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Rechnung 

Rechnung auf einen Blick

1. Rechtsquellen
 § 14 bis § 14c UStG
 § 31 bis § 34 UStDV
 Abschn. 14.1 bis Abschn. 14c.2 UStAE
2. Bedeutung
 Die Rechnung hat eine zentrale Dokumentationsfunktion für die vom leistenden Unternehmer ge-

schuldete Umsatzsteuer. Sie ist Voraussetzung beim Lei stungs empfän ger für den Vorsteuerabzug. 
Nur eine ordnungsgemäße Rechnung ermöglicht es dem Leistungsempfänger, die Vorsteuer aus 
der erhaltenen Leistung abzuziehen.

3. Weitere Stichworte
  Anzahlungen,  Aufbewahrung von Rechnungen,  Elektronische Rechnungen,  Fahraus-

weise,  Klein be trags rech nung,  Nebenleistungen,  Unberechtigter Steuerausweis,  Un-
rich ti ger Steuerausweis

4. Besonderheiten
 Zum 1.7.2011 sind die allgemeinen Anforderungen an Rechnungen in § 14 Abs. 1 UStG vollständig 

verändert worden. Gegenstand der Änderung war insbesondere die Gleichstellung der auf Papier 
erstellten Rechnung mit der auf elektronischem Weg übertragenen Rechnung. Zum 30.6.2013 erfolgt  
durch das Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetz eine weitere Anpassung der Rechnungsanforderun-
gen an das Gemeinschaftsrecht.

1.  Der Rechnungsbegriff 

1.1 Allgemeines
Nach langem politischen Tauziehen war das Steuervereinfachungsgesetz1 in Kraft getreten, das – rück-
wirkend zum 01.07.2011 – Veränderungen im Bereich der Rechnung nach § 14 UStG gebracht hatte. 

Grundsätzlich sind für alle Rechnungen – unabhängig, ob auf Papier ausgestellt oder auf elektroni-
schem Weg übertragen – die allgemeinen Anforderungen in § 14 Abs. 1 UStG angepasst worden. Danach 
muss die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit ge-
währleistet werden. Echtheit der Herkunft bedeutet die Sicherheit der Identität des Rechnungsausstel-
lers. Unversehrtheit des Inhalts bedeutet, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Angaben nicht 
geändert wurden. Jeder Unternehmer legt selber fest, in welcher Weise die Echtheit der Herkunft, die 
Unversehrtheit des Inhalts und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. Dies kann durch jeg-
liche innerbetriebliche Kontrollverfahren erreicht werden, die einen verlässlichen Prüfpfad zwischen 
Rechnung und Leistung schaffen können.

Nach § 14 Abs. 1 Satz 1 UStG ist eine Rechnung jedes Dokument, mit dem über eine Lieferung oder 
sonstige Leistung abgerechnet wird. Dabei ist es unerheblich, ob dieses Dokument auch als Rechnung 
bezeichnet wird. Damit können auch Verträge (z.B. Kaufverträge), langfristige Verträge (z.B. Mietver-
träge), Kassenbons, Quittungen und alle anderen Abrechnungen, mit denen über eine Lieferung oder 
eine sonstige Leistung abgerechnet wird, ohne ausdrücklich als Rechnung bezeichnet zu werden, als 
eine Rechnung i.S.d. § 14 UStG anerkannt werden. Schriftstücke, die sich nur auf den Zahlungsverkehr 
beziehen (z.B. Mahnungen oder Kontoauszüge2), stellen hingegen keine Rechnungen nach § 14 UStG 
dar, selbst wenn sie ansonsten alle Bestandteile einer Rechnung nach § 14 Abs. 4 UStG enthalten.

1 Steuervereinfachungsgesetz v. 1.11.2011, BGBl I 2011, 2131.
2 Ein Kontoauszug, den ein Kreditinstitut über eine von ihm ausgeführte Leistung erstellt, kann aber als Rechnung 

i.S.d. § 14 Abs. 1 UStG anerkannt werden, Abschn. 14.1 Abs. 1 UStAE.
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Wichtig! Seit dem 1.1.2004 kann eine Rechnung im umsatzsteuerlichen Sinne nur noch anerkannt wer-
den, wenn sie auf Papier erstellt oder auf elektronischem Weg übertragen wurde. Für eine auf elektroni-
schem Weg übermittelte Rechnung ist es erforderlich, dass der Empfänger der Rechnung dem zustimmt.

