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Sie sind zuständig für die Reisekostenab-

rechnungen? Oder Sie sind als „Allrounder“ 

für die Lohn-und Finanzbuchhaltung tätig?

Dann müssen Sie auch die Rechnungen 

auf ihre Ordnungsmäßigkeit  überprüfen. 

Dies ist nötig, um die Voraussetzungen für 

einen Vorsteuerabzug und den Betriebs-

ausgabenabzug zu erfüllen. Der Rech-

nungsempfänger hat die Pflicht, die Rech-

nungsangaben zu überprüfen. Man darf 

nicht davon aus, dass der Rechnungsaus-

steller schon wissen wird, wie die Rech-

nung auszusehen hat. Bei einer Betriebs-

prüfung wird der Vorsteuerabzug versagt, 

wenn die Rechnungen nicht ordnungsge-

mäß sind.

Die Wichtigkeit der ordnungsgemäßen 

Rechnung gilt nicht nur für die Finanz-

buchhaltung, sondern auch für die Ent-

geltabrechnung. Insbesondere im Bereich 

der Reisekosten ist hierauf zu achten, 

wenn der Mitarbeiter Übernachtungs-, 

Taxi- und sonstige Belege einreicht.

Vorsteuerabzug 

(§ 15 Umsatzsteuergesetz)

Wenn Sie eine Rechnung von einem an-

deren Unternehmer erhalten, können Sie 

die Umsatzsteuer (Vorsteuer), die Ihnen in 

Rechnung gestellt wurde, wieder bei der 

von Ihnen gegenüber dem Finanzamt ge-

schuldeten Umsatzsteuer in Abzug brin-

gen. Die Vorsteuer ist eine Forderung ge-

genüber dem Finanzamt. Damit Sie diese 

geltend machen können, müssen folgende 

Voraussetzungen erfüllt sein:

Es muss eine Rechnung im Sinne der 

§§ 14, 14a  Umsatzsteuergesetz (UStG) 

vorliegen und

 • die Umsatzsteuer muss in der Rech-

nung gesondert ausgewiesen sein (zu 

beachten: Regelung für Kleinbetrags-

rechnungen)

 • der Leistende muss Unternehmer sein

 • die Leistung muss für das Unterneh-

men des Leistungsempfängers er-

bracht worden sein

 • die Leistung muss ausgeführt worden 

sein, Ausnahme bei einer Abschlags-

rechnung

In der Rechnung müssen Angaben tat-

sächlicher Art enthalten sein, welche eine 

Identifizierung der konkret abgerechne-

ten Leistung ermöglichen.

Definition Rechnung: Eine Rechnung ist 

eine Urkunde, mit der ein Unternehmer 

oder in seinem Auftrag ein Dritter über 

eine Lieferung oder sonstige Leistung 

gegenüber dem Leistungsempfänger ab-

rechnet. Rechnungen sind auf Papier oder 

vorbehaltlich der Zustimmung des Emp-

fängers auf elektronischem Weg zu über-

mitteln.

Eine Rechnung muss folgende Angaben 

enthalten (§ 14 Abs.4 UStG):

1. den vollständigen Namen und die 

vollständige Anschrift des leistenden 

Unternehmers und des Leistungsemp-

fängers

2. die dem leistenden Unternehmer vom 

Finanzamt erteilte Steuernummer 

oder die ihm vom Bundeszentralamt 

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 verge-

ben wird (Rechnungsnummer)

5. die Menge und die Art (handelsüb-

liche Bezeichnung) der gelieferten Ge-

genstände oder den Umfang und die 

Art der sonstigen Leistung,

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder 

sonstigen Leistung. Vereinnahmt der 

Ordnungsgemäße Rechnungen
Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug 

Unternehmer das Entgelt oder einen 

Teil des Entgelts für eine noch nicht 

ausgeführte Lieferung oder sonstige 

Leistung ist der Zeitpunkt der Verein-

nahmung anzugeben, sofern dieser 

feststeht und nicht mit dem Ausstel-

lungsdatum der Rechnung überein-

stimmt. Gem. § 31 Abs. 4 UStDV kann  

als Zeitpunkt der Kalendermonat an-

gegeben werden, in dem die Leistung 

ausgeführt wird.

