FINANZEN und Steuern

Gutschrift oder nicht, das ist hier die Frage

Mit dem Ende Juni in Kraft getretenen „Amtshilferichtlinien-Umsetzungsgesetz“ soll sich
der umsatzsteuerliche Umgang mit dem Wort „Gutschrift“ ändern. Wollen sie bei umsatzsteuerpflichtigen Leistungen den Vorsteuerabzug nicht verlieren, tun Unternehmen gut
daran, zu prüfen, ob der Begriff „Gutschrift“ in den von ihnen als Leistungsempfänger
erstellten Abrechnungsbelegen verwendet wurde.

D
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29.06.2013 verabschiedet hat und das mit so-
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sie sind vom Inhalt auch nicht selten
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Sollten Sie weiterführende Fragen zu den Themen auf dieser Seite haben, wenden Sie sich bitte an unseren Servicepartner, die
Niederrheinische Treuhand GmbH, Duisburg, unter Telefon: 0203 300020. Unter www.steuern-htp.de erhalten Sie weitere Informationen.
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Vorsteuerabzugsberechtigung führt. Der
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MICHAEL TESCHNER, Geschäftsführer bei der
Niederrheinischen Treuhand GmbH in Duisburg
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schrift“ bezeichnet werden können. Denn bei

ten. Vor diesem Zeitpunkt ausgeführte Leis-

Wort „Gutschrift“ zwingend erforderlich
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tungen sind davon also nicht betroffen.

(§ 14 Abs. 1 Satz 1 Nr. 10 UStG).

weise Gutschriften im weiteren Sinne tritt für

Auch weiteren Gutschriften im weiteren Sin-

Wie bereits erwähnt, liegt der Grund für

den leistenden Unternehmer per Gesetz die

ne (etwa bei Nachlässen) kann nicht von

diese neue Regelung in dem geänderten euro-

Verpflichtung ein, die Höhe seiner umsatz-

Kunden widersprochen werden, da diese Be-

päischen Umsatzsteuerrecht. Dort wurde in

steuerpflichtigen Umsätze zu mindern. Eben-

lege gerade nicht vom Leistungsempfänger

der Mehrwertsteuer-Systemrichtlinie der Pas-

so gilt für die Leistungsempfänger aufgrund

erstellt wurden.

sus eingefügt, dass „bei Ausstellung der Rech-

der Abrechnungsbelege die Pflicht, die bereits

nungen durch den Erwerber oder Dienstleis-

geltend gemachte Vorsteuer zu mindern.

Es wird eindeutig empfohlen, das Wort
„Gutschrift“ nicht mehr für Stornorechnun-

tungsempfänger und nicht durch den Lieferer

Lediglich bei echten Gutschriften bezie-

gen, Warenrücknahmen, Preisdifferenzgut-

oder Dienstleistungserbringer“ die Angabe

hungsweise Gutschriften im engeren Sinne,

schriften oder ähnliche Sachverhalte auf

Gutschrift aufgenommen werden muss. Dem-

also wenn der Leistungsempfänger abrechnet

steuerrelevanten Papieren (Belegen) zu ver-

entsprechend gab es zuletzt vereinzelte Mei-

(zum Beispiel bei einer Inzahlungnahme), ist

wenden. Es könnte sonst eventuell die An-

nungen, dass Abrechnungsbelege, die vom

die Angabe des Wortes „Gutschrift“ notwen-

nahme bestehen, dass es sich um ein Gut-

leistenden Unternehmer erstellt werden (also

dig, um bei einer umsatzsteuerpflichtigen

schriftsverfahren mit Steuerschuldnerschaft

zum Beispiel bei der Stornierung von Rech-

Lieferung den Vorsteuerabzug zu erhalten.

beim Gutschriftsempfänger handelt. Für den

nungen oder der Gewährung von Nachlässen),

Die oben erwähnten deutschen Neurege-

im Sprachgebrauch verwendeten Begriff „Gut-

diese Angabe „Gutschrift“ nicht enthalten

lungen sind zum 30. Juni 2013 in Kraft getre-

schrift“ sollten auf Belegen beispielsweise die
Bezeichnungen „Rechnungskorrektur“, „Korrekturrechnungen“ oder „Stornorechnungen“
genutzt werden. So unverständlich diese Reglungswut auch anmuten mag, so wichtig ist
doch die Umsetzung, die Verwendung „Gutschrift“ für die vorgenannten Rechnungsänderungen unbedingt zu vermeiden, um nicht
umsatzsteuerliche Nachteile für die beteiligten Unternehmen zu verursachen.
Prüfen Sie daher insbesondere die von Ihnen als Leistungsempfänger erstellten Abrechnungsbelege, ob diese tatsächlich die
Angabe „Gutschrift“ enthalten, damit Ihnen
bei umsatzsteuerpflichtigen Leistungen der
Vorsteuerabzug nicht verloren geht.
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