Durch die Neuregelungen zum 1.7.2011 der Gleichstellung von auf Papier ausgestellten Rechnungen und 
den elektronisch übermittelten Rechnungen sollen sich nicht die Anforderungen an die Ordnungsmäßig-
keit von auf Papier ausgestellten Rechnungen erhöhen.

1.2 Innerbetriebliches Kontrollverfahren
Ein „innerbetriebliches Kontrollverfahren“ soll nicht dazu dienen, die allgemeinen für den Vorsteuer-
abzug notwendigen Rechnungsbestandteile zu überprüfen. Mit dem innerbetrieblichen Kontrollverfah-
ren soll lediglich die korrekte Übermittlung von Rechnungen sichergestellt werden. Eine inhaltlich rich-
tige Rechnung, die die richtige Leistung, die richtigen Vertragsparteien und die korrekten Rechnungs-
beträge aufnimmt, rechtfertigt die Annahme, dass bei der Übermittlung keine die Echtheit der Herkunft 
oder die Unversehrtheit des Inhalts beeinträchtigenden Fehler vorgekommen sind; die Rechnung wurde 
also weder ge- oder verfälscht oder auf andere Weise verändert.

Wichtig! Ist der Nachweis erbracht, dass die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nach § 15 UStG 
gegeben sind, soll der Frage der Durchführung des innerbetrieblichen Kontrollverfahrens im Einzel-
fall keine eigenständige Bedeutung mehr zukommen – insbesondere soll es dann nicht mehr zur 
Versagung des Vorsteuerabzugs kommen können.

Ein innerbetriebliches Kontrollverfahren ist jedes Verfahren, dass der Unternehmer intern einsetzt, um 
zu überprüfen, ob die in der Rechnung angegeben Inhalte auch den Tatsachen entsprechen, insbe-
sondere, ob sich aus der Rechnung eine Zahlungsverpfl ichtung gegenüber dem Rechnungsaussteller 
ergibt. Er wird deshalb insbesondere prüfen:
 ob die durch die Rechnung abgerechnete Leistung auch tatsächlich erbracht worden ist, ob sich also 

ein Zahlungsanspruch dem Grunde nach ergibt,
 ob die Leistung in dem Umfang und der Qualität ausgeführt worden ist, wie es in der Rechnung 

angegeben ist,
 ob der Rechnungsaussteller korrekt angegeben worden ist und ob seine Kontoverbindung korrekt ist.

Tipp! Unternehmer werden regelmäßig auch aus nichtsteuerlichen Gründen darauf achten, dass sie 
keine unberechtigten Rechnungen bezahlen werden. Diese „Vorsichtsmaßnahmen“ können schon 
ein solches innerbetriebliches Kontrollverfahren darstellen. Je nach Größe des Unternehmens kön-
nen solche innerbetrieblichen Kontrollverfahren umfassende elektronische Kontrollverfahren (z.B. 
bei Beteiligung mehrerer Abteilungen eines Unternehmens) aber auch einfache „Abzeichnungen“ 
von Eingangsrechnungen bei kleinen Unternehmen sein.

1.3 Verlässlicher Prüfpfad
Ein innerbetriebliches Kontrollverfahren erfüllt die Anforderungen des § 14 Abs. 1 UStG, wenn es einen 
verlässlichen Prüfpfad gibt, durch den ein Zusammenhang zwischen der Rechnung und der zugrunde 
liegenden Leistung hergestellt werden kann. Regelmäßig erfolgt dies durch ein ordnungsgemäß ein-
gerichtetes Rechnungswesen, aus dem die Verknüpfung der Eingangsleistung, der Eingangsrechnung 
bis hin zur Bezahlung dargestellt werden kann. Es kann aber auch durch einen manuellen Abgleich der 
Rechnung mit den weiteren vorhandenen geschäftlichen Unterlagen erfolgen, z.B. Abgleich mit:
 einer Kopie der Bestellung,
 dem Auftrag,
 dem Kaufvertrag,
 dem Lieferschein und 
 einem Überweisungs- oder Zahlungsbeleg.
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Achtung! Für das innerbetriebliche Kontrollverfahren und den verlässlichen Prüfpfad bestehen keine 
eigenständigen Dokumentationspfl ichten. Es muss damit nicht gesondert aufgezeichnet und doku-
mentiert werden, wie das innerbetriebliche Kontrollverfahren und der Prüfpfad strukturiert sind.

