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Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem vorliegenden Umsatzsteuer-Sonderrundschreiben informieren wir Sie 
umfangreich über die geplanten Änderungen des Umsatzsteuergesetzes 
zur elektronisch übermittelten Rechnung. Damit folgen wir unserem Ziel, 
ausgewählte Themenkomplexe leicht verständlich aufzubereiten und zusammen-
zufassen. Das Gesetz ist bislang vom Bundesrat nicht verabschiedet. Wir  
gehen davon aus, dass die Gesetzesänderung kommt. Der Zeitpunkt ist jedoch 
noch ungewiss.

Das Umsatzsteuerrecht ist derzeit ständig Gegenstand neuer Vorgaben, sowohl 
aufgrund neuer gesetzlicher Regelungen als auch durch das Zusammenspiel 
von Gerichtsurteilen auf nationaler und europäischer Ebene. Die Vielzahl der zu 
beachtenden Neuregelungen erschwert häufig deren Einordnung in das Um-
satzsteuersystem. Um hier den Überblick zu behalten, bieten wir unseren Man-
danten seit Jahren etablierte und stets aktuelle Umsatzsteuer-Updates zu den 
Themen  „Internationale Warenlieferungen“ und „Internationale Dienstleistungen“ 
als Inhouse-Seminare an. Ab Herbst/Winter 2011 kommt das Umsatzsteuer-
Update „Umsatzsteuerliche Rechnung und Vorsteuerabzug“ hinzu. Auch das neue 
Seminar orientiert sich vornehmlich an den Anforderungen der Mitarbeiter  
Ihres Unternehmens, die von der Rechnungserstellung oder Rechnungseingangs-
prüfung betroffen sind.
 
Unser Anliegen ist, Sie professionell und kompakt zu informieren. Wir möchten 
Sie dabei unterstützen, Ihren Wissensstand und den Ihrer Mitarbeiter ständig 
aktuell zu halten. Trotzdem können unsere Rundschreiben nicht alle praxisrele-
vanten Fragen umfassend behandeln. Sprechen Sie uns gerne an, für ein  
individuelles Beratungs- oder Seminarangebot.

Wir verbleiben mit den besten Grüßen

Sabine Lenz Erwin Herzing
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Der Versand von Rechnungen auf elektro-
nischem Wege ist seit Jahren auf dem  
Vormarsch. Insbesondere im Bereich des pri-
vaten Konsums, und nicht nur bei elektro-
nischen Produkten, ist die per E-Mail zuge-
sendete Rechnung Standard. Die Vorteile 
liegen offen auf der Hand: Auf Seiten des 
Rechnungsausstellers entfallen die Kosten für 
Druck, Distribution und Porto und auch  
der Rechnungsempfänger braucht die Datei 
nur auf seinem PC zu speichern. 

Während für den Rechnungsversand an  
Privatpersonen die gesetzlichen Anforderun-
gen überschaubar sind, müssen Rechnungen 
an Unternehmer hohe Standards erfüllen. Die 
elektronische Übersendung von Rechnungen 
zwischen Unternehmern scheitert deshalb 
bisher nicht selten an den hohen Anforderun-
gen, die das Umsatzsteuergesetz und die  
Finanzverwaltung stellen. Mit dem Steuerver-
einfachungsgesetz 2011 soll für Umsätze  
der Versand von elektronischen Rechnungen 
radikal vereinfacht werden. Allerdings blei-
ben in der Praxis noch ein paar Fragezeichen.

Offen ist auch, ab wann die Neuregelung  
in Kraft tritt. Das Steuervereinfachungsgesetz 
wurde im Bundesrat gestoppt. Die Neurege-
lung zur elektronischen Rechnung war nicht 
der Anlass dafür, allerdings kann das Gesetz 
jetzt frühestens im Herbst verabschiedet wer-
den und es ist unklar, ob die Regelung zum 
01.07.2011 noch in Kraft treten kann. Die 
Unternehmen sollten vorerst vorsichtig agieren.