7. das nach Steuersätzen und einzelnen 

Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte 

Entgelt für die Lieferung oder sonstige 

Leistung, sowie jede im Voraus verein-

barte Minderung des Entgelts, sofern 

sie nicht bereits im Entgelt berücksich-

tigt ist,

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie 

den auf das Entgelt entfallenden Steu-

erbetrag oder im Fall einer Steuerbe-

freiung einen Hinweis darauf, dass für 

die Lieferung oder sonstige Leistung 

eine Steuerbefreiung gilt und

9. in den Fällen des § 14b Abs.1 Satz 5 

einen Hinweis auf die Aufbewah-

rungspflicht des Leistungsempfängers 

(führt der Unternehmer eine steuer-

pflichtige Werklieferung oder sons-

tige Leistung im Zusammenhang mit 

einen Grundstück aus, muss er den 

Rechnungsempfänger, sofern es sich 

um eine Privatperson handelt, diese 

darauf hinweisen, dass er die Rech-

nung zwei  Jahre aufzubewahren hat)

Wie die vorgenannten Punkte umzu-

setzen sind, verdeutlicht nachfolgende 

Musterrechnung

Praxistipp zu Punkt Nr. 2 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer:

Vorzugsweise sollte man die Umsatzsteu-

er-Identifikationsnummer anstatt der 

Steuernummer angeben. Mit der Steuer-

nummer können bei dem zuständigen Fi-
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nanzamt Informationen über Ihre Firma 

eingeholt werden.

Der Name des Finanzamtes und die An-

schrift müssen in einer Rechnung nicht 

genannt sein. Auch eine handschriftliche 

Unterschrift ist nicht erforderlich. 

Sie müssen weder die Richtigkeit der Steu-

ernummer oder der inländischen Um-

satzsteuer-Identifikationsnummer noch 

die Rechnungsnummer prüfen.  Ist eine 

dieser Angaben unrichtig und konnte der 

Unternehmer dies nicht erkennen, bleibt 

der Vorsteuerabzug erhalten, wenn im 

Übrigen die Voraussetzungen für den Vor-

steuerabzug gegeben sind.

Sicher erschrecken jetzt manche von Ih-

nen. Denn bestimmt haben Sie schon 

Rechnungen erhalten, in denen die o. g. 9 

Punkte nicht enthalten waren.

Keine Panik, wenn es sich dabei um Rech-

nungen über Kleinbeträge gehandelt ha-

ben. Denn hier gibt es eine Vereinfachung.

Rechnungen über Kleinbeträge (u. a. 

Parkquittungen) gemäß § 33 Umsatz-

steuer-Durchführungsverordnung 

(UStDV)

Eine Rechnung, deren Gesamtbetrag 150 

Euro (also brutto) nicht übersteigt, muss 

mindestens folgende Angaben enthalten:

 • den vollständigen Namen und die 

vollständige Anschrift des leistenden 

Unternehmers,

 • das Ausstellungsdatum,

 • die Menge und die Art der gelieferten 

Gegenstände oder den Umfang und 

die Art der sonstigen Leistung und

 • das Entgelt und den darauf entfal-

lenden Steuerbetrag für die Lieferung 

oder sonstige Leistung in einer Sum-

me sowie den anzuwendenden Steu-

ersatz oder im Fall einer Steuerbefrei-

ung einen Hinweis darauf, dass für die 

Lieferung oder sonstige Leistung eine 

Steuerbefreiung gilt.

Wird in einer Rechnung über verschie-

dene Leistungen abgerechnet, die ver-

schiedenen Steuersätzen unterliegen, sind 

für die verschiedenen Steuersätze unter-

liegenden Leistungen die jeweiligen Sum-

men anzugeben. Sollten Sie Rechnungen 

erhalten, in denen Leistungen enthalten 

sind, die dem Regelsteuersatz (19 Prozent) 

unterliegen und Leistungen, auf die der 

ermäßigte Steuersatz (7 Prozent) anzu-

wenden ist, dann müssen diese getrennt 

aufgeführt werden.

Wenn Sie die erforderlichen Angaben für 

Rechnungen und für Rechnungen über 

Kleinbeträge vergleichen, werden Sie fest-

stellen, dass der Name und die Anschrift 

des Leistungsempfängers bei den Klein-

betragsrechnungen nicht erforderlich 

sind. Auch kein Pflichtbestandteil ist die 

Steuernummer bzw. die Umsatzsteuer-

Identifikationsnummer des leistenden 

Unternehmers.  Ebenso ist eine  Rech-

nungsnummer, die vom Rechnungsaus-

steller einmalig vergeben wird, nicht er-

forderlich. Ein weiterer Unterschied, ist 

die Benennung des Zeitpunktes der Liefe-

rung oder sonstigen Leistung.
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Eine weitere Ausnahme ist der Fahraus-

weis als Rechnung. 

Folgende Angaben müssen enthalten 

sein:

 • Den vollständigen Namen und die 

vollständige Anschrift des Unterneh-

mers, der die Beförderungsleistung 

ausführt,

 • das Ausstellungsdatum,

 • das Entgelt und den darauf entfal-

lenden Steuerbetrag in einer Summe( 

d. h. brutto),

 • den Steuersatz, wenn die Beförde-

rungsleistung nicht dem ermäßigten 

Steuersatz unterliegt

 • im Fall der Anwendung des § 26 Abs. 3 

Umsatzsteuer-Gesetz ein Hinweis auf 

die grenzüberschreitenden Beförde-

rung im Luftverkehr 

 

Auf Fahrausweisen der Eisenbahnen, die 

dem öffentlichen Verkehr dienen, kann 

an Stelle des Steuersatzes die Tarifentfer-

nung angegeben werden.

