
Die 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen RechnungsmerkmaleDie 11 erforderlichen Rechnungsmerkmale
gemäß § 11 UStGgemäß § 11 UStGgemäß § 11 UStGgemäß § 11 UStGgemäß § 11 UStG

     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!     Diese 11 Merkmale sind für den Vorsteuerabzug beim Empfänger notwendig!!

Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt:Für Rechnungen bis EUR 150,-- inkl. USt: über EUR 150,-- zusätzlich:über EUR 150,-- zusätzlich:über EUR 150,-- zusätzlich:über EUR 150,-- zusätzlich:über EUR 150,-- zusätzlich:über EUR 150,-- zusätzlich:
(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)(so genannte Kleinbetragsrechnungen)

1 Name und Anschrift des Liefernden/LeistendenName und Anschrift des Liefernden/LeistendenName und Anschrift des Liefernden/LeistendenName und Anschrift des Liefernden/LeistendenName und Anschrift des Liefernden/LeistendenName und Anschrift des Liefernden/Leistenden 7 Name und Anschrift des EmpfängersName und Anschrift des EmpfängersName und Anschrift des EmpfängersName und Anschrift des EmpfängersName und Anschrift des Empfängers

2 Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung)Beschreibung der Lieferung (Menge und Bezeichnung) 8 Steuerbetrag (und Entgelt - netto)Steuerbetrag (und Entgelt - netto)Steuerbetrag (und Entgelt - netto)Steuerbetrag (und Entgelt - netto)
oder Leistung (Art und Umfang)oder Leistung (Art und Umfang)oder Leistung (Art und Umfang)oder Leistung (Art und Umfang)oder Leistung (Art und Umfang)

9 UID-Nr. des Liefernden/LeistendenUID-Nr. des Liefernden/LeistendenUID-Nr. des Liefernden/LeistendenUID-Nr. des Liefernden/Leistenden
3 Tag der Lieferung bzw. Zeitraum der LeistungTag der Lieferung bzw. Zeitraum der LeistungTag der Lieferung bzw. Zeitraum der LeistungTag der Lieferung bzw. Zeitraum der LeistungTag der Lieferung bzw. Zeitraum der LeistungTag der Lieferung bzw. Zeitraum der Leistung

10 fortlaufende Rechnungsnummerfortlaufende Rechnungsnummerfortlaufende Rechnungsnummerfortlaufende Rechnungsnummer

5 Steuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder ÜbergangSteuersatz bzw. Hinweis auf Befreiung oder Übergang über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:über EUR 10.000,-- inkl. USt zusätzlich:
der Steuerschuldder Steuerschuldder Steuerschuld

11 UID-Nummer des EmpfängersUID-Nummer des EmpfängersUID-Nummer des EmpfängersUID-Nummer des Empfängers
6 AusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatum

MUSTER DRUCKEREI GMBHMUSTER DRUCKEREI GMBHMUSTER DRUCKEREI GMBH Musterplatz 1Musterplatz 1
Druckerei und PapierhandelDruckerei und PapierhandelDruckerei und Papierhandel 1 1010 Wien1010 Wien

Telefon: +43-1-527 43 23Telefon: +43-1-527 43 23
Telefax: +43-1-527 27 27Telefax: +43-1-527 27 27

Wien, 31.07.2007Wien, 31.07.2007 6
Firma

7 Hans MusterHans Muster
Bahnhofstraße 95Bahnhofstraße 95
8010 Graz8010 Graz

KD-Nr.:KD-Nr.:KD-Nr.: 127345

Ihre UID:Ihre UID:Ihre UID: ATU12345678 11
10 Rechnung:   97/2007Rechnung:   97/2007Rechnung:   97/2007

Ihre Bestellung vom:Ihre Bestellung vom:Ihre Bestellung vom:Ihre Bestellung vom:Ihre Bestellung vom: 19.07.2007
3 Lieferdatum:Lieferdatum:Lieferdatum: 29.07.2007

Menge Einheit Artikel Artikel-Nr. EinzelpreisEinzelpreisEinzelpreisEinzelpreis USt % Betrag in €

2 100 Stk P-Touchband 160879 10,75 20 1.075,00
300 Stk Kassabuch 190823 11,90 20 3.570,00

450 Stk Ordner 234500 15,20 20 6.840,00

Betrag exkl. UStBetrag exkl. UStBetrag exkl. UStBetrag exkl. USt 11.485,00 8
5  + 20 % USt + 20 % USt + 20 % USt 2.297,00 8