2. Verpfl ichtung und Berechtigung zur Rechnungsausstellung 
Nach § 14 Abs. 2 UStG ist der Unternehmer grundsätzlich berechtigt, über eine von ihm erbrachte Lie-
ferung oder sonstige Leistung eine Rechnung zu erteilen. Der Unternehmer ist aber nicht nur berechtigt, 
eine Rechnung auszustellen, in den folgenden Fällen ist er nach § 14 Abs. 2 Satz 1 UStG auch verpfl ich-
tet, eine Rechnung innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung der Leistung zu erstellen:
 Wenn der Unternehmer eine steuerpfl ichtige Werklieferung oder sonstige Leistung in Zusammen-

hang mit einem Grundstück ausführt oder
 wenn der Unternehmer eine andere Leistung an einen anderen Unternehmer oder an eine juristische 

Person (auch wenn sie nicht Unternehmer ist) ausführt. Die Verpfl ichtung besteht allerdings dann 
nicht, wenn es sich um eine nach § 4 Nr. 8 bis Nr. 28 UStG steuerfreie Leistung handelt3.

Wichtig! Bei einer Werklieferung oder sonstigen Leistung an einem Grundstück muss der Unter-
nehmer auch eine Rechnung erteilen, wenn er die Leistung an eine Privatperson ausführt. Diese 
Rechnung oder eine andere beweiskräftige Unterlage muss der Leistungsempfänger zwei Jahre auf-
bewahren.

Eine Werklieferung oder sonstige Leistung im Zusammenhang mit einem Grundstück liegt dann vor, 
wenn eine solche Leistung in einem engen Zusammenhang mit einem Grundstück steht. Ein solch enger 
Zusammenhang liegt vor, wenn sich die Werklieferung oder sonstige Leistung nach den tatsächlichen 
Umständen überwiegend auf die Bebauung, Verwertung, Nutzung oder Unterhaltung des Grundstücks 
selber bezieht. Insbesondere sollen alle Arten von Bauleistungen (auch Renovierungsarbeiten und auch 
Planungsleistungen), Gartenarbeiten, Reinigungsarbeiten sowie alle Arten von Re pa ra tur lei stun gen an 
Grundstücken von dieser Regelung erfasst werden4. Die Verpfl ichtung besteht nicht nur bei Ausführung 
einer solchen Art Leistung an den Eigentümer des Grundstücks, sondern auch bei Ausführung der 
Leistung an den Mieter einer Wohnung. Von der Regelung ausgenommen sind lediglich Lieferungen, 
bei denen der leistende Unternehmer keine Be- oder Verarbeitung des Gegenstands vornimmt, z.B. die 
Lieferung von Baumaterial oder der Verkauf von Baumaterial in einem Ladengeschäft.

Achtung! Nicht von dieser Regelung sind aber steuerpfl ichtige Vermietungsleistungen betroffen. So 
müssen die Rechnungen für Hotelübernachtung oder Park platz quit tun gen nicht aufbewahrt wer-
den5.

Verstößt der leistende Unternehmer gegen die Verpfl ichtung zur Ausstellung der Rechnung oder stellt er sei-
ne Rechnung erst nach Ablauf von mehr als sechs Monaten nach Ausführung der Leistung aus, kann nach 
§ 26a UStG ein Bußgeld  von bis zu 5.000 € gegen den Unternehmer verhängt werden. Wird eine Rechnung 
zwar ausgestellt, ist die Rechnung aber nicht ordnungsgemäß, kann kein Bußgeld verhängt werden.

Achtung! Der Anspruch auf Rechnungserteilung ist zwar im Umsatzsteuerrecht geregelt, kann aber 
von dem Leistungsempfänger nur auf zivilrechtlicher Basis als Schadensersatzanspruch gegenüber 
dem leistenden Unternehmer geltend gemacht werden, wenn der leistende Unternehmer eine Rech-
nung trotz vorliegender Ver pfl ich tung nicht ordnungsgemäß erteilt.

3 Die Ausnahme von der Verpfl ichtung zur Ausstellung einer Rechnung ist durch das Steuerbürokratieabbaugesetz 
zum 1.1.2009 eingeführt worden.