Vorsteuerabzug aus 

Übernachtungskosten: 

Aus Rechnungen für Übernachtungen 

eines Unternehmers im Rahmen der Aus-

übung seines Geschäftsbetriebes sowie 

Übernachtungen einer betrieblich be-

dingten Auswärtstätigkeit eines Arbeit-

nehmers, hat der Unternehmer einen 

Anspruch auf den Vorsteuerabzug, wenn 

die Rechnung auf den Namen des Unter-

nehmers ausgestellt ist oder es sich um 

eine Kleinbetragsrechnung bis 150 € i.S. 

des § 33 UStDV handelt. Ist die Rechnung 

auf den Namen des Arbeitsnehmers aus-

gestellt, ist ein Vorsteuerabzug nicht mög-

lich.

Hinweis:

Für den lohnsteuerlichen Ansatz des Sach-

bezugswertes (Frühstück 1,57 Euro) ist es 

zwingend erforderlich, dass die Rechnung 

auf den Arbeitgeber ausgestellt ist (vgl. 

BMF-Schreiben v. 5. März 2010 Randziffer 

17 sowie Artikel von Herrn Fromme in der 

Lohn+Gehalt 01/2011).  

Durch die Ausstellung der Rechnung auf 

den Unternehmer (Arbeitgeber) ist dieser 

berechtigt die gesamte in Rechnung ge-

stellte Umsatzsteuer als Vorsteuer geltend 

zu machen. Der Vorsteuerabzug bleibt 

auch dann in voller Höhe erhalten, wenn 

der Arbeitgeber von der steuerfreien Rei-

sekostenerstattung einen Anteil für das 

Frühstück einbehält.

Besonderheit: 

Nach Art. 5 Nr. 1 des Wachstumsbeschleu-

nigungsgesetzes vom 22.12.2009 unter-

liegen dem ermäßigten Steuersatz von 

7 Prozent nach  § 12 Abs. 2 Nr. 11 UStG ab 

01.01.2010 die Vermietung und Verpach-

tung von Wohn-und Schlafräumen, die 

ein Unternehmer zur kurzfristigen Beher-

bergung von Fremden bereithält. Verpfle-

gungsleistungen (z. B. Frühstück)  sind nicht 

als Nebenleistung zur Beherbergungslei-

stung anzusehen. Das heißt mit anderen 

Worten, dass diese Leistungen  dem Steuer-

satz von 19 Prozent unterliegen.

Sollten Sie als Arbeitgeber von Ihrem 

Arbeitnehmer keinen Nachweis für die 

Übernachtung bei einer Auswärtstätig-

keit verlangen und erstatten ihm dafür 

pauschal bis 20 Euro (im Inland) lohnsteu-

erfrei, dann können Sie dafür keinen Vor-

steuerabzug geltend machen.

Vorsteuerabzug aus 

Verpflegungskosten:

Der Unternehmer kann aus seinen tat-

sächlichen Verpflegungskosten, die einen 

unternehmerischen Anlass haben, den 

Vorsteuerabzug in Anspruch nehmen, 

wenn die Voraussetzungen zum Vorsteue-

rabzug (s. o.) erfüllt sind.

Verpflegungskosten von Arbeitnehmern: 

Lediglich in Fällen, in denen die Verpfle-

gungsleistungen anlässlich einer unter-

nehmerisch bedingten Auswärtstätig-

keit des Arbeitnehmers vom Arbeitgeber 

empfangen (vgl. Abschnitt 192 Abs. 13 

UStR) und in voller Höhe getragen wer-

den, kann der Arbeitgeber den Vorsteu-

erabzug hieraus in Anspruch nehmen, 

wenn die Aufwendungen durch Rech-

nungen mit gesondertem Ausweis der 

Umsatzsteuer auf den Namen des Unter-

nehmers oder durch Kleinbetragsrech-

nungen im Sinne des § 33 UStDV belegt 

sind. Zur Inanspruchnahme von Vorsteu-

erabzug reicht es nicht, dass Rechnungen 

über Verpflegungskosten vorliegen. Wenn 

das Unternehmen die Aufwendungen für 

die Verpflegung der Arbeitnehmer nicht 

in voller Höhe trägt, geht die Verwaltung 

davon aus, dass die Speisen und Getränke 

vom Arbeitnehmer, nicht jedoch vom Un-

ternehmen empfangen worden sind und 

lässt in diesen Fällen keinen Vorsteuerab-

zug zu. 

