ist jeweils die 
Gesellschafterversammlung zuständig. Das gilt auch für die 
Änderung des Geschäftsführer-Anstellungsvertrags. Eine 
derartige Änderung stellt auch die Gehaltsreduzierung dar. 
Daher bedarf es zur zivilrechtlichen Wirksamkeit einer 
Gehaltsreduzierung eines entsprechenden Gesellschafts-
beschlusses und einer klaren, im Voraus getroffenen 
Vereinbarung.  
 
Da dies hier nicht erfolgt ist, ist anzunehmen, dass das 
Finanzamt die Lohnzahlungen (tatsächliche Zahlungen und 
Rückstellungen) als verdeckte Gewinnausschüttungen 
behandeln wird. 
 
Umfang des Gehaltsverzichts 
 
Schwierig ist allerdings die Frage nach dem Umfang des 
Gehaltsverzichts, also nach der Angemessenheit des 
Gehaltsverzichts. 
 
Konkrete Anhaltspunkte existieren nicht. Als Maßstab kann 
gelten, dass das (verbleibende) Gehalt letzten Endes immer 
noch ein Äquivalent für die geleistete Arbeit sein muss. 
 
Als Faustregel sollte gelten: Unter Abschätzung der 
Liquiditätslage der GmbH sollte das Geschäftsführergehalt 
derart herabgesetzt werden, dass es kontinuierlich gezahlt 
werden kann. 
 
Ein Gesellschafter kann das Geschäftsführeramt auch ohne 
Vereinbarung einer Vergütung – also auf gesellschafts-
rechtlicher Basis – übernehmen. Starke Gehalts-
schwankungen sollten aber unbedingt vermieden werden. 
Sie sind zum einen ein Indiz dafür, dass die 
Angemessenheit der Vergütung immer wieder 
überschritten wird. Zum anderen lassen sie auf eine 
fehlende Ernsthaftigkeit der Gehaltsvereinbarung schließen. 
Ein Fremdgeschäftsführer würde derartige Gehalts-
schwankungen nicht akzeptieren. Die Folge wäre eine 
Umqualifizierung sämtlicher Gehaltszahlungen in vGA. 
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Gehaltsverzicht mit Besserungsklausel 
 
In der Praxis ist der Gehaltsverzicht mit 
Besserungsklausel am geläufigsten. Das bedeutet: Erholt 
sich die GmbH wirtschaftlich wieder, wird der 
Gehaltsbetrag, auf den der Geschäftsführer verzichtet 
hat, nachgezahlt. 
 
Verzichtet der beherrschende Gesellschafter-
Geschäftsführer in der GmbH-Krise auf einen Teil seines 
Gehalts, ist für die steuerliche Anerkennung der 
Nachzahlung zwingend erforderlich, dass die für den 
Eintritt der Besserung maßgeblichen Kriterien und die 
dann nachzuzahlenden Beträge detailliert festgelegt 
werden. Denn eine Besserungsvereinbarung muss so 
genau getroffen werden, dass eindeutig feststeht, unter 
welchen konkreten Voraussetzungen der Besserungsfall 
eintritt und wann die Gehälter nachzuzahlen sind (BFH, 
Urteil vom 18.12.2002 – I R 27/02). Anderenfalls könnte 
die Finanzverwaltung verdeckte Gewinnausschüttungen 
annehmen.  
 
Fehlt eine klare und im Voraus getroffene Vereinbarung 
zwischen dem beherrschenden Gesellschafter und der 
GmbH oder erkennt das Finanzamt diese nicht an, 
werden spätere Nachzahlungen als verdeckte 
Gewinnausschüttung (vGA) qualifiziert. Dies gilt selbst 
dann, wenn die Vergütung der Höhe nach angemessen 
ist. 
 