4 Abschn. 14.2 UStAE.
5 BMF, Schreiben v. 24.11.2004, BStBl I 2004, 1122.
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Da der Schadensersatzanspruch zivilrechtlicher Natur ist, kann er nicht vor dem Finanzgericht, son-
dern nur vor den Zivilgerichten geltend gemacht werden. Der Anspruch des Leistungsempfängers auf 
Ausstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung ist eine aus § 242 BGB abgeleitete zivilrechtliche Neben-
pfl icht aus dem zugrunde liegenden Schuldverhältnis. Der Anspruch auf Ausstellung einer ordnungsge-
mäßen Rechnung verjährt dabei innerhalb von drei Jahren, da in Ermangelung einer anderen aus drück-
li chen Bestimmung der Anspruch auf Ausstellung einer ordnungsgemäßen Rechnung der regelmäßigen 
Verjährung nach § 195 BGB unterliegt.

Grundsätzlich kann nur der leistende Unternehmer eine Rechnung ausstellen. Eine Rechnung kann 
aber auch im Namen und für Rechnung des Unternehmers von einem Dritten ausgestellt werden. Ein 
am Leistungsaustausch Beteiligter kann aber nicht ein solcher „Dritter“ sein. Eine Abrechnung durch 
den Leistungsempfänger kann allerdings durch eine Gutschrift (vgl. Stichwort Gutschrift) erfolgen. Die 
Grundsätze treffen auch auf Änderungen und Berichtigungen der Rechnung zu.

Wichtig! Insbesondere darf nicht der Leistungsempfänger Änderungen oder Ergänzungen an der 
Rechnung vornehmen.

Die Verpfl ichtung zur Ausstellung einer Rechnung mit gesondertem Steuerausweis  trifft nicht nur den 
inländischen Unternehmer, sondern auch den im Ausland ansässigen Unternehmer, soweit er im Inland 
steuerbare und steuerpfl ichtige Leistungen erbringt, es sei denn, der Leistungsempfänger wird Steuer-
schuldner nach § 13b UStG (vgl. Stichwort Steuerschuldnerverfahren). In diesem Fall ist aber der Leistende 
trotzdem zur Ausstellung einer Rechnung – allerdings ohne gesonderten Steuerausweis – verpfl ichtet.

Achtung! Sowohl den leistenden Unternehmer als auch den Rechnungsempfänger tref fen bestimmte 
Aufbewahrungspfl ichten für die Rechnungen. Vgl. dazu Stichwort Aufbewahrung von Rechnungen.

3. Nachweisverpfl ichtungen
Für den Leistungsempfänger hat die Rechnung eine deutlich höhere Bedeutung, als für den leistenden 
Unternehmer. Hat der leistende Unternehmer eine Rechnung ausgestellt, können sich für ihn – mit Aus-
nahme einer vorsätzlich fehlerhaften Angabe oder eines zu hohen Steuerausweises – kaum umsatzsteu-
errechtlich nachteilige Konsequenzen ergeben. Für den Leistungsempfänger kann aber eine auch nur ge-
ringfügig nicht den Anforderungen entsprechende Rechnung zur Versagung des Vorsteuerabzugs führen. 
Damit hat der Leistungsempfänger eine besondere Verpfl ichtung, die Inhalte der Rechnung zu prüfen.

Die ordnungsgemäße Rechnung muss nicht nur den in § 14 Abs. 1 UStG normierten Ansprüchen 
entsprechen (vgl. dazu oben 1.), die Rechnung muss auch bestimmte in § 14 Abs. 4 UStG aufgeführte 
Elemente enthalten, nur in bestimmten Sonderfällen kann aus Vereinfachungsgründen von diesen Vor-
gaben abgewichen werden. 

Achtung! Ist eine Rechnung nicht ordnungsgemäß im Sinne des gesetzlichen Vorgaben, kann sich 
ein Vorsteuerabzug für den Leistungsempfänger nicht ergeben. Damit trägt regelmäßig der Leistungs-
empfänger ein höheres wirtschaftliches Risiko bezüglich der Ordnungsmäßigkeit der Rechnung.