Bisherige Anforderungen an elektronische 
Rechnungen

Für eine auf elektronischem Weg übermittel-
te Rechnung muss bisher die Echtheit der 
Herkunft und die Unversehrtheit des Inhalts 
gewährleistet werden. Um dies rechtssicher 
zu gewährleisten, muss die Rechnung 

   entweder gemäß § 14 Abs. 3 Nr. 1 UStG  
mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur versehen sein, wodurch sicher-
gestellt ist, dass etwaige während der Über-
mittlung vorgenommene Änderungen an 
der Rechnung für den Rechnungsempfänger 
sofort sichtbar werden, oder

   die Rechnungsübermittlung nach § 14  
Abs. 3 Nr. 2 UStG mittels EDI-Verfahren 
(Electronic Data Interchange) erfolgen, 
bei welchem der Übertragungsweg an sich 
gesichert ist und während der Übermitt-
lung grundsätzlich keine Änderungen an 
der Rechnung möglich sind.

In beiden Fällen bedarf es nicht nur auf Seiten 
des Rechnungsausstellers, sondern auch  
auf Seiten des Rechnungsempfängers der auf-
wändigen und kostenintensiven Implemen-
tierung von EDV-Software und -Prozessen. 

Die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 
des § 14 Abs. 3 UStG ist bis dato deshalb wich-
tig, um das Recht auf Vorsteuerabzug beim 
Rechnungsempfänger zu gewährleisten, da 
beispielsweise bei Übermittlung der Rech-
nung als einfache E-Mail bzw. als unsignierter 
E-Mail-Anhang der Vorsteuerabzug auf Seiten 
des Rechnungsempfängers bisher nicht zulässig 
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war (§ 15 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 S. 2 UStG). Hinzu 
kommen beim Rechnungsempfänger hohe 
Pflichten zur Aufbewahrung der Rechnung. 
Dies zusammen war Grund für viele Ge-
schäftskunden, bislang auf das Übersenden 
von Rechnungen in Papierform zu bestehen.

Die geplanten neuen Regelungen zur  
(elektronischen) Rechnung im Überblick

Ausgehend von einer Änderung der europä-
ischen Mehrwertsteuersystemrichtlinie  
sollen Hemmnisse bei elektronischen Rech-
nungen beseitigt werden und eine Gleich-
stellung elektronisch übermittelter Rechnun-
gen mit Papierrechnungen erreicht werden. 
Der Gesetzgeber hatte mit dem am 09.06.2011 
im Bundestag verabschiedeten Steuerverein-
fachungsgesetz 2011 beschlossen, ab 01.07.2011 
das Umsatzsteuergesetz bezüglich der Au-
thentizität und Integrität einer Rechnung neu 
zu fassen. Mit diesem Gesetz wird Deutsch-
land Vorreiter in der EU. Da der Bundesrat mit 
Sitzung vom 08.07.2011 das Steuerverein-
fachungsgesetz nicht beschlossen hat, ist der 
weitere Verlauf des Gesetzgebungsverfah- 
rens unklar. Trotzdem ist damit zu rechnen, 
dass die Neuregelung in Kraft tritt, wenn 
auch verspätet. 

Nach Inkrafttreten gilt ein gesetzlich nor-
mierter Gleichklang: Sowohl Papierrechnun-
gen als auch elektronische Rechnungen be-
rechtigen den Rechnungsempfänger gemäß 
§ 14 Abs. 1 S. 2 – 4 UStG n.F. zum Vorsteuer-
abzug, sofern:

   die Echtheit der Herkunft der Rechnung 
(„Authentizität“), 

   die Unversehrtheit ihres Inhalts  
(„Integrität“) und 

   die Lesbarkeit der Rechnung 

gewährleistet ist. Authentizität bedeutet die 
Gewährleistung der Identität des Rech-
nungsausstellers. Integrität bedeutet, dass 
Angaben in der Rechnung nach dem Rech-
nungsversand nicht geändert wurden. Diese 
an sich selbstverständliche Anforderung  
an eine Rechnung zum Zwecke des Vorsteuer-
abzugs soll unabhängig davon gelten, ob  
diese in Papierform oder elektronisch über-
mittelt wurde. Lesbarkeit bedeutet, dass  
die elektronisch gespeicherte Rechnung, das 
heißt die Datei, über den gesamten Zeitraum 
der Aufbewahrung jederzeit auf einem PC 
geöffnet werden kann. Unverändert muss 
eine Rechnung aber alle gesetzlich erforderli-
chen Angaben enthalten (z.B. Name und 
Adresse des Rechnungsausstellers und Rech-
nungsempfängers, Leistungszeitraum – §§ 14 
Abs. 4, 14a UStG).

