
2-mal jährlich geben redaktionelle Texte praxisrelevante Informationen zu Funktionen und
zielgruppenspezifischen Nutzanwendungen im Bereich EDV/Software für das Finanz- und
Rechnungswesen. Führende Firmen in diesem Bereich präsentieren hierbei ihre Produkte und
Leistungen. Anzeigen sind in ein korrespondierendes redaktionelles Umfeld eingebettet.

✔ Passgenaue Beiträge (in diesem Heft z.B. eine Stellungnahme zum EU-Richtlinienvor-
schlag bezüglich geplanter Vereinfachungen bei der elektronischen Rechnungsstellung) 

✔ Praxisrelevante Informationen (u.a. Checklisten beim Empfang einer elektronischen
Rechnung bzw. bei der Abwicklung durch einen Dienst leister)

✔ Schneller Überblick und gezieltes Auffinden (z.B. Angabe von Internet adressen über
Software zur Überprüfung signierter Rechnungen)

✔ Praktischer Suchservice durch die zusätzliche Veröffentlichung auf der Homepage der
Zeitschrift BC – www.bc-online.de

Neu! BC-Rubrikschwerpunkt
Elektronische Rechnungen

Ihr Service für die tägliche Praxis
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Rubrikschwerpunkt: Elektronischer Rechnungsversand

Elektronische Rechnungen – Nutzen und Funktionsweise

Die elektronische Erfassung und Übermittlung von Rechnungen bietet finanzielle Vorteile – nicht zuletzt durch
die Reduzierung von manuellen Bearbeitungszeiten. Doch wie sieht der Ablauf einer elektronischen Rechnungserstellung

konkret aus? Und was verbirgt sich hinter der viel genannten „elektronischen Signatur“?

Wird eine Rechnung in Papierform ausgestellt, fallen dafür
Kos ten in Höhe von ungefähr 0,70 € bis ca. 4,00 € an. Einge-
rechnet werden hier u.a. Papier, Druck, Kuvertierung, Porto,
Transport (Quelle: EMAA-EUROPA-INFOs September 2009).
Diese Material- und Arbeitszeitkosten lassen sich durch eine
elektronische Rechnungsbearbeitung erheblich verringern;
letztlich dürfte – ab einem Rechnungsaufkommen von etwa
250 Rechnungen im Monat – ein Einsparungspotenzial von
bis zu 70% vorhanden sein. Voraussetzung ist allerdings die
Erfüllung (steuer-)rechtlicher Anforderungen an Signatur und
Verschlüsselung, die durch eine „qualifizierte elektronische
Signatur“ gewährleistet wird.

Elektronische Signatur

Eine elektronische Signatur ist – vereinfacht ausgedrückt – ein
digitales Siegel, welches bei der digitalen Übermittlung von
Daten 

• den Absender zweifelsfrei identifiziert (Authentizität),

• und den Originalzustand der transportierten Daten sicher-
stellt (Integrität).

Die Funktionsweise der elektronischen Signatur basiert auf
einem mathematisch-kryptografischen Verfahren. Als Grund-
lage wird für jede Person ein einmaliges Schlüsselpaar ge-
schaffen: 

• ein privater Schlüssel (Private Key), der ausschließlich dem
Absender bekannt ist, und 

• ein öffentlicher Schlüssel (Public Key), der möglichst weit zu
verbreiten ist.

Auf diese Weise kann der Empfänger das durch den privaten
Schlüssel erzeugte Siegel mit dem korrespondierenden öffent-
lichen Schlüssel öffnen und die Authentizität des Absenders so-
wie die Integrität der Daten zweifelsfrei verifizieren.

Zur Erstellung der Signatur wird ein (zum Zeitpunkt der
Erstellung gültiges) qualifiziertes Zertifikat benötigt, das von
einem ZDA (Zertifizierungsdiensteanbieter) ausgestellt und
mit dem die Identität des Zertifikatsinhabers bestätigt wird.
Der Antragsteller muss sich also bei einem ZDA registrieren
lassen. Hier wird ihm der Private Key (in der Regel) auf einer
Signaturkarte hinterlegt, ebenso wie der Public Key, der ihm
in Form des elektronischen Zertifikats zugeordnet und über-
dies in einem Verzeichnisdienst veröffentlicht wird.

Fest steht: Elektronische Rechnungen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Dies zeigt nicht zuletzt die Gründung
des Verbandes elektronische Rechnung e.V. im Frühjahr 2009. 

�

BC-Redaktion

Ablauf der elektronischen Rechnungserstellung

Rechnungsaussteller bzw. -absender:
• Mit dem privaten Schlüssel können elektronische Inhalte wie

Rechnungen elektronisch unterschrieben (signiert) werden: Hier-
zu werden aufseiten des Rechnungsausstellers zunächst aus dem
zu signierenden Dokument (Rechnung) eine Art Quersumme ge-
bildet und auf diese Weise ein eindeutiger Wert, der Hash-Wert,
erzeugt.

