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Den Anfang der Veranstaltung 
machte Stefan Engel-Flechsig mit 
den rechtlichen Rahmenbedingun-
gen. Diese haben sich in Deutsch-
land seit 2011 grundlegend geän-
dert. So wurde auf europäischer 
Ebene eine Reihe von Aktivitäten 
begonnen, um die unterschiedli-
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Elektronische Rechnung mit ZUGFeRD in 
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung
Auftakt der Roadshow am 30. Oktober in Berlin: Vierzig Teilnehmer 
informierten sich beim Verband der Automobilindustrie über den neu-
esten Stand der elektronischen Rechnung

chen rechtlichen Rahmenbedin-
gungen in Europa zu klären und bei 
der Rechnungsstellung eine ver-
einfachte Anwendung in allen Mit-
gliedstaaten sicherzustellen. Die 
Sachverständigengruppe der EU-
Kommission empfiehlt beispiels-
weise die Gleichbehandlung von 
elektronischen Rechnungen und 
Papierrechnungen. Sie spricht sich 
auch dafür aus, den Grundstein 
der geltenden Vorschriften, also 
die technologieneutrale Sicherstel-

lung der Echtheit der Herkunft und 
der Unversehrtheit des Inhalts, bei-
zubehalten. In der Mitteilung der 
Kommission vom 02.12.2010 wird 
darüber hinaus der Wille betont, 
dass die elektronische Rechnungs-
stellung bis zum Jahr 2020 in Eu-
ropa zur vorherrschenden Faktu-
rierungsmethode werden soll. Die 
Kommission verpflichtet sich des-
halb zu einer engen Zusammenar-
beit mit den Mitgliedstaaten und 
anderen beteiligten Akteuren, da-
mit die entsprechenden Rahmen-
bedingungen geschaffen werden 
können. In Deutschland findet die 
Mitteilung der Kommission ihre 
Umsetzung u. a. im Steuerverein-
fachungsgesetz 2011, mit dem in 
Artikel 5 das für die elektronische 
Rechnung relevante Umsatzsteuer-
gesetz geändert wurde. Durch die 
Neufassung des § 14 Abs. 1 und 3 

UStG werden die Anforderungen an 
eine elektronische Rechnung deut-
lich reduziert. Hieraus soll nicht 
nur eine höhere Akzeptanz der elek-
tronischen Rechnung resultieren, 

Andreas Pelekies, GS1 Germany, Köln: 
„Einfach loslegen: Elektronische Rechnun-
gen sind genauso einfach wie Papierrech-
nungen.“ Stefan Engel-Flechsig, Rechtsanwalt und 

Leiter Forum elektronische Rechnung 
Deutschland (FeRD): „Mit FeRD wollen wir 
erreichen, dass in wenigen Jahren struktu-
rierte Rechnungsdaten in Wirtschaft und 
Verwaltung ausgetauscht werden. Erst 
dann lassen sich Effizienz- und Kostenvor-
teile sichern.“

Georg Boegerl, DATEV eG, Nürnberg: „Der 
elektronische Austausch von Rechnungen 
in Deutschland könnte durch ZUGFeRD 
auf ein neues Niveau gehoben werden.“

Die Teilnehmer der Roadshow beim VDA in Berlin.
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sondern auch ein wichtiger Beitrag 
zum Bürokratieabbau geleistet wer-
den. Darüber hinaus nutzen die Än-
derungen die vorhandenen Spiel-
räume des derzeit geltenden EU-
Rechts aus, um entsprechend die 
dort aufgeführten Anforderungen 
an die elektronische Rechnung zu 
reduzieren und zielen bereits dar-
auf ab, dass Papier- und elektroni-
sche Rechnungen zwingend gleich 
zu behandeln sind.

Welche neuen Möglichkeiten der 
Umsetzung für die elektronische 
Rechnung dadurch in Betracht 
kommen, zeigte anschließend Ge-
org Boegerl auf. Er wies darauf 
hin, dass die Vorsteuerabzugsbe-
rechtigung durch den Besitz der 
Rechnung, die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Rechnungsangaben 
nach §§ 14, 14a UStG sowie die in-
haltliche Korrektheit der Rechnung 
sicherzustellen ist, da dies die An-
nahme, dass die Echtheit der Her-
kunft und die Unversehrtheit des 
Inhalts gegeben sind, rechtfertigt. 
Durch ZUGFeRD wird der elektro-
nische Rechnungsaustausch seiner 
Meinung nach wesentlich einfa-
cher. Bei der Eingangsbearbeitung 
ist die Lesbarkeit der Rechnung 
durch das Sichtformat als PDF si-
chergestellt, nach Prüfung der 
Rechnung erfolgt die automatisier-
te Übernahme der Rechnungsdaten 
für die Buchung und die Zahlung, 
darüber hinaus ermöglicht PDF/A-3 
die Archivierung ohne weitere Kon-
vertierung in ein Archivformat.