Bereits im Vorfeld der Gesetzesverabschie-
dung hat das BMF in einem Frage-Antwort-
Katalog (IV D 2 – S 7287-a/09/10004)  
den Versuch unternommen, Unklarheiten  
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in der Gesetzesanwendung zu beseitigen.  
Auf die einzelnen Verlautbarungen gehen wir 
nachfolgend fallbezogen ein.

Neue technologieneutrale  
Rechnungsstellung

Die Ausstellung und Übermittlung von Rech-
nungen soll zukünftig technologieneutral 
ausgestaltet sein: Es sollen grundsätzlich kei-
ne gesetzlichen Vorgaben hinsichtlich der 
technischen Verfahren, welche die Unterneh-
men für die Übermittlung von elektronischen 
Rechnungen verwenden müssen, gemacht 
werden. 

Getragen von dem Bestreben, eine Gleich-
stellung zwischen elektronisch übermittelten 
Rechnungen und gedruckt gesendeten Pa-
pierrechnungen zu erreichen, ist es dem Rech-
nungsaussteller freigestellt, ob er elektronische 
Sicherungsverfahren bei der elektronischen 
Übermittlung nutzt. Gemäß der Gesetzesbe-
gründung zu § 14 Abs. 1 UStG n.F. soll die 
Übermittlung einer Rechnung in Form einer 
schlichten E-Mail ohne Signatur ausreichen 
für deren umsatzsteuerliche Anerkennung.

Obwohl keine technischen Verfahren mehr 
vorgeschrieben sind, sollen – eigentlich 
selbstverständlich – die bisherigen Technolo-
gien (qualifizierte elektronische Signatur und 
EDI) auch zukünftig zulässig sein (§ 14 Abs. 3 
S. 1 Nr. 1 und Nr. 2 UStG).

Zustimmung des Rechnungsempfängers

Nicht geändert hat sich, dass der Rechnungs-
empfänger dem elektronischen Versand zu-
stimmen muss. Hier ist aber kein besonderes 
Formerfordernis vorgeschrieben, so reicht – 
bisher – eine konkludente Zustimmung aus. 
Der Rechnungsempfänger muss bei elektro-
nisch empfangenen Rechnungen, wenn er an 
diesem Verfahren nicht teilnehmen möchte, 
aktiv widersprechen.

Änderung der Definition einer  
elektronischen Rechnung 

Der § 14 Abs. 1 S. 8 UStG n.F. definiert eine 
elektronische Rechnung als eine Rechnung, 
die in einem elektronischen Format ausge-
stellt und empfangen wird. Gemäß Frage-
Antwort-Katalog des BMF fallen hierunter 
Rechnungen, die per E-Mail (ggf. mit PDF- 
oder Textdateianhang), per Computer-Telefax, 
per Fax-Server, per Web-Download oder im 
Wege des Datenträgeraustausches (EDI) 
übermittelt werden. 

Die Übermittlung einer Rechnung von Stan-
dard-Fax zu Standard-Fax und – neu – von 
Computer-Telefax bzw. Fax-Server an Standard-
Fax ist lt. BMF als Papierrechnung einzustu-
fen. Bisher galt, wenn ein Fax-Server oder ein 
Computer-Telefax auf einer der beiden Kom-
munikationsseiten zum Einsatz kam, dass die 
Verwendung einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur erforderlich war. 
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Im Ergebnis hat vorgenannte Änderung aber 
überwiegend nur Auswirkung hinsichtlich 
der elektronischen Aufbewahrung, da eine 
Papierrechnung gedruckt aufbewahrt wer-
den darf (siehe nachfolgend).

Innerbetriebliches Kontrollverfahren beim 
Rechnungsempfänger

Obgleich die Anforderungen an den elektro-
nischen Rechnungsversand für den Rech-
nungsaussteller künftig sehr gering ausfallen, 
muss die Rechnung für den Rechnungsemp-
fänger die gesetzlichen Voraussetzungen er-
füllen.

Verwendet der rechnungsstellende Unterneh-
mer zukünftig nicht mehr die qualifizierte 
elektronische Signatur oder das EDI-Verfahren, 
so hat der die Rechnung empfangende  
Unternehmer gemäß den Vorgaben des § 14 
Abs. 1 S. 5 UStG n.F. (künftig) selbst fest-
zulegen, in welcher Weise er den Nachweis 
der Integrität und Authentizität der Rech-
nung führt.