Bahnkarten, 

Online-Fahrausweise, Flugtickets

Auch hier gilt für den Vorsteuerabzug die 

Regelungen nach § 15 UStG. Der Unter-

nehmer muss der Leistungsempfänger 

sein (auch bei Mietfahrzeugen oder Ta-

xen). Deshalb sollte man darauf achten, 

dass auch Rechnungen von der Mietwa-

genfirma auf den Namen des Unterneh-

mers (Arbeitgeber) lautet. 

Hatten Sie schon mal Fahrkarten  vorlie-

gen, mit einem ausgewiesenen Steuersatz 

von  19 Prozent und ein anderes Mal mit 

dem ermäßigte Steuersatz in Höhe von 7 

Prozent? 
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Ordnungsgemäße Rechnungen erfordern Wissen und 
Konzentration.
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Berichtigung von Rechnungen:

Leider kommt es in der „Praxis“ oft vor, 

dass die Umsatzsteuer in Rechnungen 

nicht korrekt ausgewiesen wird.  Sollten 

in einer Rechnung nicht alle Angaben 

nach § 14 Abs. 4 UStG enthalten sein oder 

wenn Angaben unzutreffend sind, dann 

kann eine Rechnung berichtigt werden. 

Die Berichtigung muss durch ein Doku-

ment erfolgen, das spezifisch und eindeu-

tig auf die Rechnung bezogen ist. Dies ist 

gegeben, wenn in diesem Dokument die 

Rechnungsnummer der ursprünglichen 

Rechnung angegeben ist. Es kann jedoch 

nur durch den Rechnungsaussteller eine 

Berichtigung vorgenommen werden. Sie 

als Leistungsempfänger können vom 

Rechnungsaussteller eine Berichtigung 

verlangen, wenn die Rechnung nicht die-

sen Anforderungen genügt und dadurch 

der Vorsteuerabzug bei Ihnen gefährdet 

ist. 

Hinweis:

Die Aufbewahrungsfrist von Rechnungen 

beträgt zehn Jahre und beginnt mit Ab-

lauf des Kalenderjahres, in dem die Rech-

nung gestellt wird. Rechnungen müssen 

über den gesamten Aufbewahrungszeit-

raum lesbar sein.

Praxistipp hierzu:

Rechnungen auf Thermopapier (z. B. Tank-

quittungen) verblassen sehr schnell und 

es empfiehlt sich, diese zu kopieren und 

mit dem Originalbeleg abzuheften.

Das hat folgenden Grund:

Der ermäßigte Steuersatz von 7 Prozent 

gilt für die Beförderung von Personen im 

Schienenverkehr, im Verkehr mit Oberlei-

tungsomnibussen, im genehmigten Lini-

enverkehr, im Kraftdroschkenverkehr und 

im genehmigten Linienverkehr mit Schif-

fen sowie die Beförderungen im Fährver-

kehr innerhalb einer Gemeinde oder bei 

Beförderungsstrecken unter fünfzig Kilo-

meter.

Aus Vereinfachungsgründen muss bei 

Fahrausweisen (Fahrkarten) die Frage 

nach dem  im Einzelfall zutreffenden Lei-

stungsempfänger nicht geprüft werden. 

Der Vorsteuerabzug aus Fahrausweisen ist 

stets zulässig. 

Bei Belegen im Reisegepäckverkehr sind 

die Vorschriften für den Vorsteuerabzug 

bei Fahrausweisen entsprechend anzu-

wenden.  Zum Vorsteuerabzug berech-

tigen die Belege, die für die Beförderung 

von Reisegepäck im Zusammenhang mit 

einer Personenbeförderung ausgegeben 

werden. Dies ist geregelt im Abschnitt 195 

Abs.6 Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR). 

Im Abschnitt 195 Abs. 5 

Umsatzsteuer-Richtlinien (UStR) steht:

 Bei Fahrausweisen im Luftverkehr kommt 

ein Vorsteuerabzug unter Zugrundele-

gung des ermäßigten Steuersatzes nicht 

in Betracht.  Der Abzug auf der Grundla-

ge des allgemeinen Steuersatzes ist nur 

zulässig, wenn dieser Steuersatz auf dem 

Fahrausweis ausdrücklich angegeben ist. 

Online-Fahrausweise 

Bei Fahrausweisen (§ 34 UStDV) ist es für 

Zwecke des Vorsteuerabzugs nicht zu be-

anstanden, wenn der Fahrausweis im On-

line-Verfahren abgerufen wird und durch 

das Verfahren sichergestellt ist, dass eine 

Belastung auf einem Konto erfolgt. Zu-

sätzlich hat der Rechnungsempfänger 

einen Papierausdruck des im Online-Ver-

fahren abgerufenen Dokuments aufzube-

wahren, das die nach § 34 UStDV erforder-

lichen Angaben enthält.
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