
prüfen sollte, um zu vermeiden, dass die Finanzverwaltung den Vor
steuerabzug aufgrund formeller Fehler versagt.

IX. Kann eine formell unrichtig ausgestellte Rechnung 
berichtigt werden?

Grundsätzlich können formell unrichtig ausgestellte Rechnungen be
richtigt werden, § 31 UStDV. Die Berichtigung kann entweder durch 
Stornierung und Neuausstellung oder durch ein Korrekturdokument 
erfolgen, das eindeutig Bezug auf die zu korrigierende Rechnung 
nimmt und die unrichtigen oder fehlenden Angaben korrigiert oder 
ergänzt. Gemäß der aktuellen Rechtsprechung des BFH wirkt eine Kor
rektur der Rechnung durch Korrekturdokument (nicht Stornierung und 
Neuausstellung) in bestimmten Fällen auf den Zeitpunkt der erstmali
gen Rechnungsausstellung zurück. Voraussetzung ist, dass die zu kor
rigierende Rechnung mindestens folgende Angaben enthält: Rech
nungsaussteller, Leistungsempfänger, Leistungsbeschreibung, Entgelt 
und gesondert ausgewiesene Umsatzsteuer (u. a. BFH vom 20.10.2016, 
Az. V R 26/15). 
Die Finanzverwaltung hat bisher nicht auf die Rechtsprechung des 
BFH reagiert. Die weitere Rechtsentwicklung sollte daher beobachtet 
werden. 
Rechnungen, mit unrichtigem oder unberechtigtem Umsatzsteuer
ausweis können unter den Voraussetzungen des § 14c Abs. 1, 2 UStG 
berichtigt werden. Diese Korrektur wirkt jedoch nicht auf den Zeitpunkt 
der Rechnungsausstellung zurück (BFH vom 12.10.2016, Az. XI R 43/14).

X. Wie lange müssen Rechnungen aufbewahrt werden?
Der Unternehmer muss ein Doppel seiner Ausgangsrechnungen und 
das Original seiner Eingangsrechnungen zehn Jahre (in lesbarer Form) 
aufbewahren. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit Ablauf des Kalen
derjahres, in dem die Rechnung ausgestellt wurde (z. B. Rechnungs
datum: 19.02.2017; Fristbeginn: mit Ablauf des 31.12.2017; Fristende: 
mit Ablauf des 31.12.2027). Eingangsrechnungen für umsatzsteuer
pflichtige Werklieferungen/sonstige Leistungen im Zusammenhang mit 
einem Grundstück, die an Nichtunternehmer oder an Unternehmer für 
deren nichtunternehmerischen Bereich ausgeführt werden, müssen 
mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden, § 14b Abs. 1 S. 5 UStG. 
Bei Verstoß gegen die Aufbewahrungspflicht droht eine Geldbuße bis 
zu € 500,– (bei Nichtunternehmer) bzw. bis zu € 5000,– (bei Unter
nehmer). 
Elektronische Rechnungen müssen in dem Format aufbewahrt werden, 
in dem Sie empfangen werden.

XI. Was ist bei einer Gutschrift zu beachten?
Die Abrechnung der Leistung durch den Kunden im Gutschriftsverfah
ren ist unter den Voraussetzungen des § 14 Abs. 2 S. 2 – 3 UStG zuläs
sig. Die Gutschrift unterliegt denselben Rechnungsangaben wie eine 
vom Leistenden ausgestellte Rechnung. Die Besonderheit besteht 
darin, dass es der Leistungsempfänger im Gutschriftsverfahren selbst 
in der Hand hat, seinen Vorsteuerabzug durch Ausstellen einer ord

sind. Die Finanzverwaltung gibt in Abschn. 14.8 Abs. 7f UStAE 
 Beispiele für Endrechnungen. 

V. c/o-Rechnungen, Briefkastensitz, Postfach
Auch bei c/oRechnungen sind alle Rechnungspflichtangaben erforder
lich. Dies bedeutet, dass eine Rechnung zwar an einen am Leistungs
austausch unbeteiligten Dritten versendet werden darf, jedoch muss 
in der Rechnung insbesondere auch der vollständige Name und die 
vollständige Anschrift des Leistungsempfängers aufgeführt werden.
Da die Finanzverwaltung in der Praxis von etwaigen in der Vergangen
heit akzeptierten Vereinfachungsregelungen abrückt, sollte sicher
gestellt werden, dass auch c/oRechnungen stets die vollständigen 
Rechnungsangaben umfassen.