Dies kann durch jegliches innerbetriebliches 
Kontrollverfahren beim Rechnungsemp fän-
ger erreicht werden, welches einen verlässli-
chen Prüfpfad zwischen Rechnung und Leis-
tung gewährleistet (§ 14 Abs. 1 S. 6 UStG n.F.).

Was unter der Allgemeindefinition eines 
innerbetrieblichen Kontrollverfahrens zu 
verstehen ist, wird derzeit kontrovers disku-
tiert. Der Frage-Antwort-Katalog des BMF 
definiert das innerbetriebliche Kontrollver-
fahren als ein Verfahren, welches der Unter-

nehmer zum Abgleich der Rechnung mit seiner 
Zahlungsverpflichtung einsetzt. Das BMF 
führt aus, dass ein Unternehmer im Eigenin-
teresse insbesondere überprüfen wird, ob

   die in Rechnung gestellte Leistung tatsäch-
lich in dargestellter Qualität und Quan- 
tität erbracht wurde – also der Rechnungs-
aussteller einen zutreffenden Zahlungs-
anspruch hat – und

   die vom Rechnungsaussteller angegebene 
Kontoverbindung korrekt ist.

Darunter ist letztlich die klassische Rechnungs-
prüfung zu verstehen, also ein Kontrollpro-
zess, den jeder Unternehmer bereits im Eigen-
interesse praktiziert. Denn gerade bei neuen 
Lieferantenbeziehungen wird der Unternehmer 
Wert darauf legen, dass auf der Rechnung  
die richtigen Angaben stehen (z.B. die Bank-
verbindung). Für die Umsatzsteuer bedeutet 
das: Es sollte zukünftig ausreichen, die Rech-
nung nach den Regeln des sorgfältigen Kauf-
manns in ihrer Gesamtheit intern zu prüfen. Mit 
Freigabe der Rechnung zur Zahlung wäre 
dies als durchgeführte Kontrolle (Prüfpfad) 
anzusehen und der Vorsteuerabzug (bei  
vollständigen Rechnungsangaben) zulässig. 

4 Kleeberg Sonderrundschreiben September 2011 | UStG

Elektronische Rechnungen und Umsatzsteuer – geplante Neuregelungen 2011



Sowohl die Gesetzesbegründung als auch der 
Frage-Antwort-Katalog des BMF lassen  
den Rückschluss zu, so dass bereits ein entspre-
chend eingerichtetes Rechnungswesen, wel-
ches die Zuordnung der Rechnung zur empfan-
genen Leistung ermöglicht, als geeignetes 
Kontrollverfahren dienen soll. In der einfachs-
ten Form kann dies z.B. durch einen manu-
ellen Abgleich der Rechnung mit der Bestellung 
und ggf. dem Lieferschein erfolgen – eines 
EDV-gestützten Verfahrens bedarf es insofern 
nicht. Ungeachtet dessen muss natürlich  
eine tatsächlich durchgeführte Lieferung oder 
erbrachte sonstige Leistung vorliegen. Auf-
wendige (externe) technische Einrichtungen 
wären damit obsolet. 

Obgleich die Verwendung eines innerbetrieb-
lichen Kontrollverfahrens lt. BMF keine  
neuen Aufzeichnungspflichten begründet, 
sollte speziell vor dem Hintergrund einer 
Betriebsprüfung das neu zu implementieren-
de bzw. das vorhandene interne Kontroll-
verfahren hinreichend dokumentiert sein, um 
einen verlässlichen Prüfpfad zwischen  
Rechnung und Leistungserbringung nachwei-
sen zu können. Es empfiehlt sich das Vor-
halten einer Verfahrensdokumentation, wel-
che die Bearbeitungsprozesse der Rechnungs-
prüfung beschreibt. Es erschließt sich von 
selbst, dass eine manuelle Ergänzung der 
Rechnung (bei fehlenden Angaben, z.B. dem 
Leistungszeitraum) seitens des Rechnungs-
empfängers nicht zulässig ist.

Prüfungsnachweise über die Rechnungs-
prüfung sind konsequenterweise für sämtliche 
Rechnungen zu führen, da den Rechnungs-
empfänger unverändert die Feststellungslast 
trifft und schon kleine Dokumentationsver-
säumnisse dem Betriebsprüfer möglicherwei-
se Anlass geben, dem innerbetrieblichen  
Kontrollverfahren seine Wirksamkeit und so-
mit den Vorsteuerabzug abzuerkennen.  
Wie Betriebsprüfer zukünftig damit umgehen 
werden, ist völlig offen. Die inoffizielle Aus-
kunft des BMF lautet, dass die Betriebsprüfer, 
soweit kein Betrugsfall vorliegt, den Vor-
steuerabzug anerkennen sollen. Ein gleich-
lautender Ländererlass zur Neuregelung  
sollte wünschenswerterweise kurzfristig  
ergehen. 