Auswirkungen einer Gehaltsanpassung auf eine 
Pensionszusage 
 
Die Reduzierung des Gehalts eines Gesellschafter-
Geschäftsführers hat in der Regel Auswirkungen auf 
seine betriebliche Altersversorgung, insbesondere auf 
eine bestehende Pensionszusage. So orientiert sich eine 
Pensionszusage in ihrer Höhe häufig am letzten Gehalt 
(z.B. 60%). 
 
Allerdings dürfen Versorgungsbezüge eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers nach der BFH-
Rechtsprechung 75% der Aktivbezüge nicht übersteigen, 

anderenfalls liegt eine Überversorgung vor (BFH, Urteil 
vom 27.3.2012 – I R 56/11; zuletzt bestätigend FG Köln, 
Urteil vom 29.4.2015 – 13 K 2435/09). 
 
Zu diesem Zweck werden die Versorgungsanwartschaft aus 
der beruflichen Tätigkeit und eine eventuelle 
Rentenanwartschaft aus der gesetzlichen Renten-
versicherung zusammenaddiert und den Aktivbezügen 
gegenübergestellt. Übersteigen die Anwartschaften 75% der 
letzten Bezüge, wird die Pensionsrückstellung für die 
betriebliche Versorgungszusage insoweit als unangemessen 
eingestuft und ist gewinnerhöhend aufzulösen. 
 
Wird nun das Gehalt des Gesellschafter-Geschäftsführers in 
der GmbH-Krise reduziert, sinkt auch die Bemessungs-
grundlage für die Pensionsanwartschaft. Das kann zur 
Folge haben, dass die Pensionsrückstellungen überhöht und 
wegen des Eintritts der Überversorgung in der Steuerbilanz 
teilweise aufzulösen sind. Unterbleibt dies, akzeptiert die 
GmbH im Interesse des Gesellschafter-Geschäftsführers 
einen Vermögensnachteil, der als vGA einzustufen ist. 
 
Hinweis: Eine Reduzierung der Festvergütung wird im 
Übrigen nach dem BMF-Schreiben vom 03.11.2004 (IV B 2-S 
2176 – 13/04, BStBl. I 04, 1045, Rz. 8 und 11) grundsätzlich 
nur dann akzeptiert, wenn aufgrund eines Wechsels des 
Beschäftigungsgrads (z.B. Wechsel von einem Vollzeit- in 
ein Teilzeitbeschäftigungsverhältnis) eine verhältnismäßige 
Kürzung der Pensionsrückstellung erfolgt. 
 
Die Notwendigkeit, die Versorgungsanwartschaft 
anzupassen, besteht nur bei einer dauerhaften 
Reduzierung der Aktivbezüge. Der BFH räumt hierfür 
einen Zeitraum von zwei bis zweieinhalb Jahren ein. Dann 
müssen die Aktivbezüge wieder auf das alte Niveau 
angehoben oder die Pensionsrückstellungen gekürzt 
werden. 
 
Vorsteuerabzug: Finanzverwaltung positioniert sich 
endlich zur rückwirkenden Rechnungsberichtigung 
 
Wird der Vorsteuerabzug wegen einer unvollständigen 
Rechnung in einer Betriebsprüfung versagt, kann dies zu 
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hohen Nachzahlungszinsen führen. Unter gewissen 
Voraussetzungen haben hier sowohl der Europäische 
Gerichtshof als auch der BFH Abhilfe geschafft, indem 
sie eine rückwirkende Rechnungsberichtigung 
ermöglicht haben. In der Praxis wartete man seit Jahren 
auf eine Positionierung durch die Finanzverwaltung, die 
nun erfolgt ist. Unter Bezugnahme auf die jüngere 
Rechtsprechung stellt das Bundesfinanzministerium in 
einem 13 Seiten starken Schreiben wichtige Punkte 
heraus. 
 
