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Das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) 
ist die nationale Plattform von Verbänden, Ministerien 
und Unternehmen zur Förderung der elektronischen 
Rechnung in Deutschland. Es wurde im März 2010 unter 
dem Dach der vom Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie (BMWi) auf Beschluss des Deutschen 
Bundestages geförderten AWV – Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Verwaltung e.V. gegründet. 

Die AWV unterstützt durch ihre Facharbeit und ihre 
Projekte die Optimierung von Verwaltungstätigkeiten 
innerhalb und zwischen Wirtschaft und öffentlicher 
Verwaltung. Im Mittelpunkt ihres Aufgabengebietes 
stehen Themen wie eBusiness, eGovernment und die 
elektronische Rechnung.

FeRD soll die Akzeptanz und Verbreitung elektro-
nischer Rechnungen in Deutschland erhöhen und das 
Thema „elektronische Rechnungen“ unter technischen, 
geschäftlichen, wirtschaftlichen und rechtlichen 
Gesichtspunkten aufbereiten. 

Um den raschen und unbürokratischen Versand 
elektronischer Rechnungen sicherzustellen, hat das 
Forum unter dem Namen ZUGFeRD ein einheitliches 
Datenformat entwickelt, das in Zukunft die bestehenden 
EDI-Standards ergänzen und die Umstellung der 
bisherigen papierbasierten Prozesse ermöglichen soll.

Wenn Sie mehr über FeRD und ZUGFeRD wissen 
wollen, besuchen Sie unsere Website unter:  
www.ferd-net.de

FeRD-Mitglieder

Ihre Ansprechpartner:

Bei Fragen zu FeRD stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich bei der AWV an:

Carolin Klas, AWV e.V. 
Tel.: +49 (0) 6196 777 26-37 
E-Mail: klas@awv-net.de

Stefan Engel-Flechsig, Leiter FeRD/AWV AK 4.6  
Tel.: +49 (0) 228 28 98-253 
E-Mail: stefan@engel-flechsig.de

Wenn Sie mehr über FeRD und ZUGFeRD wissen wollen, 
besuchen Sie unsere Website unter:  
www.ferd-net.de
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Elektronische Rechnung 
mit ZUGFeRD in Wirt-
schaft und öffentlicher 
Verwaltung 

Rund 32 Milliarden Rechnungen pro Jahr werden in 
Deutschland ausgetauscht. Der Anteil elektronischer 
Rechnungen beträgt zur Zeit weniger als 10 Prozent. Da-
bei liegen die Einspareffekte, die sich durch den Versand 
elektronischer Rechnungen ergeben, auf der Hand: So 
spart die eRechnung Porto und Papier und ermöglicht die 
problemlose Weiterverarbeitung der Rechnungsdaten. 

Eine wichtige Voraussetzung für die gewünschten Kos-
tenersparnisse ist die Entwicklung eines einheitlichen 
Datenformats, das sowohl in der Wirtschaft wie in der 
öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden kann. Mit 
dem vom Forum elektronische Rechnung Deutschland 
(FeRD) im Juni 2014 veröffentlichten Rechnungsfor-
mat ZUGFeRD 1.0 ist diese Voraussetzung nunmehr 
geschaffen. 

Rechnungen zwischen Unternehmen sowie zwischen Un-
ternehmen und der öffentlichen Verwaltung können da-
mit schnell, komfortabel und einfach elektronisch ausge-
tauscht werden. Mehr noch: Das neue ZUGFeRD-Format 
senkt nicht nur die Kosten der Rechnungsstellung, weil 
Material- und Portokosten wegfallen. Auf Grund des 
durchgängigen elektronischen Prozesses wird das Rech-
nungswesen in Zukunft auch wesentlich effizienter.  

Das Instrument soll vor allem kleinen und mittelgroßen 
Unternehmen sowie Kommunen helfen, Kosten zu sparen 
und das Rechnungswesen künftig erheblich zu erleichtern.

Stefan Engel-Flechsig
Leiter FeRD / AWV-Arbeitskreis 4.6
Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD)

ZUGFeRD 1.0 – einheitliches Format für 
elektronische Rechnungen

Das Forum elektronische Rechnung Deutschland 
hat unter dem Namen ZUGFeRD ein einheitliches 
Format für den elektronischen Rechnungsaustausch 
entwickelt. Dieses Format soll in Zukunft bundesweit 
die bestehenden EDI-Standards ergänzen und die 
Umstellung der bisherigen papierbasierten Prozesse 
ermöglichen. 

Das Format ZUGFeRD 1.0

➤ steht für „Zentraler User Guide des Forum  
 elektronische Rechnung Deutschland“, 

➤ eignet sich für alle Wirtschaftsbereiche und die  
 öffentliche Verwaltung, 

➤ verspricht schnellere und effizientere Arbeits- 
 abläufe sowie niedrigere Druck- und Porto- 
 kosten,

➤ wurde auf eherenamtlicher Basis von Wirt- 
 schaft und Verwaltung gemeinsam  entwi- 
 ckelt und stellt einen breitest möglichen  
 Konsens ohne kommerzielle Interessen dar.

Warum ZUGFeRD 1.0

➤ ZUGFeRD ist das einfachste Format für den  
 Versand von elektronischen Rechnungen.

➤ Das neue Format erleichtert die Einhaltung  
 organisatorischer Richtlinien und rechtlicher  
 Anforderungen (z.B. die Prüfung nach §14  
 UStG).

➤ Rechnungen werden in einem PDF-Format  
 (PDF/A-3) versandt.

➤ Die Daten werden zusätzlich standardisiert im  
 XML-Format automatisch mit übertragen.

➤ Das einheitliche Format ermöglicht die auto- 
 matisierte Buchung und gesetzeskonforme  
 Archivierung der Rechnungen.

➤ Besonders kleine und mittelständische Unter- 
 nehmen können mit ZUGFeRD ihre Prozesse  
 erheblich vereinfachen.

Ziel ist es, dass künftig jede Finanz- und Buchhal-
tungssoftware automatisch Rechnungen nach dem 
neuen Verfahren erzeugen kann.


