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DAUERRECHNUNG – TEIL 7
In unserer letzten Info vom September 2006 haben wir über das erfreuliche Ende
der Rechnungslegungsverpflichtung bei Dauerleistungen hingewiesen. In der
Umsatzsteuerrichtlinie Rz 1524a wird festgehalten, dass der Vermieter oder auch
die Wohnungseigentümergemeinschaft zulässigerweise auch nur eine Faktura mit
sämtlichen Rechnungsbestandteilen am Beginn eines Jahres oder aber auch
unterjährig ab Änderung der Vorschreibung übermitteln muss, wenn der
Rechnungsbetrag sich nicht ändert. In diesem Fall ist es nicht erforderlich, jeden
Monat eine neue Rechnung ausstellen zu müssen, wenn auf der ersten
Rechnung wie folgt darauf hingewiesen wird: „Diese Rechnung gilt bis zur
Übermittlung einer neuen Vorschreibung.“
Aus unserer Sicht haben wir im Jahre 2005 darauf hingewiesen, dass es
sinnvoller wäre, auch den Text noch zur ergänzen, das diese Vorschreibung bis
zum Ende des Vertragsverhältnisses gelten soll, um eine Stornierung der
Vorschreibung bei vorzeitiger Beendigung des Bestandsverhältnisses oder des
Wohnungseigentums zu vermeiden.
Normalerweise hat sich die Finanzverwaltung an diese Richtlinienbestimmungen
zu halten. Dessen ungeachtet gibt es unglücklicherweise nunmehr eine
Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes (VwGH v 29.1.2015, 2012/15/0007),
in der ausgeführt wird, dass dies keine korrekte Rechnungslegung darstellen
würde. Es muss vielmehr auch monatlich ein entsprechender Zahlungsbeleg
existieren, aus dem „eine für den Vorsteuerabzug ausreichende
Leistungsbeschreibung angenommen werden kann.“
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Dessen ungeachtet, dass der Leistungsempfänger, insbesondere im Zuge von
Einzugsverfahren bei gleichlautenden Beträgen die Papierform nicht benötigt
bzw auch unsinnig ist, wird man dieser Entscheidung des Höchstgerichtes wohl
nachkommen müssen, welche demnach die, auch von unserer Kanzlei in
jahrelangen Diskussionen erkämpfte verwaltungsökonomische Lösung aushebelt.
Dank des Höchstgerichtes wiehert wieder der Amtsschimmel!
Tipp: In Zusammenarbeit mit der Kammer der Wirtschaftstreuhänder werden wir
versuchen, zumindest das Inkrafttreten einer geänderten Rechtsansicht in
den Richtlinien bis zum 1.1.2016 hinausschieben zu können. Wir werden
weiter berichten.
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