Berichtigung von Rechnungen
Alle I nformationen auf einen Blick!
Rechnungen sind Ur kunden, die nicht nur im Gesch äft sleben im Allgem einen, sonder n auch im St euerrecht im Besonderen große Bedeut ung haben. I n diesem I nfor m at ionsblatt wird die besondere Bedeutung der Rechnung, der en Fehler und Beseit igung im Um sat zst euerrecht behandelt .

Bedeutung der Rechnung
Ein Unternehm er , der im I nland eine Lieferung oder sonst ige Leist ung er bringt, schuldet vom Ent gelt
jedenfalls die geset zlich v or gesehene Um sat zst euer , auch wenn keine Rechnung gelegt wird, oder die
in der Rechnung ausgewiesene Um sat zst euer zu niedrig ist .
Um gek ehrt m uss j eder, der Um sat zst euer ver rechnet , diese auch an das Finanzam t abführen, auch
wenn nach allgem einem Um sat zsteuerrecht keine St euer geschuldet würde ( St euersch uld kraft Rechnung) .
Für einen Abnehm er / Leist ungsem pfänger ist eine or dnungsgem äße Rechnung Vorausset zung für den
Vorst euerabzug ( kein Vorst euer abzu g ohne Rechnung) .

Häufige Rechnungsfehler
Bei j edem einzelnen Gesch äft sfall m uss ein Unt er nehm er überprüfen, ob ohne oder m it ( erm äßigt er
oder norm aler ) Um sat zst euer abger echnet wer den m uss. Dar über hinaus sieht das Geset z zahlreiche
for m ale Anforder ungen v or , die eine Rechnung enthalt en m uss. Dabei kann es sehr leicht passieren,
dass Fehler unterlaufen. Die finanziellen Folgen für Unt er nehm er und Abnehm er/ Leist ungsem pfänger
können grav ier end sein.

Unrichtiger Steuerausweis
• Die in der Rechnung ausgew iesene Um sat zst euer kann zu hoch oder zu niedrig sein:
• Es wird der unricht ige St euer sat z angewendet ( 0, 10, 13, 19, 20% ) ;
• Anst elle des Rev erse Char ge wird m it Um sat zst euer abger echnet ( über höht er St euerausweis) ;
• Für Lieferungen oder sonst ige Leist ungen im Ausland wird österreich isch e Mehrwer t st euer ver rechnet
( überhöht er St euer ausw eis) ;
• Für eine ver m eint lich im Ausland er bracht e Lieferung oder sonst ige Leist ung, der en
( Liefer - / Leist ungs) Ort in Wahrheit aber im I nland liegt , wird ausländische Mehrwer t st euer verrechnet
( aus öst erreichischer Sicht zu niedriger St euerausweis) ;
• Der unrich tige St euer ausweis ber uht auf einem sch licht en Rechenfehler.
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Formale Rechnungsmängel
Auf der Rechnung fehlen ein oder m ehre vorgeschriebene Angaben oder sind unricht ig ( z.B. Nam e und
Ansch rift des Lieferant en/ Leist ungser bringer s oder Abnehm er s/ Leist ungsem pfänger s, Liefer- / Leist ungsdat um ) .

Zulässigkeit der Rechnungsberichtigung
Unricht ige Rechnungen dürfen grundsät zlich bericht igt werden.
Anders liegt der Fall allerdings dann, wenn eine Um sat zst euer rechnung ausgest ellt wird, obwohl gar
keine Lieferung oder sonst ige Leist ung er bracht worden ist ( Scheinrechnung) . Dasselbe gilt , wenn ein
Nicht unt er nehm er eine Um sat zst euer rechnung legt. I n solchen Fällen ist eine Rechnungsber ichtigung
nur zu lässig, wenn der Ausst eller der Rechnung die Gefährdung des St euer aufkom m ens recht zeit ig und
vollst ändig beseitigt hat ( z.B. durch Nachweis, dass der Abnehm er / Leist ungsem pfänger noch keinen
Vorst euerabzug gelt end gem acht bzw. die ber eit s abgezogene Vorst euer an das Finanzam t zu rück bezahlt hat ) .

Berechtigung zur Rechnungsberichtigung
Das Recht bzw. die Pflich t zur Rechnungsbericht igung hat ausschließlich der Rechnungsausst eller. Einseitige Bericht igungen des Rechnungsem pfänger s haben keine Rechtswirkungen. Selbst ver st ändlich best eht aber die Möglichkeit , dass der Rechnungsausst eller den Rechnungsem pfänger er m ächt igt , Berichtigungen vorzunehm en.
Ein Abnehm er / Leist ungsem pfänger hat einen bei den Ziv ilgericht en durchsetzbaren Recht sanspruch auf
Ausst ellung bzw. Bericht igung einer unricht igen Rechnung.

