
     

Die korrekte Rechnung  

Seite 1 von 1 

Die korrekte Rechnung 
 

Wenn ein Unternehmer eine entgeltliche Lieferung oder Leistung im Rahmen seines Unternehmens, für einen 

anderen Unternehmer erbringt, dann ist er dazu verpflichtet eine Rechnung auszustellen. Für das Finanzamt 

ist das Dokument von Bedeutung, mit dem Lieferungen oder sonstige Leistungen abgerechnet werden. 

 

Pflichtangaben 

1. der vollständige Name und die vollständige An-

schrift des leistenden Unternehmers; 

2. der vollständige Name und die vollständige An-

schrift des Leistungsempfängers; 

3. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt 

erteilte Steuernummer oder die vom Bundesamt 

für Finanzen erteilte Umsatzsteuer-ID-Nr.; 

4. der Ausstellungsort und das Ausstelldatumdatum 

der Rechnung; 

5. eine eindeutige und fortlaufende Nummer zur 

Identifizierung der Rechnung vom Rechnungsaus-

steller als Rechnungsnummer; 

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder der sonstigen 

Leistung (es reicht auch die Angabe des Monats); 

7. die Menge und die handelsübliche Bezeichnung 

des Gegenstandes der Lieferung oder die Art und 

den Umfang der sonstigen Leistung; 

8. das Entgelt der Lieferung oder sonstige Leistung, 

aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und einzelnen 

Steuerbefreiungen; 

9. der zu zahlende Netto-Betrag in Euro, der Um-

satzsteuersatz und die Höhe des Steuerbetrags in 

Euro sowie der Bruttogesamtbetrag in Euro. 

 
Im Falle einer Steuerbefreiung darf der Hinweis nicht 

fehlen, dass für die Lieferung oder Leistung eine Steu-

erbefreiung gilt (z.B. innergemeinschaftliche Lieferun-

gen an Unternehmer § 4 Nr. 1 b iVm § 6a UstG / 

Kleinunternehmerregelung §19 UStG). 

 

Weitere sinnvolle Angaben  

 Die Betreffzeile sollte stets den Titel "Rechnung" tragen und ggf. einen Bezug, z.B. "Ihr Auftrag vom…". 

 Um Zahlungsverzögerungen vorzubeugen, sollte die vollständige und korrekte Bankverbindung vorhanden sein.  

 Eine Unterschrift ist nicht erforderlich, schadet aber auch nicht. 

 

Bei innergemeinschaftlichen Leistungen an EU-Unternehmer 

Führt ein Unternehmen eine innergemeinschaftliche Leistung an einen Unternehmer in einem anderen EU-

Mitgliedstaat aus, so sind die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leistenden Unternehmens und die des 

Leistungsempfängers (überprüft z.B. unter http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/ auf Gültigkeit zu überprü-

fen) auf der Rechnung auszuweisen. 

 
In der Rechnung ist auf die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers besonders hinzuweisen, z.B. 

Hinweissätze: „Gemäß §13b UStG ist der Rechnungsempfänger Schuldner der Umsatzsteuer.“, „Steuerschuld ver-

lagert“, „VAT reversed“.
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http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/

