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Checkliste Rechnungsausstellung
Info-Blatt zu Steuer-News 2/2017

Grundsätzlich ist ein Unternehmer berechtigt, für die von ihm ausgeführten Lieferungen und sonstigen
Leistungen Rechnungen mit den unten angeführten Angaben auszustellen. Führt der Unternehmer die
Umsätze an einen anderen Unternehmer oder an eine juristische Person, soweit sie nicht Unterneh-
mer ist (zB eine Körperschaft öffentlichen Rechts oder ein nicht unternehmerisch tätiger Verein), aus,
ist er sogar gesetzlich verpflichtet, Rechnungen auszustellen.
Führt der Unternehmer eine steuerpflichtige Werklieferung oder Werkleistung im Zusammenhang mit
einem Grundstück (zB Bauleistungen, Leistungen von Handwerkern im Baunebengewerbe) an einen
Nichtunternehmer aus, ist er ebenfalls verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach Ausführung des
Umsatzes eine Rechnung auszustellen.

Die Rechnungen, die ein Unternehmer für steuerpflichtige Lieferungen und sonstige Leistungen
ausstellt, müssen folgende Angaben enthalten, damit der Kunde (Rechnungsempfänger) zum
Vorsteuerabzug berechtigt ist:

1. Ausstellungsdatum
2. Fortlaufende Nummer
3. Name, Anschrift und UID-Nummer des leistenden Unternehmers
4. Name und Anschrift des Leistungsempfängers
5. UID-Nummer des Leistungsempfängers auf allen Rechnungen über 10.000 € (brutto)
6. Menge und handelsübliche Bezeichnung der gelieferten Gegenstände bzw. Art und Umfang

der Leistungen
7. Tag oder Zeitraum der Leistung
8. Entgelt, Steuersatz und Steuerbetrag (wenn die Rechnung in einer anderen Währung als in

Euro ausgestellt wurde, ist der Steuerbetrag in Euro oder mindestens die Umrechnungsme-
thode anzuführen)

9. allenfalls Hinweis auf eine Befreiung oder Übergang der Steuerschuld
10. Bei Rechnungen für innergemeinschaftliche Lieferungen: UID-Nummer des Leistungsemp-

fängers und Hinweis auf die steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung
11. Bei Rechnungen über Leistungen, bei welchen die Steuerschuld auf den Leistungsemp-

fänger übergeht: UID-Nummer des Leistungsempfängers und Hinweis auf den Übergang der
Steuerschuld.

Anzahlungsrechnungen: Über Anzahlungen für steuerpflichtige Umsätze können Rechnungen mit
gesondertem Steuerausweis ausgestellt werden, insbesondere um dem Leistungsempfänger den
Vorsteuerabzug zu ermöglichen. Die Umsatzsteuerschuld entsteht aber erst und insoweit, als die
Vorauszahlung auch tatsächlich vereinnahmt wird. Zur Vermeidung einer Steuerschuld kraft Rech-
nungslegung sollten Anzahlungsrechnungen daher als solche bezeichnet werden. In der Schlussrech-
nung sind die Netto- und Umsatzsteuerbeträge, über welche Anzahlungsrechnungen ausgestellt
wurden, gesondert abzusetzen.

Dauerleistungsrechnungen: Rechnungen über monatlich abgerechnete Dauerleistungen (zB
Vermietung, Lizenzvergabe) müssen nicht monatlich erstellt werden. Es genügt, wenn eine Rechnung
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mit allen Bestandteilen am Beginn des Jahres oder unterjährig ab Veränderung der Vorschreibung
ausgestellt wird und folgenden Hinweis enthält: „Diese Rechnung gilt bis zur Übermittlung einer neuen
Vorschreibung.“ Der Rechnungsempfänger hat in diesem Fall im Zeitpunkt der Zahlung das Recht auf
Vorsteuerabzug.

Prüfung der UID-Nummer: Die UID-Nummer des leistenden Unternehmers stellt ein verpflichtendes
Rechnungsmerkmal dar. Bis 2014 musste die inhaltliche Richtigkeit der auf der Rechnung angegebe-
nen UID-Nummer nicht geprüft werden. Diese Erleichterung wurde jedoch in den Umsatzsteuer-
Richtlinien gestrichen.

Alle Leistungsempfänger sollten daher künftig regelmäßig auch die Gültigkeit der UID-Nummer des
leistenden Unternehmers prüfen, die auf der Rechnung angegeben ist. Sollte die UID-Nummer nicht
gültig sein, gehört diese UID-Nummer zu einem anderen Unternehmen oder erlauben die Namens-
oder Anschriftsdaten des Geschäftspartners keine eindeutige Identifizierung, ist es ratsam, eine
Rechnungskorrektur durch den leistenden Unternehmer zu verlangen und mit der Zahlung der
Rechnung bis zum Erhalt der korrigierten Rechnung zu warten. Ansonsten ist damit zu rechnen, dass
der Vorsteuerabzug aus den Rechnungen mit ungültiger UID-Nummer versagt wird!

Jedenfalls besteht die Pflicht, die UID-Nummer des Kunden dann zu prüfen, wenn steuerfreie
innergemeinschaftliche Lieferungen, innergemeinschaftliche sonstige Leistungen oder Leistungen
ausgeführt werden, für die die Steuerschuld auf den Kunden übergeht. Sollte sich bei einer späteren
Betriebsprüfung herausstellen, dass die UID-Nummer zum Zeitpunkt der Lieferung nicht gültig war,
kann die Steuerfreiheit versagt und 20 % österreichische Umsatzsteuer vorgeschrieben werden.

Kleinbetragsrechnung bis  400 €

Seit 1.3.2014 beträgt die Kleinbetragsgrenze 400 € (vorher 150 €). Bei „Kleinbetragsrechnungen“
genügen als Formerfordernis: Name und Adresse des Rechnungsausstellers, Menge der Lieferung
bzw Gegenstand der Leistung, Lieferdatum bzw Leistungszeitraum, Bruttobetrag, Steuersatz.

Sollte irrtümlich eine falsche UID-Nummer des Lieferanten auf der Kleinbetragsrechnung stehen, so
bleibt das ohne Konsequenz. Anders ist die Beurteilung, wenn irrtümlich ein falscher Empfänger
genannt wird. Hier müsste die Rechnung korrigiert werden, um steuerlich anerkannt zu werden.

Formalfehler in  Rechnungen

Besonders streng sind die Formalanforderungen im Zusammenhang mit dem Vorsteuerabzug. Wird
im Zuge einer finanzbehördlichen Überprüfung festgestellt, dass der Vorsteuerabzug auf Grund einer
fehler- oder mangelhaften Rechnung vorgenommen wurde, so kann der Mangel binnen angemesse-
ner Frist (idR ein Monat) behoben werden. Kommt es zu einer Berichtigung innerhalb der Frist, so
bleibt es beim ursprünglich vorgenommenen Vorsteuerabzug1

Für den Fall, dass es bei der Angabe von Name und Adresse zu einem Fehler kommt, sieht der
VwGH2 dann kein Problem, sofern Name und Adresse eindeutig feststellbar sind. Wenn zum Beispiel
trotz falscher Hausnummer der Leistungsempfänger eindeutig feststellbar ist, keine Verwechslungsge-
fahr besteht, da kein gleichlautendes Unternehmen an dieser Adresse  existiert und die Zustellung
erfolgreich ist.

1 Rz 1831 UStR.
2 VwGH 27.2.2014, 2013/15/0287.