4. Bestandteile der  Rechnung
Nach § 14 Abs. 4 UStG muss eine ordnungsgemäße Rechnung die folgenden Merkmale aufweisen:
 den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des Lei-

stungsempfängers,
 die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bundes-

zentralamt für Steuern erteilte USt-IdNr.,
 das Ausstellungsdatum,
 eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Iden ti fi  zie rung der Rech-

nung einmalig vergeben wird,
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 die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang 
und die Art der sonstigen Leistung,

 den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen Leistung, bei der Vereinnahmung des Entgelts oder 
eines Teils des Entgelts bei Anzahlungen den Zeitpunkt der Vereinnahmung, soweit der Zeitpunkt 
feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum identisch ist,

 das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung 
oder die sonstige Leistung (§ 10 UStG) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, 
sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,

 den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder einen Hin-
weis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steu er be frei ung gilt,

 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspfl icht der Rechnung, wenn eine steu er pfl ich ti ge Werkliefe-
rung oder sonstige Leistung an einem Grundstück an einen Nich tun ter neh mer ausgeführt wird und

 (nach der Verkündung des Amtshilferichtlinie-Umsetzungsgesetzes zum 30.6.20136) in den Fällen 
der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm beauftrag-
ten Dritten die Angabe „Gutschrift“.

4.1 Vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers 

Die Angabe des leistenden Unternehmers ist in der Rechnung erforderlich, um den Steuerschuldner für 
die offen ausgewiesene Umsatzsteuer feststellen zu können. Darüber hinaus ist die Angabe des Leisten-
den erforderlich, damit aufseiten des Lei stungs emp fän gers nach § 15 Abs. 1 UStG festgestellt werden 
kann, ob die Voraussetzungen der Un ter neh me rei gen schaft des Leistenden vorliegen.

Zur Identifi zierung des Leistungsempfängers und der Zurechnung der ausgeführten Leistung ist in der 
Rechnung der vollständige Name und dessen vollständige Anschrift des Leistungsempfängers notwendig.

Name und Anschrift müssen „vollständig“ angegeben werden. Nach § 31 Abs. 1 UStDV ist es aber 
ausreichend, wenn sich Name und Anschrift des leistenden Unternehmers oder des Leistungsempfän-
gers auch aus anderen Unterlagen ergeben, soweit eine leichte Nach prüf bar keit gegeben ist. In diesem 
Fall muss in der Rechnung auf die weiteren Unterlagen hingewiesen werden. Soweit die Angaben in 
der Rechnung ausreichend sind, den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers oder des 
Leistungsempfängers eindeutig festzustellen, ist den Anforderungen genüge getan, § 31 Abs. 2 UStDV. 
Weiterhin sind Kurzzeichen, Firmenname oder Symbole, die leicht und eindeutig entschlüsselt wer-
den können, als Angaben in einer Rechnung ausreichend, § 31 Abs. 3 UStDV. Anstelle der Anschrift ist 
auch die Angabe des Postfachs oder der Großkundenadresse ausreichend. Zu einer ordnungsgemäßen 
Rechnung gehört es aber, dass der Sitz des leistenden Unternehmers zu dem Zeitpunkt der Ausführung 
der Leistung korrekt in der Rechnung angegeben ist – der Lei stungs emp fän ger muss sich von der Rich-
tigkeit der Angaben in der Rechnung vergewissern7.

Tipp! Bei Ungenauigkeiten (Schreibfehler oder Zahlendreher) ist die Rechnung trotzdem noch ord-
nungsgemäß, wenn die Beteiligten identifi zierbar sind.

Achtung! Die Finanzverwaltung geht aber davon aus, dass eine an einen Beauftragten versandte 
„c/o-Rechnung“ keine ordnungsgemäße Rechnung darstellt8.

Beispiel 1: Bauunternehmer B erbringt eine Bauleistung an die Bauherrengemeinschaft „Rathausstra-
ße 13 GbR“, die ihren Sitz in der Bahnhofstraße 25 in 12345 Neustadt hat. Die Rechnung wird wie 
folgt ausgestellt:

6 Diese Regelung hätte gemeinschaftsrechtlich in Deutschland zum 1.1.2013 umgesetzt werden müssen.
7 Dies gilt unabhängig der Rechtsform des leistenden Unternehmers, BFH, Urteil v. 6.12.2007, V R 61/05, BStBl II 

2008, 695.
8 BMF, Schreiben v. 28.3.2006, BStBl I 2006, 345.
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 Bauherrengemeinschaft „Rathausstraße 13 GbR“
 c/o Architekt Frank Neumann
 Marktplatz 30
 12346 Altstadt
Lösung: Die Rechnung weist nicht die zutreffende Anschrift des Leistungsempfängers aus, sodass der 
Leistungsempfänger keinen Vorsteuerabzug aus der Rechnung hat.
Soweit der Auffassung des Finanzamts gefolgt werden sollte, würde sich für den B eine Steuerschuld 
aus der von ihm ausgeführten Bauleistung sowie eventuell – zu sätz lich – wegen des unberechtigten 
Steuerausweises nach § 14c Abs. 2 UStG ergeben.

