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Ordnungsgemäße Rechnung –
so muss sie aussehen!
Von Steuerberaterin Claudia Richter

J

eder Kunde hat Anspruch auf eine ordnungsgemäße Rechnung. Ein besonderes Interesse hat
dabei der Geschäftskunde, der die Übernachtung während einer Geschäftsreise, aber auch die Bewirtung seiner Geschäftspartner als Betriebsausgabe
absetzen und den Vorsteuerabzug geltend machen
will.
Eine Rechnung ist ordnungsgemäß im Sinne der
Umsatzsteuer, wenn sie neun Bestandteile enthält.
Erster Bestandteil ist Name und Adresse des leistenden Hotels oder der Gaststätte. Dies ist in aller Regel
durch das Briefpapier gewährleistet. Wird per Kassenbon abgerechnet, sind darauf Name und Adresse
auszuweisen. Ebenfalls mit Namen und Adresse benannt werden muss der Empfänger der Rechnung.
Da die Namen der Gäste bereits beim Einchecken im
Hotel erfasst werden, sollte dies zumindest in Hotels
Standard sein. Aber auch Rechnungen für Familienfeiern, Firmenjubiläen und Weiterbildungsveranstaltungen von Firmen werden nicht an „unbekannte“ Gäste gerichtet. Auch hier sind die Verantwortlichen bekannt.
Jede Rechnung benötigt im Weiteren eine laufende
Nummer. Dabei dürfen durchaus verschiedene
Rechnungskreise in einem Unternehmen genutzt
werden. Besonderes Augenmerk ist auf die fortlaufende Nummerierung zu legen. Das gilt auch für
Stornierungen, aus welchem Grund auch immer diese erfolgen. Es ist empfehlenswert, die Rechnungskreise in Abhängigkeit von der Rechnungsanzahl
und der Struktur des Unternehmens zu wählen. Benötigt wird aber immer ein differenzierendes Merkmal, so dass die Rechnung 1 zweier Rechnungskreise
klar und deutlich unterscheidbar ist. Ein vierter Bestandteil ist das Rechnungsdatum und die Benennung des Leistungszeitraums. Beide Angaben sind
auch bei einer Barzahlung zwingend auf der Rechnung zu erfassen. Nummer fünf der Rechnungsbestandteile ist die Benennung der einzelnen erbrachten Leistungen (Logis, Wellness, Restaurant …) mit
ihrem Einzelpreis und der Zahl der gleichlautenden
Leistungen. Nummer sechs umfasst die Angaben
zum anzuwendenden Umsatzsteuersatz (7 % oder
19 %.) Als siebenter und achter Bestandteil sind der

Ausweis des im Bruttobetrag enthaltenen Umsatzsteuerbetrags und der Nettoumsatz zu benennen.
Der neunte und nicht zu unterschätzende Bestandteil ist der Ausweis der Steuernummer des Unternehmens. Hier darf auch alternativ die UmsatzsteuerIdentifi kationsnummer benannt sein. Alle diese
Elemente einer ordnungsgemäßen Rechnung sind
nicht neu und in aller Regel in den angewandten
Rechnungsprogrammen programmiert. Dennoch
gibt es immer wieder Mängel in der Rechnungslegung, die zur Versagung des Vorsteuerabzugs führen.
Soweit der Betrag einer abzurechnenden Leistung
nicht mehr als 150 Euro brutto beträgt, können die
Erleichterungen für Kleinbetragsrechnungen in Anspruch genommen werden. In diesem speziellen Fall
kann der Bestandteil zwei (Name des Gastes) entfallen und die Bestandteile sechs bis acht können in zusammengefasster Form dargestellt werden.

achtung: Auf im Voraus vereinbarte Skonti oder

Rabatte, wie im Rahmen von Jahresvereinbarungen,
ist auf der Rechnung hinzuweisen. Eine mögliche
Formulierung könnte sein: „Es bestehen Rabatt- und
Bonusvereinbarungen“.
Eine Erfassung des durch den Kunden gewählten
Zahlungswegs auf der Rechnung ist nicht notwendig,
erleichtert aber allen Beteiligten die tägliche Arbeit.
Die im Rahmen der Rechnungsstellung erfassten
Daten sind einzeln aufzuzeichnen und vor Veränderung zu schützen. Die Auflistung der einzelnen Daten gehört zu den Grundbuchaufzeichnungen, die
nicht verändert werden dürfen. Sollte der Fehlerteufel im Geschäftsalltag doch einmal sein Unwesen
treiben, so dürfen die Fehler natürlich berichtigt werden. Die Änderung muss aber dokumentiert werden.
Werden Daten aus der Vergangenheit ohne Angabe
von Gründen gelöscht, führt dies zur Verwerfung
der Buchführung.
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