Praxishinweis: 
Der BFH hat mit Urteil vom 22.07.2015 (Az. V R 23/14) entschieden, 
dass auf der Rechnung die Anschrift angegeben werden muss, unter der 
der leistende Unternehmer seine wirtschaftliche Aktivität entfaltet. Auf 
Grund einer abweichenden Rechtsprechung des EuGH hat der BFH dem 
EuGH zwei diesbezügliche Verfahren zur Entscheidung vorgelegt 
(Az. C374/16, C375/16), so dass etwaige Streitfälle bis zu einer Ent
scheidung offen gehalten werden sollten.  

VI. Verträge über Dauerleistungen als Rechnung
Die Finanzverwaltung lässt bei Verträgen über Dauerleistungen einige 
Erleichterungen zu. So reicht es aus, wenn der Vertrag eine einmalige 
Nummer enthält (z. B. Wohnungs oder Objektnummer, Mieternum
mer). Der Leistungszeitraum kann sich auch aus Überweisungsaufträ
gen und Kontoauszügen ergeben. Bei periodisch wiederkehrenden 
Zahlungen, die gemäß Vertrag geleistet werden, ergibt sich der Leis
tungszeitpunkt durch Zuordnung in den Voranmeldungszeitraum, in 
dem die Zahlung geleistet wird. 

VII. Welche Rechnungsangaben muss ein Kleinunter-
nehmer i. S. d. § 19 UStG berücksichtigen?

Ein Kleinunternehmer muss ebenfalls eine ordnungsgemäße Rechnung 
erstellen. Allerdings darf er, sofern er nicht auf die Anwendung der 
Kleinunternehmerregelung verzichtet, keine Umsatzsteuer ausweisen, 
da er die Umsatzsteuer anderenfalls gegenüber dem Finanzamt 
 schuldet.

VIII. Warum ist die genaue Umsetzung der Rechnungs-
pflichtangaben wichtig?

Ein Leistungsempfänger, der zwar grundsätzlich zum Vorsteuerabzug 
berechtigt ist, weil er die in Rechnung gestellte Leistung für 
vorsteuer unschädliche Ausgangsumsätze verwendet, kann die in 
Rechnung gestellte Umsatzsteuer nur dann als Vorsteuer geltend ma
chen, wenn die Rechnung formell ordnungsgemäß ist. Dies bedeutet, 
dass jeder Unternehmer seine Eingangsrechnungen, in denen (deut
sche) Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen ist, besonders sorgfältig 
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nungsgemäßen Gutschrift sicherzustellen – vorausgesetzt der Leis
tungsempfänger ist auch im Übrigen zum Vorsteuerabzug berechtigt. 
Bei einer Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger ist 
diese als „Gutschrift“ zu bezeichnen. Die Finanzverwaltung lässt den 
Begriff auch in anderen Amtssprachen zu, z. B. „Selfbilling“. Eine 
Liste mit den zulässigen Übersetzungen ist dem BMFSchreiben vom 
25.10.2013 beigefügt. 
Die Finanzverwaltung hat ferner erklärt, dass der Vorsteuerabzug beim 
Leistungsempfänger nicht deshalb versagt werde, weil er statt des 
Begriffs „Gutschrift“ z. B. den Begriff „Eigenfaktura“ verwendet. Da 
diese Auffassung allerdings nicht dem Wortlaut des UStG entspricht, 
ist zu empfehlen, keine deutschen Alternativbegriffe zu verwenden.
Sofern der Leistende den Begriff „Gutschrift“ auf einem Abrechnungs
papier verwendet, mit welchem er seine ursprüngliche Rechnung ganz 
oder teilweise stornieren möchte (sog. „kaufmännische Gutschrift“), 
ist dies nach Auffassung der Finanzverwaltung unschädlich und löst 
keine Umsatzsteuerschuld nach § 14c UStG aus. Aus Gründen der 
Rechtssicherheit sollte jedoch auf die Verwendung des Begriffs „Gut
schrift“ bei solchen Rechnungskorrekturen des Leistenden dennoch 
verzichtet werden. 

XII. Sanktionen
Bei Nicht oder zu später Erstellung einer Rechnung mit deutschem 
Umsatzsteuerausweis drohen Geldbußen bis zu 5.000,– €!
Weitere Informationen zur Umsatzsteuer bei Rechnungen finden Sie in 
unserem Merkblatt Nr. 1740.