Zu beachten ist, dass der leistende Unternehmer nicht verpfl ichtet ist, sich über die Richtigkeit der An-
gaben des Leistungsempfängers zu vergewissern.

Wichtig! Wenn der leistende Unternehmer jedoch bewusst eine falsche Bezeichnung des Leistungs-
empfängers in der Rechnung aufnimmt, kann unter Umständen eine Steuerschuld nach § 14c Abs. 2 
UStG (unberechtigter Steuerausweis) für den Rechnungsaussteller infrage kommen.

4.2 Steuernummer oder USt-IdNr. 
In der Rechnung muss der leistende Unternehmer seine Steuernummer, unter der er zur Umsatzsteuer 
veranlagt wird oder (als Wahlrecht) auch seine ihm vom Bundeszentralamt für Steuern erteilte USt-IdNr. 
angeben9.

Achtung! Ein Vorsteuerabzug kann vom Leistungsempfänger nicht vorgenommen werden, wenn die 
Steuernummer oder die USt-IdNr. des leistenden Unternehmers fehlt. Eine Ausnahme besteht hier 
lediglich bei den Klein be trags rech nun gen bis 150 €.

Die Vorschrift gilt auch bei der Abrechnung durch Gutschriften. In diesem Fall muss der die Gutschrift 
ausstellende Leistungsempfänger die Steuernummer oder die USt-IdNr. des leistenden Unternehmers 
angeben.

Tipp! Bei einer Neuanmeldung eines Unternehmens erteilt das Finanzamt teilweise eine vorläufi ge 
Registrierungsnummer zur Wiedervorlage (Wv-Nummer), bevor eine Steuernummer vergeben wird. 
Der BFH10 hat dazu entschieden, dass dies keine zutreffende Steuernummer ist und damit der Lei-
stungsempfänger aus einer Rechnung, die nur eine solche Wv-Nummer enthält, einen Vorsteuerab-
zug nicht geltend machen kann.

Die Angabe der Steuernummer oder der USt-IdNr. des leistenden Unternehmers ist auch in der Rech-
nung eines Kleinunternehmers (§ 19 UStG), eines Unternehmers, der ausschließlich über steuerfreie 
Umsätze abrechnet sowie in den Fällen, in denen der Leistungsempfänger nach § 13b UStG zum Steu-
erschuldner wird, anzugeben, obwohl in diesen Fällen von dem leistenden Unternehmer keine Umsatz-
steuer geschuldet wird.

Wichtig! Auch bei einer Dauerschuldleistung (z.B. bei einer Vermietungsleistung) muss in der Rech-
nung die Steuernummer oder USt-IdNr. des leistenden Unternehmers angegeben werden. Als Rech-
nung kann hier aber auch der Vertrag (z.B. der Miet ver trag) gelten. Ändert sich in diesen Fällen die 
Steuernummer des leistenden Un ter neh mers (z.B. bei Umzug), hat der Unternehmer dies dem Lei-
stungs emp fän ger in geeigneter Weise mitzuteilen11.

9 Seit dem 1.1.2004.
10 BFH, Urteil v. 2.9.2010, V R 55/09, BStBl II 2011, 235.
11 Abschn. 14.5 Abs. 9 UStAE.
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4.3  Ausstellungsdatum 
In der Rechnung muss auch das Ausstellungsdatum vorhanden sein. In der Praxis wird diese Voraus-
setzung keine großen Schwierigkeiten bereiten, da das Rechnungsdatum in den meisten Fällen schon 
immer ein Bestandteil von Rechnungen war. 

Achtung! Das Rechnungsdatum ist aber nicht automatisch identisch mit dem Datum der Leistung! 
Die Angabe von Leistungsdatum und Rechnungsdatum verstößt auch nicht gegen den Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz der Verfassung12.

