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Der sogenannte verlässliche Prüfpfad ist eine von der französischen Steuerverwaltung 
auferlegte Pflicht, die alle Unternehmen betrifft. Daher stellt dessen Nichtbeachtung ein 
Risiko dar, das sich bei einer Betriebsprüfung zeigen kann. Der verlässliche Prüfpfad ist 
jedoch auch eine gute Gelegenheit für die Unternehmer, über die internen Abläufe 
nachzudenken und diese ggf. anzupassen, damit bei möglichen behördlichen Kontrollen 
keine Mängel festgestellt werden. IN EXTENSO kann Sie bei diesem innerbetrieblichen 
Prozess bei der Anpassung an die gesetzlichen Vorgaben unterstützen. 
 
Seit dem 1. Januar 2013 können Unternehmen Rechnungen entweder in Papierform oder 
elektronisch ausstellen und empfangen. Dabei dürfen sie jedwede technische Methode 
(mit Ausnahme des steuerlichen elektronischen Datenaustausches (Electronic Data 
Interchange, EDI) und mit Ausnahme der qualifizierten elektronischen Signatur) 
verwenden, die die Echtheit des Urhebers der Rechnung, der Unversehrtheit des 
Rechnungsinhalts sowie der Lesbarkeit der Rechnung erfüllt, wobei ständige 
dokumentierte Kontrollen durch das Unternehmen durchzuführen sind, die es ermöglichen, 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen der ausgestellten oder eingegangenen Rechnung 
einerseits und der entsprechenden Lieferung von Waren oder Dienstleistungen 
andererseits nachzuvollziehen. 
 
Daher müssen französische Unternehmen jederzeit in der Lage sein zu belegen, dass sie 
über einen dokumentierten Prüfpfad verfügen, der die Chronologie sämtlicher 
Prozessabschnitte sowie ihrer Überprüfung wiedergibt, und zwar vom Entstehen der 
Rechnung bis hin zu ihrer Aufbewahrung bzw. Archivierung. 
 
Ziel dieser Dokumentation ist, gemäß Artikel 289 VII 1° des französischen Allgemeinen 
Steuergesetzbuchs (CGI), der Nachweis 
 

• der durch das Unternehmen ausgestellten und erhaltenen Rechnungen in Bezug 
auf die Mehrwertsteuer, wobei die Bedingungen der Urheberechtheit, der 
Unversehrtheit des Rechnungsinhalts sowie der Lesbarkeit der Rechnung zu 
beachten sind und 

• darüber, dass laufende dokumentierte Kontrollen durchgeführt werden, die es 
ermöglichen, einen verlässlichen Prüfpfad zwischen der jeweiligen Rechnung und 
der entsprechenden Lieferung von Waren oder Dienstleistungen nachzuvollziehen. 
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In diesem Rahmen muss die Dokumentation des Prüfpfads in Bezug auf die 
Mehrwertsteuer des Unternehmens erkennen lassen, dass 
 

• die vom Unternehmen ausgestellten sowie die im Unternehmen eingegangenen 
Rechnungen einer tatsächlich erfolgten Lieferung von Waren oder Dienstleistungen 
entsprechen, 

• die auf den Rechnungen aufgeführten Daten wahrheitsgemäße Angaben über den 
Rechnungsstellers/ Lieferanten sind, 

• der Inhalt der Rechnungen nicht mehr geändert werden kann, 
• eine bezahlte Rechnung einer tatsächlich erbrachten Leistung entspricht, 
• die Archivierungsvorschriften es ermöglichen, die Rechnung und sämtliche damit 

zusammenhängende Unterlagen bzw. Elemente des Prüfpfads bis zum Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist parat zu haben, 

• das Unternehmen alles Erforderliche veranlasst, um das ordnungsgemäße 
Funktionieren seines Informations- und Rechnungssystems zu gewährleisten, 

• das Unternehmen bereits durchgeführte Kontrollen dokumentiert. 
 
Da ein verlässlicher Prüfpfad ein wesentliches Element des Nachweises der Wahrheit der 
durchgeführten Geschäftsvorgänge ist, kann die französische Steuerverwaltung bei einem 
Fehlen des Prüfpfads beispielsweise Einkaufsrechnungen und auch das Recht auf 
Vorsteuerabzug der damit zusammenhängenden Mehrwertsteuer ablehnen. 
 
Bei Betriebsprüfungen verlangt die französische Steuerverwaltung von den geprüften 
Steuerschuldnern immer häufiger die Dokumentation des verlässlichen Prüfpfads. 
 
Es ist daher wichtig, dass sich die Unternehmen mit den notwendigen Mitteln ausstatten, 
um diese Verpflichtung zu erfüllen. Die Dokumentation des verlässlichen Prüfpfads muss 
jährlich aktualisiert werden. 
 
Ihre IN EXTENSO-Berater unterstützen Sie bei der Implementierung dieses Prozesses 
gerne. 
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