Vorsteuerabzug ohne ordnungsgemäße Rechnung 
 
Ein Vorsteuerabzug setzt voraus, dass der Unternehmer 
eine nach §§ 14, 14a Umsatzsteuergesetz (UStG) 
ausgestellte Rechnung besitzt. Das Bundesfinanz-
ministerium stellt in seinem Schreiben BMF-Schreiben 
vom 18.9.2020 (Az. III C 2 - S 7286-a/19) an mehreren 
Stellen heraus, dass ein Vorsteuerabzug auch weiterhin 
den Besitz einer Rechnung voraussetzt. 
 
Erfüllt eine Rechnung nicht alle formellen 
Voraussetzungen und wurde sie auch nicht berichtigt, 
kann ein Vorsteuerabzug aber ausnahmsweise zulässig 
sein, wenn die Finanzverwaltung über sämtliche 
Angaben verfügt, um die materiellen Voraussetzungen 
zu überprüfen. 
 
Der Unternehmer kann durch objektive Nachweise 
belegen, dass ihm andere Unternehmer tatsächlich 
Gegenstände oder Dienstleistungen geliefert bzw. 
erbracht haben, für die er die Umsatzsteuer entrichtet 
hat. 
 
Hinweis:  Es besteht keine Pflicht der Finanzbehörden, 
fehlende Informationen von Amts wegen zu ermitteln. 
Zweifel und Unklarheiten wirken zulasten des 
Unternehmers. 
  
Berichtigung oder Stornierung und Neuerteilung 
 
Gelingt dem Unternehmer kein objektiver Nachweis, 
kann er auch eine berichtigte Rechnung vorlegen. Eine 

Berichtigung kann auch dadurch erfolgen, dass der 
Rechnungsaussteller die ursprüngliche Rechnung storniert 
und eine neue Rechnung ausstellt. 
 
Hinweis: Eine Rechnungsberichtigung erfordert eine 
spezifische und eindeutige Bezugnahme auf die 
ursprüngliche Rechnung. 
 
Ein Dokument ist nur dann eine rückwirkend 
berichtigungsfähige Rechnung, wenn es 
gewisse Mindestangaben enthält – und zwar zum 
Rechnungsaussteller, zum Leistungsempfänger, zur 
Leistungsbeschreibung, zum Entgelt und zur gesondert 
ausgewiesenen Umsatzsteuer. Hierfür reicht es aus, dass die 
Angaben nicht in so hohem Maße unbestimmt, 
unvollständig oder offensichtlich unzutreffend sind, dass 
sie fehlenden Angaben gleichstehen. 
 
Beispielsweise muss die Leistungsbeschreibung so konkret 
sein, dass die erbrachte Leistung und ein Bezug zum 
Unternehmen des Leistungsempfängers erkennbar sind. 
Eine allgemein gehaltene Angabe wie z. B. 
„Produktverkäufe“, die es nicht ermöglicht, die 
abgerechnete Leistung eindeutig und leicht nachprüfbar 
festzustellen, reicht nicht. 
 
Wird eine Rechnung mit Rückwirkung berichtigt, ist das 
Recht auf Vorsteuerabzug grundsätzlich für den 
Besteuerungszeitraum auszuüben, in dem die Leistung 
bezogen wurde und die ursprüngliche Rechnung vorlag. 
 
Abweichend hiervon kann bei einem zu niedrigen 
Steuerausweis in der ursprünglichen Rechnung das Recht 
auf Vorsteuerabzug in einer bestimmten Höhe erst dann 
ausgeübt werden, wenn der Leistungsempfänger im Besitz 
einer Rechnung ist, die einen Steuerbetrag in dieser Höhe 
ausweist. 
 
Hinweis: Eine Rechnungsberichtigung ist kein 
rückwirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 Nr. 2 
Abgabenordnung. Somit ist eine steuerlich wirksame 
Berichtigung nur so lange möglich, wie die ursprüngliche 
Veranlagung verfahrensrechtlich noch änderbar ist. 
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Haben Sie Fragen? Dann sprechen Sie uns bei Bedarf 
gerne an oder senden Sie eine E-Mail. 
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