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Checkliste 
für eine korrekte Rechnungsstellung 

 
  
· Das Umsatzsteuergesetz (UStG) verpflichtet grundsätzlich alle Unternehmer zur Ausstellung von 

Rechnungen mit den in § 14 UStG festgelegten Rechnungsinhalten (siehe nachfolgende Checkliste).  
· Nur korrekte Rechnungen berechtigen zum Vorsteuerabzug! 
· Sie müssen als Leistender eine korrekte Rechnung ausstellen.  
· Sie haben als Leistungsempfänger einen Rechtsanspruch auf eine korrekte Rechnung. 

 
 
1.  Inhaltliche Anforderungen an korrekte Rechnungen 
  
Rechnungen müssen sämtliche folgende Angaben enthalten.  
 

 
 
Ja 

 
 
Nein 

1.) vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers 

 Hinweis: Diese Angaben sind – wie alle anderen Rechnungsdaten auch – immer vom 
Rechnungsersteller einzutragen. Eigene Ergänzungen (z. B. der eigenen Anschrift 
bei Belegen, die an Kassenzettel angeheftet werden) sind unzulässig! 

  

2.) Steuernummer des leistenden Unternehmers oder die vom Bundesamt für Finanzen 
erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

  

3.) Ausstellungsdatum   
4.) fortlaufende Rechnungsnummer, welche zur eindeutigen Identifikation der Rechnung 

einmalig vergeben wird 
  

5.) Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder 
Beschreibung von Umfang und Art der sonstigen Leistungen (nicht ausreichend sind 
unbestimmte Beschreibungen wie z. B. „techn. Beratung“) 

  

6.) Zeitpunkt/Zeitraum der Lieferung oder sonstigen Leistung (Lieferung erfolgte 
am:/Ware erhalten am:), auch bei Barzahlung 

  

7.) nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsseltes Entgelt 
(Entgelt ist immer der berechnete Nettobetrag ohne Umsatzsteuer) für die Lieferung 
oder sonstige Leistung, sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, 
soweit sie nicht bereits im Entgelt berücksichtigt ist (z. B. Rabatt- oder 
Bonusvereinbarungen) 

  

8.) Steuersatz (i. d. R. 19 % oder 7 %) 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.) Hinweis zur zweijährigen Aufbewahrungsfrist bei Rechnungen von Bauunternehmen, 
Handwerkern und für Dienstleistungen an Gebäuden (z. B. Planungsleistungen, 
Bauaufsicht, Entsorgung usw.), wenn die Leistung an Privatpersonen erbracht wird 

 Diese Anforderung ist für den Vorsteuerabzug ohne Relevanz! 

  

2. Kleinbetragsrechnungen 
Vereinfachungen gelten allerdings für sog. Kleinbetragsrechnungen (Gesamt-
Rechnungsbetrag übersteigt ab 01.01.2017 nicht 250 €).  
In diesen Fällen sind grundsätzlich lediglich folgende Angaben erforderlich: 

 
 
Ja 

 
 
Nein 

1.) vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers   
2.) Ausstellungsdatum   
3.) Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände oder 

Beschreibung von Umfang und Art der sonstigen Leistungen 
  

4.) das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag in einer Summe sowie der 
anzuwendende Steuersatz oder im Falle einer Steuerbefreiung ein Hinweis darauf, 
dass für diese Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt 

  

  
Bitte beachten Sie die Erläuterungen auf der Rückseite! 
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Ausnahmen 
 
· Unternehmer, die  

o nicht Bauunternehmer oder Handwerker sind und  
o nicht Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück (z. B. Planungsleistungen, Bauauf-

sicht, Entsorgung usw.) erbringen,  
 

§ brauchen bei Leistungen an Privatpersonen keine Rechnungen ausstellen, auf Verlangen 
des Empfängers ist aber eine mindestens Quittung auszustellen. 