Gesamtbetrag inkl. UStGesamtbetrag inkl. UStGesamtbetrag inkl. UStGesamtbetrag inkl. UStGesamtbetrag inkl. USt 13.782,00 4

Zahlungsbedingungen:Zahlungsbedingungen:Zahlungsbedingungen: 14 Tage 2% Skonto14 Tage 2% Skonto14 Tage 2% Skonto14 Tage 2% Skonto
30 Tage netto30 Tage netto

Wir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unserWir danken für den Auftrag und ersuchen um Überweisung des Rechnungsbetrages auf unser
Konto Nr. 123.456 bei der Musterbank, BLZ 12345Konto Nr. 123.456 bei der Musterbank, BLZ 12345Konto Nr. 123.456 bei der Musterbank, BLZ 12345Konto Nr. 123.456 bei der Musterbank, BLZ 12345Konto Nr. 123.456 bei der Musterbank, BLZ 12345

FN 123456 aFN 123456 a
Handelsgericht WienHandelsgericht WienHandelsgericht Wien
DVR: 068730DVR: 068730

9 ATU87654321ATU87654321



Erläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - RechnungsmerkmaleErläuterungen - Rechnungsmerkmale

Die nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen VoraussetzungDie nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen Voraussetzung

für den Steuerabzug beim Empfänger!für den Steuerabzug beim Empfänger!für den Steuerabzug beim Empfänger!für den Steuerabzug beim Empfänger!für den Steuerabzug beim Empfänger!

1 Name und Anschrif tName und Anschrif tName und Anschrif tName und Anschrif t Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.Name und Anschrif t des lief ernden oder leistenden Unternehmers.

des Lief erantendes Lief erantendes Lief eranten

2 Beschreibung derBeschreibung derBeschreibung der Angabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (ArtikelnummerAngabe v on Menge und genauer Bezeichnung der gelief erten Ware (Artikelnummer

Lief erung oder LeistungLief erung oder LeistungLief erung oder LeistungLief erung oder Leistung soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind soweit v orhanden) bzw. Art und Umf ang der erbrachten Leistung. Sammelbegrif f e sind 

nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.nicht ausreichend. Der Verweis auf  nähere Angaben in weiteren Belegen (z.B.

Lief erscheinen) ist möglich.Lief erscheinen) ist möglich.

3 Tag der Lief erung bzw.Tag der Lief erung bzw.Tag der Lief erung bzw.Tag der Lief erung bzw. Tag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstigeTag der Lief erung bzw. sonstigen Leistung oder Zeitraum, über den sich die sonstige

Zeitraum der LeistungZeitraum der LeistungZeitraum der LeistungZeitraum der Leistung Leistung erstreckt.Leistung erstreckt.

4 EntgeltEntgelt Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die Nettobetrag des Entgelts f ür die angef ührte Lief erung bzw. Leistung. Auch die 

Währung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, denWährung sollte angeführt werden. (Bei Kleinbetragsrechnungen reicht es aus, den

Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) Gesamtbetrag inkl. USt und den Steuersatz auf  der Rechnung zu v ermerken.) 

5 Steuersatz bzw. HinweisSteuersatz bzw. HinweisSteuersatz bzw. HinweisSteuersatz bzw. Hinweis Angabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell inAngabe des Steuersatzes bzw. der Steuersätze oder Hinweis auf  eine ev entuell in

auf  Steuerbef reiungauf  Steuerbef reiungauf  Steuerbef reiungauf  Steuerbef reiung Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,Anspruch genommene Steuerbef reiung. (Eine Angabe der gesetzlichen Bestimmung,

in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)in der die Steuerbef reiung geregelt ist, ist nicht erf orderlich.)

5 Hinweis auf  ÜbergangHinweis auf  ÜbergangHinweis auf  ÜbergangHinweis auf  Übergang Rechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachteRechnungen über Bauleistungen oder v on ausländischen Unternehmen erbrachte

der Steuerschuldder Steuerschuldder Steuerschuld sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)sonstige Leistungen (z.B. Werbung, Beratungsleistungen, Datenv erarbeitung)

müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").müssen einen Hinweis auf den Übergang der Steuerschuld enthalten ("reverse charge").

6 AusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatumAusstellungsdatum Das Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat derDas Ausstellungsdatum der Rechnung sollte spätestens im Folgemonat der

Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-Lief erung/Leistung liegen. Tipp: Bei Bargeschäf ten reicht "Lief erdatum=Rechnungs-

datum".

