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Durch das Steuervereinfachungs-
gesetz 2011 wurden die Anfor-
derungen an eine elektronische 

Rechnung erheblich reduziert. Demnach 
ist keine qualifizierte elektronische Signa-
tur oder Übermittlung im elektronischen 
Datenaustausch (EDI) mehr erforderlich, 
wobei diese aber weiterhin genutzt wer-
den können. Um diese Vereinfachung zu 
beanspruchen, muss die Rechnung nach 
dem 30. Juni 2011 ausgestellt und auch der 
Umsatz nach diesem Datum erfolgt sein.
Elektronische Rechnungen liegen bei 
Erhalt über E-Mail, Web-Download, Fa-
xserver oder Computer-Fax vor. Geht die 

Rechnung auf einem Standardfaxgerät ein, 
handelt es sich um eine Papierrechnung.
Durch die Neuregelung wurden elektro-
nische Rechnung und Papierrechnung 
gleichgestellt. Weiterhin gilt, dass der 
Rechnungsempfänger der elektronischen 
Übermittlung zustimmen muss. Die 
Zustimmung kann formlos erfolgen. Es 
ist zum Beispiel ausreichend, dass die 
Beteiligten dies praktizieren und damit 
stillschweigend akzeptieren. Verlangt der 
Leistungsempfänger aber eine Papier-
rechnung, ist der leistende Unternehmer 
zur Ausstellung verpflichtet.
Die Neuregelung beinhaltet die Verpflich-

tung, dass die Echtheit der Herkunft der 
Rechnung, die Unversehrtheit ihres In-
halts und ihre Lesbarkeit gewährleistet 
sein müssen. Diese Aufnahme hat aller-
dings nur klarstellenden Charakter und 
war auch zuvor zu beachten. 
Zur Erfüllung dieser Verpflichtung ist 
jegliches innerbetriebliches Kontrollver-
fahren geeignet. Echtheit der Rechnungs-
herkunft bedeutet, dass der Rechnungs-
aussteller eindeutig identifizierbar sein 
muss. Die Unversehrtheit des Inhalts ist 
gewährleistet, wenn die Rechnungsanga-
ben nicht verändert werden können. Alle 
Kriterien müssen während der gesamten 
Aufbewahrungsfrist von in der Regel zehn 
Jahren sichergestellt sein. Hierbei genügt 
es nicht, die Rechnungen ausgedruckt auf-
zubewahren, vielmehr müssen sie elektro-
nisch archiviert werden. Der verwendete 
Datenträger darf keine Änderungen mehr 
zulassen. Eine Doppelsicherung ist zu 
empfehlen. 
Für ein innerbetriebliches Kontrollverfah-
ren genügt es, wenn zwischen Leistung 
und Rechnung ein verlässlicher Prüfpfad 
geschaffen wird. Beispielsweise können 
Kaufvertrag, Bestellung oder Auftrag mit 
der Rechnung manuell abgeglichen wer-
den. Das Kontrollverfahren muss nicht 
gesondert dokumentiert werden. Jedoch 
ist der Unternehmer verpflichtet die Vo-
raussetzungen des geltend gemachten 
Vorsteuerabzugs nachzuweisen. Er muss 
somit belegen können, dass die Leistung 
für sein Unternehmen bezogen wurde. 

Außerdem muss die erhaltene Rechnung 
sämtliche Pflichtangaben für den Vorsteu-
erabzug enthalten.
Soweit eine qualifizierte elektronische 
Signatur oder Übermittlung im elektro-
nischen Datenaustausch vorliegt, ist ein 
weiteres innerbetriebliches Kontrollver-
fahren entbehrlich. Die Signatur ist aller-
dings durch den Rechnungsempfänger zu 
prüfen. Prüfprotokoll, Rechnungs- und 
Signaturdatei sind dann in einem elektro-
nischen Archiv aufzubewahren. 
Werden für dieselbe Leistung mehrere 
Rechnungen ausgestellt, schuldet der lei-
stende Unternehmer die ausgewiesene 
Umsatzsteuer mehrfach. Dies gilt nur 
dann nicht, wenn inhaltlich identische 
Mehrstücke derselben Rechnung versandt 
werden. Aus Sicherheitsgründen sollte der 
Unternehmer jedoch jede Rechnungs-
kopie als solche bezeichnen. Verlangt der 
Rechnungsempfänger nach Erhalt einer 
elektronischen Rechnung eine Papierrech-
nung, sollte sicherheitshalber zunächst die 
elektronische Rechnung gegenüber dem 
Leistungsempfänger storniert werden und 
erst anschließend eine Papierrechnung 
versandt werden.
Leistungsempfänger sollten prüfen, ob sie 
elektronische Rechnungen akzeptieren 
wollen und die damit einhergehende elek-
tronische Aufbewahrungspflicht erfüllen 
können. Soweit dies nicht gewünscht ist, 
kann vom leistenden Unternehmer eine 
Papierrechnung verlangt werden.
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