§ brauchen auch bei Leistungen an Unternehmer keine Rechnungen auszustellen, wenn sie 
umsatzsteuerbefreite Umsätze i. S. d. § 4 Nr. 8 – 28 UStG abrechnen. Da der Leistungs-
empfänger auf einem Beleg bestehen wird, werden hier in der Praxis aber i. d. R. Rechnungen 
ausgestellt. Diese sind aus umsatzsteuerlicher Sicht frei gestaltbar. 

 

Beispiele:  Banken für Kredit- und Wertpapierumsätze  
Versicherungsvertreter, -makler  
umsatzsteuerbefreite Vermietung von Wohnungen und anderen Gebäuden 
Heilberufe und umsatzsteuerbefreite Krankenhäuser  
Privatschulen, Jugendheime u. v. m.  

 
 

· Es gibt Erleichterungen bei automatischer Fakturierung über Leistungen mit verschiedenen 
Steuersätzen und für Fahrausweise. 

 
 
Kleinunternehmer 
 
· Die Verpflichtung, korrekte Rechnungen auszustellen, betrifft auch Kleinunternehmer. Lediglich 

der gesonderte Ausweis des Steuersatzes und der Umsatzsteuer entfällt. Stattdessen wird auf die 
Kleinunternehmereigenschaft verwiesen: „Steuerfreie Leistung nach § 19 UStG.“ 

· Da ein Kleinunternehmer nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, muss er nicht darauf achten, 
dass die Eingangsrechnungen alle Angaben enthalten. Für Zwecke der Einkommensteuer sind 
jedoch die Anschrift des leistenden Unternehmens, die Nennung der bezogenen Leistung, das 
Datum und der Zahlbetrag erforderlich.  

 
 
Elektronische Rechnungen 
 
· Rechnungen können auf Papier oder, wenn der Kunde zustimmt, auch elektronisch (E-Mail-Text, 

PDF, aber auch über Computerfax) übermittelt werden. Die erforderlichen Angaben auf 
elektronischen Rechnungen unterscheiden sich nicht von Papierrechnungen. 

· Für die Anerkennung des Vorsteuerabzuges ist eine elektronische Signatur nicht mehr erforderlich, 
vielmehr genügt es, wenn der Rechnungsempfänger alle elektronischen Rechnungen daraufhin 
prüft, ob sie entsprechend der empfangenen Leistung korrekt ausgestellt wurden. 

· Werden Rechnungen elektronisch übermittelt, müssen sie auch elektronisch aufbewahrt werden, die 
Aufbewahrung eines Papierausdruckes genügt nicht. Die Aufbewahrung muss so erfolgen, dass 
keine Änderung der Rechnung möglich ist, z. B. durch Speicherung auf einer nur einmal beschreib-
baren CD/DVD. 

 
 
Dauerrechnungen  
 
· Dauerrechnungen – z. B. die Abschlagsrechnungen der WNP – sind möglich. Sie müssen alle 

erforderlichen Angaben erhalten. Bei Änderungen muss eine neue Dauerrechnung ausgestellt 
werden. 

· Bezüglich des notwendig anzugebenden Leistungszeitraums genügt es, wenn sich dieser aus dem 
Kontoauszug ergibt. Bei periodisch wiederkehrenden Zahlungen, die entsprechend Vertrag pünktlich 
gezahlt werden, wird die Periode als Leistungszeitraum unterstellt, in der die Zahlung erfolgt. Bei 
unregelmäßigen Zahlungen ist der Leistungszeitraum anzugeben (z. B. Abschlag Mai). 

 
 
Verträge als Rechnungen 
 
· Möglich – und üblich – ist, dass Verträge (v. a. Mietverträge) selbst als Rechnung fungieren.  
· Der Vertrag (oder ein ihn ergänzendes Dokument) muss alle erforderlichen Angaben der Checkliste 

enthalten. Bestehen Sie bei Änderungen (z. B. der Miethöhe) auf einer entsprechenden Ergänzung. 
· Bezüglich des anzugebenden Leistungszeitraums gilt das gleiche, wie bei Dauerrechnungen. 