Andreas Pelekies und Dr. Bernd 
Wild stellten im weiteren Verlauf 
vor, was ZUGFeRD und PDF/A-3 
noch zu bieten haben. Zunächst er-
klärte Andreas Pelekies den Teil-

nehmern, dass ZUGFeRD keine 
rein deutsche Lösung ist. Die Basis 
bildet das semantische Datenmo-
dell der international gültigen „Core 
Cross-Industry-Invoive“, aus dem 
das Format ZUGFeRD für Unter-
nehmen aller Größen und Branchen 
sowie für Einrichtungen der öffent-
lichen Verwaltung extrahiert wur-
de. Technisch wurde es in seinem 
Vortrag, als er Positionen des XML-
Schemas und einen Auszug der Ins-
tanz des Datensatzes aufzeigte. Für 
dieses Jahr und insbesondere das 
nächste stehen noch einige Aufga-
ben an. So soll beispielsweise bis 
Dezember das ZUGFeRD-Datenmo-
dell und dessen vollständige Spe-
zifikation fertiggestellt werden, um 
sich dann im nächsten Jahr voll und 
ganz der praktischen Umsetzung 
widmen zu können. Auch PDF/A-3 
ist ein international gültiger Stan-
dard, worauf Dr. Bernd Wild hin-
wies, der die Einbettung beliebiger 
Dateien ermöglicht. Bei ZUGFeRD 
wird die Rechnung im PDF-Format 
(PDF/A-3) versandt, dem automa-
tisch die Rechnungsdaten stan-
dardisiert angefügt und mit über-
tragen werden. Dadurch gibt es ei-
nen visuellen und einen non-visu-
ellen Teil der ZUGFeRD-Rechnung. 
Die Rechnung selbst kann sowohl  
unterschiedlich aufbereitet, z. B. 

Dr. Bernd Wild, intarsys GmbH, Karlsruhe: 
„Der ISO-Standard PDF/A-3: qualitativ gu-
tes, visuell stabiles und maschinell prob-
lemlos verarbeitbares PDF!“

Werner Brinkkötter, August Storck KG, 
Halle: „Wir starten zunächst zwar nur mit 
einem ZUGPONY, aber auch das bringt uns 
viele Vorteile.“

durch einen PDF/A-Konverter oder 
einen ZUGFeRD-Druckertreiber, als 
auch unterschiedlich transportiert 
(E-Mail, FTP, De-Mail etc.) werden.

Wie ZUGFeRD in der Praxis an-
kommt, zeigten Werner Brinkkötter 
und Ralf Bergmann zum Abschluss 
der Veranstaltung auf. Die Vortei-
le der elektronischen Rechnungs-
stellung sind bei Wirtschaft und 
Verwaltung gleich: niedrigere Ver-
sandkosten, schnellere und siche-
re Informationsflüsse sowie gerin-
gere Fehlerquote bei der Datener-
fassung und -verarbeitung, um nur 
einige zu nennen. Auch die Pro-
zessschritte bei der Rechnungs-
bearbeitung sind ähnlich; ebenso 
betonten Beide, dass strukturierte 
Daten für einen effizienten Work-
flow benötigt werden. Und die bie-
tet die ZUGFeRD-Rechnung: mit 
dem PDF werden die strukturier-
ten Rechnungsdaten als XML-Da-
tei mit übertragen, so dass festzu-
halten ist, dass ZUGFeRD sowohl 
für Unternehmen als auch die öf-
fentliche Verwaltung vorteilhaft ist. 

Alles in allem eine gelungene Ver-
anstaltung, die am 20. November 
in Eschborn und an weiteren Ter-
minen im nächsten Jahr fortge-
setzt wird. Die Termine und Orte 
finden Sie unter www.ferd-net.de.

Carolin Klas betreut als AWV-Referentin 
u. a. das „Forum elektronische Rechnung 
Deutschland“ (FeRD), von dem das Daten-
modell ZUGFeRD erarbeitet wurde.

Ralf Bergmann, Bundesverwaltungsamt 
(BVA), Köln: „Im BVA wollen wir die Vorteile 
von strukturierten elektronischen Rechnun-
gen mit ZUGFeRD nutzen, wie z. B. Koste-
neinsparungen und Qualitätssteigerungen.“ 