Durchführung der Berichtigung
Es gibt im Wesent lich en 2 Möglichk eit en. I n einer eigenen Bericht igungsnote wer den unt er Hinweis auf
die ursprüngliche Rechnung die notwendigen Bericht igungen und Ergänzungen vorgenom m en.
Die ander e Möglichkeit ist , dass eine kom plet t neue bericht igte Rechnung ausgest ellt wird.
Wird für die neue Rechnung die ursprüngliche Rechnungsnum m er verwendet , so m uss ein Hinweis erfolgen, dass es sich um eine ber icht igt e Rechnung handelt . Wird eine neue Rechnungsnum m er ver wendet , m uss auf die ursprüngliche Rechnung und der en Num m er ver wiesen wer den.
Es ist zulässig, dass m it einer Bericht igungsnot e ( ber ich t igt en Rechnung) m ehrere Rechnungen ber ichtigt wer den ( Sam m elber ich tigungen oder - er gänzungen) .

Wirkung von Rechnungsberichtigungen
Rechnungsber ich tigungen ent falt en nur dann Recht swirkungen, wenn die bericht igte Rechnung dem
Abnehm er / Leist ungsem pfänger nachweislich zugek om m en ist . Sie wirk en grundsät zlich nicht zurück .

Hinw e is:
Wird bei einer St euer prüfung festgestellt , dass ent gegen dem Geset z aufgrund einer m angelhaft en
Rechnung ein Vorst euerabzug gelt end gem acht worden ist , so wird dies von der Finanzverwalt ung
dann nicht beanst andet, wenn inner halb einer angem essenen Frist ( in der Regel 1 Monat) die Rechnung ber ich tigt wird.
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Umsatzsteuervoranmeldung/ Jahresumsatzsteuererklärung/ Zusammenfassende
Meldung
Die Bericht igungen sind für jenen Voranm eldungszeitraum / Veranlagungszeit raum zu m achen, in dem
die Rechnung bericht igt wird. Die zu ber ich tigende Vorst euer ist bei der Kennzahl 067, die zu ber ichtigende Um sat zst euer bei der Kennzahl 090 einzut ragen.
I st m it der Rechnungsber icht igung gleichzeit ig eine Entgelt änder ung verbunden, gelt en die Ausführungen zu Ent gelt änderungen insoweit sinngem äß.

Entgeltänderungen
Die Um sat zst euer wird vom Ent gelt bem essen. Häufig kom m t es zu nacht räglichen Ent gelt änderungen
z.B. durch Skont i, Rabatt e, Preism inder ungen infolge von Mängelrügen, Zahlungsausfälle infolge von
I nsolvenz des Abnehm ers/ Leist ungsem pfänger s. Wegen Entgelt änder ungen m uss von Geset zeswegen
keine Rechnungsber ich tigung vorgenom m en wer den ( ausgenom m en für Ent geltm inderungen wegen
des Abzuges von Wechselv or zinsen) .
Die Entgelt änder ungen und der en Auswirkungen sind in j enem Voranm eldungszeit raum in der Um sat zst euer voranm eldung darzust ellen, in dem die Entgelt änder ung eint rit t .

Acht u n g!
Kom m t es zu st euerpflicht igen Ent gelt er höhungen st eht hinsicht lich des Erhöhungsbetrages erst in
dem Voranm eldungszeitraum ein Vorst euer abzug zu, in dem die Rechnung ber ich tigt wird.

Ein Liefer ant/ Leistungserbringer hat die Ent gelt änderung grundsät zlich in der Kennzahl 000 sowie in
den korrespondierenden Kennzahlen der st euer freien und st euer pflich tigen Um sät ze zu berück sicht igen. Ergibt sich durch eine Entgelt m inder ung rechner isch bei einer Kennzahl eine negat ive Bem essungsgrundlage, so ist bei dieser Kennzahl der Wer t 0 und die auf den Negativbetrag entfallende Um satzst euer bei der Kennzahl 090 ( m it Minusv orzeichen) einzut ragen. Die zu bericht igende Vorst euer ist
bei der Kennzahl 067 einzut ragen.
I nsoweit Ent gelt änderungen ber eit s abgelaufene Kalender ( Wirtschaft s) Jahre bet reffen, ist die auf die
Ent geltänder ung entfallende Um satzsteuer bei der Kennzahl 090, die Vorsteuer bei der Kennzahl 067
einzut ragen.

Zusammenfassende M eldung (ZM )
Nacht rägliche Ent geltänder ungen für Um sät ze m it Binnenm arkt bezug z. B. für inner gem einsch af tliche
( ig) Liefer ungen, ig Dienst leist ungen oder für Dreiecksgeschäft e sind in der ZM für den Meldezeit raum
zu berücksicht igen, in dem die nacht rägliche Ent gelt änder ung einget ret en ist . Ent sprechend ist auch
vor zugehen, wenn solch e Um sät ze ganz oder t eilweise rück gängig gem acht werden ( Rechnungsst ornierungen) .

Hinw e is:
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Nacht rägliche Ent geltänder ungen sind von j enen Fällen zu unterscheiden, in denen die ZM von Beginn an unricht ig oder unvollst ändig war ( z.B. Meldung eines falschen Lieferent geltes, falsche UI D,
Meldung von Lief er ungen wer den ver gessen) . Für j eden Zeitraum , für den eine unrichtige/ unvollst ändige ZM abgegeben wor den ist , ist eine gesonderte Berich tigungsm eldung zu erst att en. I n der
Bericht igungs- ZM sind säm t liche m eldepflicht igen ig Um sät ze zu m elden ( Gesam t - Meldung) und das
Ausst ellungsdat um der ursprünglichen ZM anzuführen.
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