Chefsache Recht

Keine Buchung ohne Beleg
Während Privatpersonen den Bon meist noch vor dem Verlassen des Geschäfts
entsorgen, hat das Thema Rechnung für Firmen eine besondere Relevanz, denn für
sie steht unter Umständen der Betriebsausgaben- und Vorsteuerabzug auf dem Spiel.
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der Bestandteil zwei (Name des Leistungsempfängers) entfallen und die Bestandteile
sechs bis acht können in zusammengefasster
Form dargestellt werden. Zu beachten ist,
dass bei im Voraus vereinbarten Skonti oder
Rabatten zusätzlich ein Hinweis in der Rechnung enthalten sein muss, beispielsweise „Es
bestehen Rabatt- und Bonusvereinbarungen“.

Zeitbombe Außenprüfung
Doch es kommt noch schlimmer. Die Rückzahlung der Vorsteuer lässt sich der Fiskus
darüber hinaus mit sechs Prozent pro Jahr verzinsen. Selbst das Nachreichen von korrigierten Rechnungen im Rahmen der Außenprüfung änderte bislang nichts an der Verzinsung.
Zwar entschieden der Europäische Gerichtshof (EuGH) und der Bundesinanzhof (BFH)
kürzlich, dass dies nicht rechtmäßig sei, solange die (nicht ordnungsgemäße) Rechnung
grundsätzlich berichtigungsfähig ist. Das ist
der Fall, wenn sie zumindest die folgenden
Angaben enthält:
y Name und Anschrift des Leistenden und des
Leistungsempfängers,
y Menge und Bezeichnung der Lieferung oder
Art und Umfang der Leistung,
y Entgelt und die darauf entfallenden Steuerbeträge.
Zudem muss die Leistung natürlich tatsächlich erbracht worden sein. Sind all diese Voraussetzungen erfüllt, entfallen bei Rechnungskorrektur auch die bisher pauschal entstehenden Nachzahlungszinsen. Doch die Mühlen
mahlen langsam und so muss der Gesetzgeber
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nun die Rechtsprechung von EuGH und BFH
erst einmal umsetzen. Besser also, die neun
notwendigen Bestandteile zu kennen, die eine
Rechnung ordnungsgemäß im Sinne der Umsatzsteuer machen:
1. Name und Adresse des Leistenden,
2. Name und Adresse des
Leistungsempfängers,
3. laufende Rechnungsnummer,
4. Rechnungsdatum und Leistungszeitraum,
5. Benennung der einzelnen Leistungen,
6. Umsatzsteuersatz,
7. Ausweis des im Bruttobetrag enthaltenen
Umsatzsteuerbetrags,
8. Nettoumsatz,
9. Steuernummer des Unternehmens
(alternativ Umsatzsteuer-Identiikationsnummer).
Erleichterungen für kleine Beträge
Soweit der Gesamtbetrag einer abzurechnenden Leistung nicht mehr als 150 Euro brutto
beträgt (geplant ist die Anhebung auf
200 Euro), können die Erleichterungen für
Kleinbetragsrechnungen in Anspruch genommen werden. In diesem speziellen Fall kann
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chtloser Umgang mit Rechnungen kann
sich für Unternehmer zum handfesten
Problem ausweiten. Unter Umständen
tritt das erst Jahre später zu Tage, im
Rahmen einer Betriebsprüfung, wenn nicht eine aufmerksame Buchhaltungsmitarbeiterin
zeitnah Alarm schlägt. Denn weisen Rechnungen nicht alle erforderlichen Angaben auf,
werden diese beanstandet und der Vorsteuerabzug rückwirkend aberkannt.

Regeln für Eigenbelege
Doch was, wenn eine Rechnung einmal verlorengegangen ist? In diesem Fall sollte immer
zuerst versucht werden, eine Rechnungskopie
anzufordern. Es kann allerdings Fälle geben, in
denen dies nicht möglich ist, weil beispielsweise nur Blumen oder Briefmarken gekauft wurden. Genau diese Ausnahmen können ein Fall
für einen Eigenbeleg sein. Der Begriff »können«
ist an dieser Stelle bewusst gewählt, denn einen Anspruch auf Anerkennung von Eigenbelegen durch das Finanzamt gibt es nicht. In jedem Fall verlangt das Finanzamt eine ordentliche Aufzeichnung und einen plausiblen Grund.
Und auch, wenn das Gesetz für Eigenbelege
keine spezielle Form vorschreibt, so müssen
doch bestimmte Angaben enthalten sein:
y Zweck der Ausgabe, Betrag und Datum der
Zahlung sowie
y Zahlungsempfänger, Datum der Belegerstellung, kurze Beschreibung zum Sachverhalt
und eigenhändige Unterschrift des Belegausstellers.
Wurde der Betrag überwiesen, sollte dem
Eigenbeleg zusätzlich der Kontoauszug beigefügt werden. In jedem Fall müssen Eigenbelege zeitnah erstellt werden.
Vorsteuerabzug nur mit Rechnung
Für den Vorsteuerabzug genügt im Übrigen ein
Eigenbeleg nicht. Hierfür ist zwingend eine Ersatzrechnung nötig, auf der der Unternehmer
einen Hinweis auf das verlorene Rechnungsoriginal notieren sollte.
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