Fest steht, dass sich der Umfang an Doku-
menten, die im Rahmen einer Betriebs-
prüfung vorgelegt werden, aber vor allem 
ordnungsgemäß aufbewahrt werden  
müssen, stark zunehmen wird. Eine weitere 
ungeklärte Frage ist, inwieweit Dokumente, 
die als Prüfungsnachweis für die Rech - 
nungen dienen, auf ungesicherten Datenpfa-
den elektronisch übermittelt werden dürfen. 
Die Pflicht des Unternehmers zur sorgfältigen 
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Bearbeitung elektronischer Rechnungen 
nimmt auf jeden Fall zu, so dass die zum Teil 
aufgeworfene Forderung, auch zukünftig  
die qualifizierte Signatur zu verwenden, an-
gesichts der ungeklärten Fragen nicht  
unberechtigt ist.

Aufbewahrungspflichten

Elektronische und Papierrechnungen  
sind zwingend während der gesetzlichen Auf-
bewahrungsfrist von zehn Jahren in dem 
originär erstellten Format bzw. erhaltenen 
Format (z.B. digital als E-Mail ggf. mit  
Anhängen in Formaten wie PDF etc.) aufzu-
bewahren. Dies gilt sowohl für den Rech-
nungsaussteller wie auch für den Rechnungs-
empfänger.

Die Aufbewahrung soll lt. Finanzverwaltung 
auf einem Datenträger oder mit eigener  
Archivierungssoftware erfolgen, welche keine 
Änderungen an der Datei zulässt oder diese 
zumindest dokumentiert. Archivierungssyste-
me, die alle Dokumente nur als Bilddoku-
mente archivieren, z.B. tif-Dateien, wären dem-
nach nicht ausreichend. 

Die Archivierung einer elektronisch übermit-
telten Rechnung als Papierausdruck oder   
als Scan nach einem vorigen Ausdruck ist nicht 
zulässig. Dies würde auch einen Widerspruch 

zu den „Grundsätzen ordnungsmäßiger DV-
gestützter Buchführungssysteme“ (GoBS) und 
den „Grundsätzen zum Datenzugriff und zur 
Prüfbarkeit digitaler Unterlagen“ (GDPdU) 
darstellen, nach denen die Aufbewahrung der 
empfangenen Originalrechnung notwendig 
ist. Die bereits bisher gültigen Grundsätze zur 
elektronischen Archivierung (GoBS und 
GDPdU) sind insofern weiter zu beachten.

Auswirkungen auf Papierrechnungen

Hat die Neuregelung Auswirkungen auf die 
Papierrechnung? Gemäß dem Frage-Ant - 
wort-Katalog des BMF sollen sich die umsatz-
steuerlichen Anforderungen an Papierrech-
nungen im Wege der Gesetzesänderung nicht 
erhöhen. Ziel sei die Gleichstellung zwischen 
elektronischen Rechnungen und Papier-
rechnungen, ohne dass damit neue Aufzeich-
nungs- oder Aufbewahrungsverpflichtungen 
für Papierrechnungen einhergehen.

Zu bedenken sind in diesem Zusammenhang 
aber die Vorschriften zur Überprüfung der 
Authentizität und Integrität einer Rechnung. 
Papierrechnungen mussten bereits bisher 
diese Voraussetzungen erfüllen. Das Vorhan-
densein eines innerbetrieblichen Kontroll-
verfahrens zur Prüfung von Authentizität und 
Integrität war für Papierrechnungen auf-
grund von Rechtsprechung bereits bisher obli-
gatorisch. Durch die nunmehr gesetzliche 
Normierung kann sich hier aber für Papierrech-
nungen eine Verschärfung ergeben, wenn z.B. 
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im Rahmen einer Betriebsprüfung zukünftig 
eine Verfahrensdokumentation gefordert 
wird, oder verstärkt begleitende Dokumente 
zur Rechnung, und damit zum Nachweis  
der erbrachten Leistung, vom Betriebsprüfer 
angefordert werden.