4.4  Rechnungsnummer 
Eine Rechnung muss zur Identifi zierung eine fortlaufende, einmalig vergebene Rech nungs num mer 
enthalten. Dabei kann der Unternehmer verschiedene Abrechnungskreise bilden (z.B. nach unterschied-
lichen Leistungsarten, nach unterschiedlichen Ab rech nungs zeit räu men oder nach verschiedenen Be-
triebsstätten). Innerhalb dieser unterschiedlichen Rechnungskreise sind die Rechnungen dann aber wie-
der fortlaufend zu nummerieren, obwohl die Nummernkreise nicht zwingend lückenlos sein müssen13.

Wichtig! Werden die Rechnungsnummern durch ein Abrechnungsprogramm automatisch vergeben 
und eine Rechnung dann nicht versandt (z.B. weil die Leistung tatsächlich nicht erbracht wurde) 
sollte die nicht verwendete Rechnung aufbewahrt werden, um die fortlaufende Nummerierung zu 
dokumentieren.

Bei Dauerleistungen (z.B. Mietverträgen) muss in der Rechnung oder dem Vertrag – soweit die Dauer-
leistung ab dem 1.1.2004 vereinbart wurde – ebenfalls eine einmalige Nummer (z.B. Wohnungs- oder 
Objektnummer) erhalten sein. Für Altverträge muss spätestens bei einer Vertragsänderung dieser Man-
gel beseitigt werden. Zahlungsbelege müssen keine fortlaufende Nummer erhalten. Kleinbetragsrech-
nungen und Fahrausweise müssen ebenfalls keine fortlaufende Nummer enthalten.

Auch bei Gutschriften muss eine fortlaufende – einmalige – Rechnungsnummer angegeben werden. 
Diese ist aber vom Aussteller der Gutschrift (Leistungsempfänger) zu vergeben.

4.5  Menge und Bezeichnung der Leistung 
Der leistende Unternehmer hat in seiner Rechnung die von ihm erbrachte Leistung hinreichend genau 
zu beschreiben, um eine Identifi zierbarkeit der gelieferten Ware oder der erbrachten Leistung zu ermög-
lichen. Dies bedeutet, dass bei einer Lieferung von Ge gen stän den, die Menge und die handelsübliche 
Bezeichnung des gelieferten Gegenstands in die Rechnung aufgenommen werden muss, bei einer sonsti-
gen Leistung die Art und der Umfang der sonstigen Leistung, genau beschrieben sein muss. Diese Anga-
ben sind zum einen deshalb erforderlich, um die Richtigkeit der ausgestellten Rechnung überprüfen zu 
können (z.B. bezüglich der Steuerpfl icht der erbrachten Leistung oder des angewendeten Steuersatzes 
für die erbrachte Leistung). Zum anderen erleichtert es dem Leistungsempfänger, den Nachweis über 
die Zuordnung der erhaltenen Leistung zu seinem Unternehmen zu dokumentieren. Eine allgemeine 
Angabe in einer Rechnung wie „für technische Beratung und Kontrolle im Jahr ...“ sah der BFH nicht als 
eine ausreichende Leistungsbeschreibung an14.

Ausreichend im Sinne der Vorschrift sind auch handelsübliche Sam mel be zeich nun gen, wenn sie die 
Bestimmung des anzuwendenden Steuersatzes eindeutig ermöglichen. So können z.B. die Angaben Bü-
romöbel, Schnittblumen, Tabakwaren etc. als ausreichende Sammelbezeichnungen im Geschäftsverkehr 
angesehen werden. Nicht ausreichend sind Angaben allgemeiner Art, die Gruppen verschiedenartiger 
Gegenstände umfassen können, wie z.B. Geschenkartikel. Abkürzungen, Zahlen oder Symbole dürfen 
verwendet werden, wenn ihre Bedeutung allgemein bekannt ist. Auch Hinweise auf Vorschriften einer 
12 BFH, Urteil v. 17.12.2008, XI R 62/07, BStBl II 2009, 432.
13 Abschn. 14.5 Abs. 10 Satz 4 UStAE.
14 BFH, Urteil v. 8.10.2008, V R 59/07, BStBl II 2009, 218.
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festgelegten Gebührenordnung (z.B. beim Rechtsanwalt, Steuerberater oder Arzt) können als ausrei-
chende Leistungsbezeichnung angesehen werden.