7 Name und Anschrif tName und Anschrif tName und Anschrif tName und Anschrif t Name und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). EsName und Anschrif t des Abnehmers oder Leistungsempf ängers (=Kunden). Es

des Empf ängersdes Empf ängersdes Empf ängers genügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und dergenügt jede Bezeichnung, die eine eindeutige Feststellung des Namens und der

Anschrif t ermöglicht.Anschrif t ermöglicht.

8 SteuerbetragSteuerbetrag Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von Der auf das Entgelt entfallende Umsatzsteuerbetrag. Bei der Abrechnung von 

Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die Lief erungen und sonstigen Leistungen mit v erschiedenen Steuersätzen sind die 

Entgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer SummeEntgelte und Steuerbeträge nach Sätzen zu trennen. Der Ausweis in einer Summe

ist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatzist nur zulässig, wenn f ür die einzelnen Posten der Rechnung der Steuersatz

angegeben ist.angegeben ist.

9 UID-Nr. des UID-Nr. des Die dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte UmsatzsteueridentifikationsnummerDie dem Unternehmer vom Finanzamt erteilte Umsatzsteueridentifikationsnummer

Lief ernden/LeistendenLief ernden/LeistendenLief ernden/LeistendenLief ernden/Leistenden (UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme(UID-Nummer) lautet z.B. ATU12345678. Die UID muss im Zeitpunkt der Vornahme

des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,des Vorsteuerabzugs v orliegen. Wird eine f ehlende UID innerhalb eines Monats ergänzt,

so führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wirdso führt dies zur rückwirkenden Anerkennung als vorsteuergerechte Rechnung. Wird

sie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in demsie erst später ergänzt, steht der Vorsteuerabzug erst in dem Zeitpunkt zu, in dem

sämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID istsämtliche Rechnungsmerkmale v orliegen. Die inhaltliche Richtigkeit der UID ist

derzeit v om Empf änger nicht zu überprüf en.derzeit v om Empf änger nicht zu überprüf en.derzeit v om Empf änger nicht zu überprüf en.derzeit v om Empf änger nicht zu überprüf en.derzeit v om Empf änger nicht zu überprüf en.



10 f ortlauf endef ortlauf ende Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,Die Rechnung hat eine f ortlauf ende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen,

RechnungsnummerRechnungsnummerRechnungsnummerRechnungsnummer die zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sinddie zur Identif izierung einmalig v ergeben werden, zu enthalten. Auch Buchstaben sind

zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.zulässig. Die Rechnungsnummern können f ür Gutschrif ten auch getrennt erteilt werden.

Gutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. InGutschrif ten benötigen beim Empf änger der Gutschrif t keine f ortlauf ende Nummer. In

die fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogendie fortlaufende Nummerierung können auch Kleinbetragsrechnungen einbezogen

werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,werden. Der Zeitpunkt des Beginns der lauf enden Nummer kann f rei gewählt werden,

muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).muss jedoch sy stematisch sein (auch täglicher Nummernbeginn ist zulässig).

Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,Es sind v erschiedene Rechnungskreise zulässig (z.B. Filialen, Betriebsstätten,

Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.Bestandobjekte, Registrierkassen), die Zuordnung muss jedoch eindeutig sein.

Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-Es können auch v erschiedene Vertriebssy steme, Warengruppen oder Leistungs-

prozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmerprozesse als eigene Rechnungskreise angesehen werden. Ausländische Unternehmer

müssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Diemüssen f ür die Umsätze in Österreich einen eigenen Nummernkreis v erwenden. Die

Richtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zuRichtigkeit der f ortlauf enden Nummer ist durch den Leistungsempf änger nicht zu

überprüf en.

11 UID-Nummer desUID-Nummer desUID-Nummer des Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)Ab 1. Juli 2006 ist in Rechnungen, deren Gesamtbetrag (Bruttobetrag inkl. USt)

Empf ängersEmpf ängers € 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-€ 10.000,-- übersteigt, v erpf lichtend die UID-Nummer des inländischen Leistungs-

empfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungenempfängers (Kunden) anzugeben, wenn dieser Unternehmer ist. Bei Bauleistungen

mit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängersmit Übergang der Steuerschuld war die UID-Nummer des Leistungsempf ängers

schon bisher anzugeben.schon bisher anzugeben.
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