Anwendungsregelung

Die Neuregelungen sollten gemäß BMF erst-
mals angewandt werden auf Rechnungen für 
Umsätze, die nach dem 30.06.2011 getätigt 
wurden. Das Datum kann sich aber durch die 
fehlende Zustimmung des Bundesrats evtl. 
noch verschieben. 

Grundsätzlich soll die Neuregelung nach Ver-
abschiedung – zum gesetzlichen Zeitpunkt 
(Stichtag) – für alle Umsätze gelten, die nach 
dem Stichtag ausgeführt werden. Es soll  
nicht auf das Ausstellungsdatum einer Rech-
nung abgestellt werden. Falls daher Rechnun-
gen nach dem Stichtag (Rechnungsdatum) 
ausgestellt werden, die Leistung aber vor dem 
Stichtag erbracht wurde, sind die neuen Ge-
setzesvorschriften nicht anwendbar. 

Sollte das Gesetz – durch die nicht erfolgte 
Zustimmung des Bundesrats zum Steuerver-
einfachungsgesetz – später in Kraft treten, 
verbleibt eine Unsicherheit, ob die Neuregelung 
wie geplant zum 01.07.2011 angewendet  
werden kann. Das BMF selbst scheint hiervon 
nicht mehr auszugehen, da es in seinem Fra-
ge-Antwort-Katalog das Datum „01.07.2011“ 
zwischenzeitlich durch „zukünftig“ ersetzt 
hat.

Umsatzsteuer-Nachschau

Im Rahmen des Steuervereinfachungsgesetzes 
2011 wird gleichzeitig das Recht auf Über-
prüfung des Sachverhalts durch die Finanz-
behörde drastisch erweitert. Bereits bisher 
dürfen Umsatzsteuerprüfer gemäß § 27b UStG 
grundsätzlich ohne vorherige Ankündigung 
eine Umsatzsteuer-Nachschau beim Unterneh-
mer durchführen. Zukünftig dürfen die  
Finanzamtsprüfer – unangekündigt – die im 
Datenverarbeitungssystem gespeicherten 
Daten einsehen, bzw., soweit erforderlich, die 
Nutzung des Systems verlangen. Dies soll 
insbesondere für elektronische Rechnungen 
gelten. Die Unternehmen sind also ver-
pflichtet, insoweit die technischen Vorausset-
zungen sicherzustellen. Das gilt bei elek-
tronischen Rechnungen sowohl für den Rech-
nungsaussteller wie auch für den Rechnungs-
empfänger.
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Zusammenfassung – Vorsteuerabzug aus 
elektronisch übermittelten Rechnungen 

Werden vom Rechnungsaussteller, wie bisher, 
die elektronischen Sicherungsverfahren 
(qualifizierte elektronische Signatur oder 
EDI) verwendet, treten keine Änderungen 
ein. Der Vorsteuerabzug bleibt unter den bis-
herigen Voraussetzungen zulässig.

Werden die Daten zukünftig (nach dem Stich-
tag lt. Gesetz) z.B. als „einfache“ E-Mail  
oder als Computer-Fax gesendet, kann der 
Vorsteuerabzug rechtmäßig vorgenommen 
werden. Es muss allerdings die elektronische 
Rechnung (wie auch die Papierrechnung) 
einem innerbetrieblichen Kontrollverfahren 
unterzogen werden (Rechnungsfreigabe  
nach voriger Rechnungsprüfung inklusive 
Dokumentation der Prüfungsschritte und 
korrespondierende Dokumente). Eine Ver-
fahrensdokumentation über die Rechnungs-
prüfung wird empfohlen.

Für beide Varianten gilt unverändert die 
Pflicht, die Rechnungen dergestalt aufzube-
wahren, dass eine Änderung nicht möglich  
ist oder diese zumindest lückenlos elektronisch 
dokumentiert wird und nachvollziehbar ist. 
Die verschärften Vorschriften zur Überprü-
fung des Datenverarbeitungssystems im Rah-
men der Umsatzsteuer-Nachschau müssen 
vom Unternehmer in diesem Zusammenhang 
unbedingt beachtet werden.
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Brösel/Olbrich/Zwirner
Kommentierung der §§ 172-176 AktG, in: Hofbauer/
Kupsch, Bonner Handbuch Rechnungslegung, Bonn,  
2. Auflage, 1994 ff., 55. Ergänzungslieferung Juni 2011.

