
Merkblatt Elektronisch signierte Rechnungen 
 
 
Immer mehr Unternehmen gehen dazu über, ihre Rechnungen als pdf-Dokument per E-Mail 
zu versenden. Der Vorsteuerabzug aus solchen Rechnungen ist nur zulässig, wenn sie mit 
einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Ist dies nicht der Fall und wird nur 
ein Ausdruck der Rechnung in den Buchführungsunterlagen abgelegt, wird der Prüfer dies 
beanstanden. Es wird ihm meist auffallen, dass es sich lediglich um einen selbst erstellten  
Ausdruck handelt und nicht um eine in Papierform übersandte Rechnung. Er kann auch in 
anderen Prüfungen in Erfahrung gebracht haben, dass der Rechnungsaussteller, meist 
Unternehmen der IT-Branche, die umsatzsteuerlichen Anforderungen nicht erfüllt. 
 
Was aber, wenn ein Unternehmen wie 1&1 mittlerweile an alle Kunden Rechnungen mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versenden? Die pdf-Rechnungen von 1&1 sind mit 
einer eingebetteter Signaturdatei versehen, was die notwendigen Routinen vereinfacht: Sie 
rufen die Signaturprüfungsseite auf unter http://1und1.de/signaturcheck und geben als zu 
prüfende Datei die pdf-Rechnung an.  
 
Dies sollten Sie sofort nach Eingang jeder einzelnen elektronischen Rechnung unbedingt tun. 
Wenn die Signatur gültig ist, also tatsächlich vom angegebenen Aussteller herrührt und bei 
der Übermittlung an Sie nicht verändert wurde, erhalten Sie einen Verifikationsbericht. 
Weisen Sie Rechnungen, die diesen Test nicht bestehen oder bei denen Fehlermeldungen 
angezeigt werden, unverzüglich gegenüber dem Rechnungsaussteller zurück. 
 
Für Buchhaltungszwecke in der herkömmlichen gegenständlichen Form legen Sie den 
Ausdruck der pdf-Rechnung und der ersten Seite des Verifikationsberichtes ab. Dies genügt 
uns, beim Buchen (oder bei Selbstbuchern beim Jahresabschluss) von einem berechtigten 
Vorsteuerabzug auszugehen. 
 
Für die Anerkennung der Rechnung für Steuerprüfungszwecke (Umsatzsteuerprüfung und 
digitale Betriebsprüfung) ist der Ausdruck hingegen wie gesagt nicht ausreichend. Hierzu ist 
es zwingend erforderlich, dass Sie die pdf-Rechnung mit der eingebetteten Signaturdatei 
elektronisch speichern und 10 Jahre lang abrufbar aufbewahren! Der Prüfer wird dann gfs. 
die pdf-Rechnung genauso über http://1und1.de/signaturcheck prüfen, wie Sie es 
routinemäßig tun sollten. 
 
Der Zeitraum von 10 Jahren ist sehr lang. Sichern Sie deshalb Ihr Archiv mit den 
elektronischen Rechnungen in regelmäßigen Abständen immer auf eine CD, einem 
Zweitrechner oder externen Datenspeicher. Weil PCs alle 3 bis 5 Jahre ersetzt werden, 
denken Sie vor der Entsorgung der Rechner daran, die elektronischen Rechnungen auf einem 
weiter benutzbaren Datenträger zu speichern, damit die Dateien immer doppelt aufbewahrt 
werden.  
 
Allerdings relativiert sich der zeitliche Aspekt dadurch, dass sich Steuerprüfungen stets nur 
auf den Zeitraum der abgelaufenen 5 Jahre beziehen. Darüber hinaus können die Steuern 
nur noch im Falle einer Steuerhinterziehung geändert werden. Wenn Sie jedoch die Rechnung 
über den 5 Jahres-Zeitraum hinaus nur noch in Papierform vorhalten, ist das aber in keinem 
Fall eine Steuerhinterziehung. 
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