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Der Austausch elektronischer Rechnungen zwi-
schen Geschäftspartnern wird in den kommen-
den Jahren ein beherrschendes Thema für Ge-
schäftspartner und Softwareanbieter sein. Mit 
Unterstützung der Bundesregierung hat die Initi-
ative FeRD erste Schritte zu einer Standardisie-
rung elektronischer Rechnungen vorgenommen. 
Für die allgemeine Praxistauglichkeit sind noch 
einige Hürden zu nehmen. Doch ist alleine schon 
die Initiative, einen freien, allgemein zugängli-
chen Standard zu setzen, mehr als begrüßens-
wert.  

Was macht elektronische Rechnungen so inte-
ressant? 
Elektronische Rechnungen, deren Versand seit Mitte 
2012 auch in Deutschland ohne große technologi-
sche Hürden möglich ist, bieten verschiedene Vor-
teile. 

Beim Absender: 

 Schnelle Übermittlung ohne Postlaufzeiten. 
 Es fallen keine Portokosten an. 
 Rechnung falzen, kuvertieren und Postaus-

gang entfallen. 

Auf der Empfängerseite: 

 Rechnungsempfang kann gezielt in der 
Buchhaltung erfolgen. 

 Attachments lesen oder Download einer 
Rechnung. 

 Scannen zur digitalen Archivierung oder 
Workflowbearbeitung entfällt.  

 Inhalte der Rechnung können strukturiert 
ausgelesen werden. 

Diese Vereinfachungen werden elektronische Rech-
nungen zu einem Selbstläufer in der Wirtschaft ma-
chen. 

Verschiedene Übermittlungswege sind denkbar.  
Die elektronische Übermittlung kann auf verschie-
denen Wegen erfolgen. Formvorschriften hierfür 
sind nicht gegeben. Somit können die Geschäfts-
partner untereinander vereinbaren, wie dies erfolgen 
soll.  

 Übermittlung als eMail-Attachment. 
 Bereitstellen zum Download in einem Portal 

des Rechnungserstellers. 
 Bereitstellen in einem Eingangsportal des 

Rechnungsempfängers. 

Welcher dieser Wege gewählt wird, ist zwischen den 
Geschäftspartnern im Vorfeld formlos, aber schrift-
lich zu vereinbaren. Damit wird auch die Akzeptanz 
der Annahme von elektronischen Rechnungen be-
stätigt. Dieses ist erforderlich, weil eine einseitige 
Willenserklärung des Lieferanten hier nicht ausrei-
chend ist.  

Was haben die Softwarehäuser zu tun? 
Für die Softwarehäuser gilt es, an Stelle des norma-
len Drucks einer Rechnung auch die Erzeugung ei-
ner Rechnung im Format nach ZugFerd www.ferd-
net.de sicher zu stellen. Das ist kein Hexenwerk, 
denn neben einem PDF wird in einer Zusatzinforma-
tion der Inhalt der Rechnung strukturiert in einem 
XML-Format ausgegeben. Ob das Unternehmen die 
Rechnung seinen Kunden per eMail-Attachment zu-
stellt oder aber zum Download in einem Portal be-
reitstellt oder andere Übermittlungswege anbietet, 
steht auf einem anderen Blatt. Gleichzeitig sollten 
die Softwareanbieter das Auslesen der strukturierten 
Daten aus einer ZugFerd-Rechnung ermöglichen. 
Damit kann das Rechnungseingangsbuch oder ähn-
liche Programmteile direkt mit qualifizierten Daten 
gefüllt werden. Das mühevolle Scannen und OCR-
Auslesen, Interpretieren und Nacharbeiten entfällt 
somit. 

Was muss ZugFerd noch tun? 
Die Initiative ZugFerd hat sich in den letzten Mona-
ten über Spezifikationen laufend weiterentwickelt. 
Eine grundlegende Entscheidung, welches PDF/A-
Format verwendet wird, ist dabei nicht zwingend ge-
fallen. Hierzu gibt es auch sicher Gründe, diese Dis-
kussion fortzusetzen. Wieso sollen aber nicht ver-
schiedene PDF/A-Formate für die Sichtbarmachung 
und die Speicherung der XML-Informationen zur 
Verfügung gestellt werden? Viel wichtiger wird es 
sein, dass die Initiative die heute angebotenen Fel-
der für strukturierte Informationen deutlich erweitert. 

Im deutschen Handels- und Steuerrecht sind spezi-
ell bei Rechnungen bestimmter Branchen Informati-
onen erforderlich, die Stand heute nur als Textinfor-
mation, nicht aber als strukturierte Daten in einer 
ZugFerd-Rechnung abgebildet werden können. Die 
gesamte Baubranche mit ihren Abschlagsrechnun-
gen und den besonderen umsatzsteuerlichen Be-
handlungen, der Bauabzugssteuer und nicht zuletzt 
den besonderen Anforderungen in der Rechnungs-
legung gegenüber Privatpersonen ist hier ein Bei-
spiel. 
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Was können die Unternehmen tun? 
Sprechen Sie mit Ihren Softwareanbietern und for-
dern Sie ZugFerd-Rechnungen ein. Sofern Sie mit 
Ihren Geschäftspartnern vereinbaren, dass diese 
elektronische Rechnungen akzeptieren, sparen Sie 
sich und Ihren Kunden sehr viel Arbeit. Denken Sie 
dabei immer, dass die Rechnungsformvorschriften 
gleich denen einer Papierrechnung sind. Deshalb ist 
das Beifügen einer PDF/A-Rechnung heute ein we-
sentlicher Bestandteil, damit die Eingangsrechnung 
durch einen Menschen gelesen werden kann, ohne 
dass dafür eine maschinelle Unterstützung zur In-
terpretation der Daten notwendig ist. Sprechen Sie 
auch mit Ihren Geschäftspartnern, dass diese Ihnen 

zukünftig elektronische Rechnungen zusenden. Sie 
sparen sich und Ihren Lieferanten Zeit und Geld. 
Wenn Sie nun noch den Prozess der Eingangsrech-
nungsprüfung in einen eleganten Workflow legen, 
werden Sie schnell weitere Vorteile nutzen können.  

Wir wünschen Ihnen dabei viel Erfolg! 

Dipl.Ing. Peter Rösch begleitet seit 1985 Kunden aus der 
Bauwirtschaft herstellerunabhängig bei der Auswahl und Ein-
führung neuer Bausoftware. Grundlage dazu ist die Gestal-
tung neuer Geschäftsprozesse. Als Bauingenieur ist er Refe-
rent für baubetriebliche Seminare der Bauverbände. Er ist 
Mitglied im AKIM Arbeitskreis Informationsmanagement im 
Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V.  

 