Herzing
Unberechtigter Steuerausweis in unvollständiger  
Rechnung, BFH-Urteil vom 17. 2. 2011, V R 39/09  
(BFH-Pressemitteilung vom 25. 5. 2011, Nr. 40),  
Zeitschrift für Bilanzierung, Rechnungswesen und 
Controlling (BC), 6/2011, S. 234-235.

Petersen/Künkele/Zwirner
Rückstellungen in der Bilanzierungspraxis – Ansatz, 
Ausweis und Bewertung in Handels- und Steuerrecht, 
Bundesanzeiger-Verlag, Köln, 2011.

Petersen/Zwirner
BilMoG: Hinweise zur erstmaligen Berücksichtigung  
im Jahresabschluss – Stolpersteine, Praxiserfahrungen 
und Empfehlungen, Zeitschrift für Bilanzierung, Rech-
nungswesen und Controlling (BC), 6/2011, S. 240-243.

Petersen/Zwirner
FAQ BilMoG, Verlag Recht und Wirtschaft,  
Frankfurt am Main, 2011.

Petersen/Zwirner/Boecker
Nutzungsdauer eines Geschäfts- oder Firmenwerts, 
Bestimmung und Berichterstattung, Steuern und  
Bilanzen (StuB), 11/2011, S. 399-405.

Petersen/Zwirner/Künkele
BilMoG in Fallstudien – Einzel- und Konzernabschluss, 
NWB Verlag, Herne, 2. Auflage, 2011.

Schmidt/Reinholdt
Eventualschulden/-forderungen bei Unternehmenszu-
sammenschlüssen und im Einzelabschluss nach IFRS, 
Zeitschrift für Internationale Rechnungslegung (IRZ), 
5/2011, S. 215-217.

Zwirner/Mugler
Einheitsbilanzklausel und BilMoG: Risiko, Handlungs-
bedarf, Vertragsanpassung, Deutsches Steuerrecht 
(DStR), 25/2011, S. 1191-1195.

05.10.2011
Mandantenveranstaltung: Aktuelle Entwicklungen  
im Steuerrecht und Handelsrecht, Ort: München
Referenten: Dr. Michael Hoheisel, Robert Hörtnagl,  
Reinhard Schmid, Dr. Christian Zwirner

06.10.2011
E-Bilanz & Taxonomie, Ort: Köln
Referent: Dr. Christian Zwirner

07.10.2011
BilMoG – das neue Bilanzrecht, Ort: Bremen
Referent: Dr. Christian Zwirner

10./11.10.2011
Umwandlungsrecht, Umwandlungssteuerrecht,  
Ort: Stuttgart
Referent: Robert Hörtnagl

12.10.2011
Bilanzsteuerrecht aktuell – Die eigenständige Steuer-
bilanz 2011: Möglichkeiten, Notwendigkeiten &  
Herausforderungen, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

13.10.2011
Personengesellschaften, Ort: München
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

17.10.2011
Aktuelle Fragen zur Rechnungslegung, Ort: Düsseldorf
Referenten: Karl Petersen, Dr. Christian Zwirner

17.10.2011
Aktuelle Praxisfragen des Umwandlungssteuerrechts, 
Ort: Hamburg
Referent: Robert Hörtnagl

19.10.2011
Bilanzsteuerrecht aktuell – Die eigenständige Steuer-
bilanz 2011: Möglichkeiten, Notwendigkeiten &  
Herausforderungen, Ort: Frankfurt am Main 
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

20.10.2011
Personengesellschaften, Ort: Frankfurt am Main
Referenten: Kai Peter Künkele, Dr. Christian Zwirner

Die vorliegende Publikation dient der Information unserer Mandanten sowie der interessierten Öffentlichkeit. Alle Angaben wurden sorgfältig 
recherchiert und zusammengestellt. Wir übernehmen dennoch keine Gewähr und keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit der 
Hinweise. Alle Angaben beziehen sich auf den Rechtsstand zum Zeitpunkt der Manuskriptfertigstellung. Aufgrund künftiger Entwicklungen 
können Änderungen eintreten. Wir übernehmen keine Verpflichtung, hierüber zu informieren. Die Informationen in dieser Publikation erset-
zen auch keinesfalls die individuelle Prüfung des Einzelfalles. Wir übernehmen keine Gewähr für Gestaltungen, die ohne unsere individuelle 
Beratung umgesetzt werden.
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