Achtung! Der BFH hat jedoch entschieden, dass – insbesondere bei hochpreisigen Waren (z.B. Gold-
schmuck) – die Art der Gegenstände eindeutig bezeichnet sein muss15. Die Sammelbezeichnung 
„Goldschmuck“ ist zu allgemein, sodass eine solche Rechnung nicht ordnungsgemäß ist.

Für die Mengenangaben ist auf die im Wirtschaftsverkehr allgemein üblichen Mengen- und Grö ßen an-
ga ben Bezug zu nehmen. So können Angaben über Menge, Größe oder Gewicht ausreichende Mengen-
angaben darstellen. Die handelsübliche Bezeichnung eines gelieferten Gegenstands ist gewahrt, wenn er 
nach Art, Marke oder Stück eindeutig identifi zierbar ist (Beispiel: Computer, Hersteller, Artikelnummer). 
Soweit es im Ge schäfts ver kehr üblich ist, sind auch Angaben nur der Art nach als ausreichende Rech-
nungsinhalte anzuerkennen (Beispiel: Gartenmöbel).

Achtung! Eine Serien- oder Gerätenummer ist nicht notwendiger Rech nungs be stand teil. Soweit die 
Angabe aber im Geschäftsverkehr üblich ist (z.B. bei Handys die IMEI-Nr.), will die Finanzverwaltung 
bei Fehlen der Nummer prüfen, ob überhaupt eine Lieferung vorgenommen wurde oder eventuell 
eine Scheinrechnung vorliegt16.

Eine falsche Leistungsbeschreibung führt aber grundsätzlich zu einer nicht ordnungsgemäßen Rech-
nung und damit zu einem Ausschluss vom Vorsteuerabzug beim Lei stungs emp fän ger. So ist ein Vor-
steuerabzug unberechtigt, wenn in einer Rechnung über „Bauleistungen“ abgerechnet wird, obwohl 
Baumaterial geliefert worden ist.

Wichtig! Bei einer falschen Leistungsbeschreibung schuldet der leistende Unternehmer nicht nur 
die Umsatzsteuer für die von ihm tatsächlich ausgeführte Leistung, sondern auch die unberechtigt 
ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 2 UStG.

4.6  Zeitpunkt der Leistung 
Nach § 14 Abs. 4 Satz 1 Nr. 6 UStG muss der Unternehmer in seiner Rechnung auch den Zeitpunkt an-
geben, zu dem er den Umsatz erbracht hat. Dies muss nicht zwingend mit dem Datum der Rechnungs-
erstellung übereinstimmen. Die Angabe über den Zeitpunkt der Leistungserbringung ist zum einen 
deshalb wichtig, weil anhand dieser Angabe der Zeitpunkt der Steuerentstehung bei dem leistenden 
Unternehmer überprüft werden kann. Zum anderen ist der Zeitpunkt der Leistungserbringung auch für 
die inhaltliche Überprüfung der Rechnung von Bedeutung, da die Umsatzsteuer der Höhe nach immer 
nach den Vorschriften zum Zeitpunkt der Leistungserbringung entsteht. Dieses kann insbesondere bei 
einem Steuersatzwechsel wie auch bei anderen Rechtsänderungen von Bedeutung sein.

Wichtig! Zu beachten ist aber für den Leistungsempfänger, dass der Vorsteuerabzug nach § 15 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 1 UStG erst dann möglich ist, wenn er eine ordnungsgemäße Rechnung nach § 14 UStG 
vorzuliegen hat. Der Zeitpunkt der Leistungserbringung ist somit nicht das allein entscheidende Kri-
terium für den Vorsteuerabzug.

Der Zeitpunkt der Leistungserbringung sollte so exakt wie möglich, also nach Tag, Monat und Jahr, 
angegeben werden. Nach § 31 Abs. 4 UStDV ist es jedoch ausreichend, wenn der Kalendermonat der 
Leistungserbringung angegeben wird.

Zu beachten ist, dass auch in den Fällen, in denen das Datum der Rechnung mit dem Datum der Lei-
stungserbringung identisch ist, trotzdem beide Daten auf der Rechnung angegeben sein müssen – auch 
dann, wenn es sich um Barverkäufe handelt (sog. Lieferung über die Theke)17.
15 BFH, Beschluss v. 29.11.2002, V B 119/02, BFH/NV 2003, 518.
16 BMF, Schreiben v. 1.4.2009, DStR 2009, 802.
17 BFH, Urteil v. 17.12.2008, XI R 62/07, BStBl II 2009, 432.


