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Die 11 erforderlichen Rechnungsmerkmale  

gemäß § 11 UStG 



ernhard
Buchhaltung  Bilanzierung

Lohnverrechnung
Buchhaltung  Bilanzierung

Doris Bernhard
Buchhaltung • Bilanzierung • Lohnverrechnung

 Winkelbauernweg 5 • 8700 Leoben • Austria
M +43 699 18203033 • office@dorisbernhard.at

www.dorisbernhard.at
UID-NR: ATU70070059• LG Leoben • SITZ: Leoben














 


         
         
          


 


            


 
 
         


 


         


 


       



 
        
      


  






         
          


 

         
         
  









           
 
         

         


 



         

        
       
   

       
        


   


  








           
        
 





Erläuterungen – Rechnungsmerkmale

Die nachfolgenden Angaben sind auf Rechnungen Voraussetzung  
für den Vorsteuerabzug beim Empfänger! 


