
 

Hier kann Text eingefügt werden, 9 Punkt 

öffentlich 

 Information Rechnungsanforderungen

Grundsätzliches zur Rechnungslegung: 

1. Eine Rechnung kann aus mehreren Dokumenten bestehen, aus denen sich die nachfolgend ge-
nannten Angaben insgesamt ergeben. In einem dieser Dokumente sind das Entgelt und der da-
rauf entfallende Steuerbetrag jeweils zusammengefasst anzugeben und alle anderen Doku-
mente zu bezeichnen, aus denen sich die übrigen Angaben nach § 14 Abs. 4 des Gesetzes erge-
ben.

Gemäß § 14 Abs. 4 UStG muss eine Rechnung (mindestens) folgende Angaben enthalten: 

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des
Leistungsempfängers,

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom Bun-
deszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,

3. das Ausstellungsdatum,
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der

Rechnung vom Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),
5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Um-

fang und die Art der sonstigen Leistung,
6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des § 14 Abs. 5 S. 1 UStG den

Zeitpunkt der Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der
Vereinnahmung feststeht und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt,

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Liefe-
rung oder sonstige Leistung (§ 10 UStG) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Ent-
gelts, sofern sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im
Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung
eine Steuerbefreiung gilt,

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 S. 5 UStG einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leis-
tungsempfängers und

10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von
ihm beauftragten Dritten gemäß § 14 Abs. 2 S. 2 UStG die Angabe „Gutschrift“.

Darüber hinaus bedarf es zusätzlicher Rechnungsangaben in folgenden besonderen Fällen 
(§ 14a Abs.5 UStG):

1. Führt der Unternehmer eine Leistung im Sinne des § 13b Absatz 2 aus, für die der Leistungsemp-
fänger nach § 13b Absatz 5 die Steuer schuldet, ist er zur Ausstellung einer Rechnung mit der An-
gabe „Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers“ verpflichtet

Besonderheiten bei Anzahlungs- und Abschlagsrechnungen gemäß Abschnitt 14.8 UStAE: 

1. Aus Rechnungen über Zahlungen vor Ausführung der Leistung muss hervorgehen, dass damit Vo-
raus-oder Anzahlungen abgerechnet werden, z.B. durch Angabe des voraussichtlichen Zeitpunkts
der Leistung oder durch Bezeichnung der Rechnung als „Abschlags- bzw. Anzahlungsrechnung“.
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2. In einer Endrechnung, mit der ein Unternehmer über die ausgeführte Leistung insgesamt abrech-
net, sind die vor der Ausführung der Leistung vereinnahmten Entgelte oder Teilentgelte sowie
die hierauf entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über diese Entgelte oder Teilentgelte
Rechnungen mit gesondertem Steuerausweis erteilt worden sind – die Endrechnung ist nach ei-
nem der Beispiele gemäß Abschnitt 14.8 UStAE auszustellen - vorzugsweise nach folgendem Bei-
spiel:

Quelle: Umsatzsteueranwendungserlass Abschnitt 14.8 

Zudem benötigen wir zur Rechnungsbearbeitung folgende Angaben: 

a. die von uns kommunizierten Angaben zur Identifizierung des Auftrages oder der Bestellung (Be-
stellnummer)

b. soweit Arbeiten nach Stunden oder Tagen abgerechnet werden, zeitabhängige von uns bestä-
tigte Tätigkeitsaufzeichnungen

c. bereits aufgrund des Vertrages erhaltene Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthal-
tenen Umsatzsteuerbeträge und Steuersätze

d. in Schlussrechnungen Umfang, Wert und Zeitpunkt aller bisherigen Leistungen aus diesem Ver-
trag

Wir weisen darauf hin, dass die Rechnung bei unvollständigen Angaben unbearbeitet zur Korrektur an 
den 
Auftragnehmer zurückgesandt wird. 


