Anlage 7
Mindestinhalte des Bilanzkreisabrechnungsdokuments (Rechnung/Gutschrift)
Um den umsatzsteuerliehen Erfordernissen zu genügen, muss das Abrechnungsdokument die
Pflichtangaben gemäß § 14 Abs. 4 UStG enthalten. Die Behandlung wesentlicher Angaben wird
nachfolgend dargestellt.
Empfänger
Empfänger von Abrechnungsunterlagen in Papierform ist ausschließlich der BKV des abzurechnenden Bilanzkreises oder (postalisch) der von diesem beauftragte Dienstleister.
Unter-Bilanzkreisverantwortliche erhalten keine Abrechnungsunterlagen in Papierform.
Das kaufmännische Rechnungs-/Gutschriftsdokument bezieht sich jeweils auf einen Abrechnungsmonat und auf jeweils nur einen abzurechnenden Bilanzkreis.
Mindestinhalte
a) Formalitäten
•
vollständiger Name und vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers (BIKO)
•
vollständiger Name und vollständige Anschrift des Leistungsempfängers (BKV)
•
USt-ldentifikationsnummer oder sofern nicht vorhanden die Steuernummer des leistenden
Unternehmens
•
jedenfalls bei Gutschriften durch den BIKO: die USt-ldentifikationsnummer oder soweit
nicht vorhanden die Steuernummer des die Gutschrift erhaltenden Unternehmens (BKV)
(kann auch bei Rechnungen enthalten sein)
•
Ausstellungsdatum
•
Bezeichnung des Beleges immer als „Rechnung“; Gutschriften werden durch negativen
Rechnungsbetrag kenntlich gemacht
•
Rechnungsnummer
•
EU-Ausländer: Anwendung des reverse charge Verfahrens (Nettoabrechnung) und Ausweis der USt-ldentifikationsnummern oder soweit nicht vorhanden der Steuernummer von
BIKO und BKV; Hinweis zum Übergang der Steuerschuldnerschaft
•
Bei Drittland: Beachtung des jeweils lokalen USt-Rechts (Einzelfallbetrachtung)
b) Betreff/Zuordnungsangaben:
•
„Bilanzkreisabrechnung“ oder „Korrektur-Bilanzkreisabrechnung“
•
Abrechnungsmonat im Format JJJJ/MM
•
Bilanzkreis-EIC des abzurechnenden Bilanzkreises
•
Allgemeiner Verweis auf die dem BKV gemäß MaBiS elektronisch übermittelten Daten
(keine Auflistung, keine Referenzierung auf Zeitreihen/Versionen)
•
Die Reihenfolge und die Anordnung sind beliebig.
c) Monatssummen/-beträge für die Bilanzkreisabrechnung (BKA)
•
Arbeit: MWh mit 6 Nachkommastellen
•
1000er-Trennpunkt bei Mengen und Geldbeträgen
•
Kennzeichnung von Überdeckungen des Bilanzkreises mit dem Wort „Überdeckung“
•
Kennzeichnung von Unterdeckungen des Bilanzkreises mit dem Wort „Unterdeckung“
•
Geldbeträge in der gesetzlichen Währung: EUR (€)
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•

Ausweisung der Mengen Unterdeckung (MW) und des Geldbetrages (netto) für Unterdeckung
Ausweisung der Mengen Überdeckung (MWh) und des Geldbetrages (netto) für Überdeckung
Ausweisung des Saldos der Mengen Unterdeckung minus Überdeckung (MWh)
Ausweis der ggf. nach Steuersätzen aufgeschlüsselten Geldbeträge (netto) für Unterdeckung und Überdeckung sowie der Summe dieser beiden Geldbeträge (netto), soweit und
solange dies entsprechend den gesetzlichen, insbesondere umsatzsteuerliehen Vorgaben
und ggf. deren Interpretation durch die für den BIKO zuständige Landesfinanzbehörde
möglich ist. Ist eine solche Darstellung danach nicht zulässig, folgt die Darstellung den
rechtlichen und dabei insbesondere den umsatzsteuerlichen Erfordernissen sowie deren
Interpretation durch die vorgenannten Landesfinanzbehörden.
Ausweis des MwSt-Satzes und Ausweis des MwSt-Betrages, der auf das Entgelt (Geldbetrag netto) entfällt
Ausweis des Bruttogesamtbetrages

•

Fälligkeits-/Wertstellungstermin

•
•
•
•

•

d) Monatssummen/-beträge für die Korrektur-Bilanzkreisabrechnung (KBKA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Arbeit: MWh mit 6 Nachkommastellen
1000er-Trennpunkt bei Mengen und Geldbeträgen
Kennzeichnung von Überdeckungen des Bilanzkreises mit dem Wort „Überdeckung“
Kennzeichnung von Unterdeckungen des Bilanzkreises mit dem Wort „Unterdeckung“
Geldbeträge in der gesetzlichen Währung: EUR (€)
Ausweisung der Mengen Unterdeckung (MWh) und des Geldbetrages (netto) für Unterdeckung für KBKA
Ausweisung der Mengen Überdeckung (MWh) und des Geldbetrages (netto) für Überdeckung für KBKA
Ausweisung des Saldos der Mengen Unterdeckung minus Überdeckung (MWh) für KBKA
Ausweis der ggf. nach Steuersätzen aufgeschlüsselten Geldbeträge (netto) für Unterdeckung und Überdeckung sowie der Summe dieser beiden Geldbeträge (netto), soweit und
solange dies entsprechend den gesetzlichen, insbesondere umsatzsteuerliehen Vorgaben
und ggf. deren Interpretation durch die für den BIKO zuständige Landesfinanzbehörde
möglich ist. Ist eine solche Darstellung danach nicht zulässig, folgt die Darstellung den
rechtlichen und dabei insbesondere den umsatzsteuerlichen Erfordernissen sowie deren
Interpretation durch die vorgenannten Landesfinanzbehörden.
Nennung der Rechnungsnummer der BKA und des Rechnungsdatums der BKA
Ausweisung der Mengen Unterdeckung (MWh) und des Geldbetrages (netto) für Unterdeckung aus BKA-Beleg
Ausweisung der Mengen Überdeckung (MWh) und des Geldbetrages (netto) für Überdeckung aus BKA-Beleg
Ausweis des ggf. nach Steuersätzen aufgeschlüsselten Entgelts (Geldbetrag netto) entsprechend den gesetzlichen Vorgaben und ggf. deren Interpretation durch die für den BIKO zuständigen Landesfinanzbehörden aus BKA-Beleg

•

Ausweis des Differenzbetrages (netto) aus KBKA minus BKA (Diff. KBKA-BKA)
Ausweis des MwSt.-Satzes und Ausweis des MwSt.-Betrages, der auf das Entgelt (Geldbetrag netto) für Diff. KBKA-BKA entfällt
Ausweis des Bruttogesamtbetrages für Diff. KBKA-BKA

•

Fälligkeits-/Wertstellungstermin

•
•
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