• Der so errechnete Hash-Wert wird mithilfe des privaten Schlüssels
des Absenders verschlüsselt und dann zusammen mit dem Zertifi-
kat des Absenders und dem Rechnungsdokument verbunden.
Diese Komponenten bilden gemeinsam das elektronisch unter-
schriebene Dokument.

Rechnungsempfänger:
• Der Empfänger erhält auf elektronischem Weg das Original-

dokument, den verschlüsselten Hash-Wert und den öffentlichen
Schlüssel des Absenders.

• Die Signaturprüfung aufseiten des Rechnungsempfängers erfolgt
auf Basis des mitgelieferten öffentlichen Schlüssels des Absen-
ders. Mit diesem werden die verschlüsselte Prüfsumme entschlüs-
selt und aus dem elektronischen Ursprungsdokument erneut der
ursprünglich berechnete Hash-Wert errechnet.

• Integrität und Authentizität der empfangenen Rechnung sind
dann gegeben, sobald der entschlüsselte Hash-Wert und der
erneut berechnete Hash-Wert übereinstimmen. Die Übereinstim-
mung stellt eine Art Beweis dar: Die Signatur ist mit dem ent-
sprechenden privaten Schlüssel erzeugt worden, und die Daten
wurden nicht verändert.

• Sofern sich keine Übereinstimmung ergibt, ist entweder der Ab-
sender nicht derjenige, für den er sich ausgibt, oder die Infor-
mation ist während der Übertragung manipuliert worden.

Vertiefungshinweise

Die vorstehenden Ausführungen entstammen in weiten Teilen dem
BC-Beitrag von 
� Groß/Georgius: Welche umsatzsteuerlichen Anforderungen gel ten

für elektronische Abrechnungen? (BC 5/2005, S. 104 ff.).
Weiterführende Fachhinweise enthalten u. a. folgende BC-Beiträge:
� Sachtleben: Elektronische Rechnungen – neue Rechtsgrundlagen

und zu erwartende Schwierigkeiten (BC 10/2000, S. 234 ff.)
� Groß/Lamm: Der richtige Umgang mit elektronischen Rechnun-

gen (Heft 11/2009, S. 514 ff.; dort ergeben sich über die Cross-
Media-Spalte weitere Verweise, z. B. auf Beck-Folten)
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Rubrikschwerpunkt: Elektronischer Rechnungsversand

Geplante Vereinfachungen bei der elektronischen
Rechnungsstellung

Auf EU-Ebene ist geplant, insbesondere die Regelungen zur
elektronischen Rechnungsstellung zu vereinfachen, zu verein-
heitlichen und zu modernisieren. Demnach sollen künftig
keine strikteren Anforderungen an elektronisch versandte
Rechnungen gestellt werden als an Papierrechnungen (im
Einzelnen siehe Kasten). Bereits am 28. 1. 2009 hat hierzu
die Europäische Kommission einen Richtlinienvorschlag [KOM
(2009) 21] veröffentlicht, der entsprechende Änderungen
der MwSt-Systemrichtlinie (MwStSystRL) vorsieht.

Die derzeit noch bestehenden Regelungen zur elektro-
nischen Rechnungsstellung führen teilweise dazu, dass die
elektronische Versandmöglichkeit von Rechnungen in einigen
Mitgliedstaaten praktisch nicht genutzt werden kann.

Die Spitzenverbände der gewerblichen Wirtschaft (siehe
Schreiben vom 17. 7. 2009) unterstützen das Vorhaben der
EU-Kommission, da dieses u. a. einen reibungsloseren Ablauf
des Geschäftsverkehrs sowie eine Reduzierung der Abwick-
lungskosten fördere.

Eine Rechnung sei (so die Verbände) nicht das einzige Do-
kument, welches auf das tatsächliche Vorliegen einer Leistung
Rückschlüsse zulässt. Andere Dokumente (z. B. Lieferschein)
sowie die von den Unternehmen regelmäßig eingesetzten in-
ternen Kontrollprozesse stellten sicher, dass keine Rechnung
bezahlt wird, deren zugrunde liegende Leistung nicht ord-
nungsgemäß bestellt und ausgeführt wurde. Des Weiteren
hätten die meisten Unternehmen beim elektronischen Rech-
nungsversand Sicherheitsmaßnahmen bereits standardmäßig
in die Unternehmensabläufe integriert, die eine sichere Ver-
sendung von Daten auf elektronischem Wege garantierten.
Unternehmen sollten insofern einen eigenen Ermessensspiel-
raum haben, wie Unterlagen und Firmendaten geschützt wer-
den. Die Frage, ob eine Leistung tatsächlich erbracht wurde,
dürfte sich (so die Verbände) – unabhängig von der Versen-
dungsform der Rechnung – nur im Wege einer steuerlichen
Außenprüfung klären lassen.

Schließlich ist zu beachten: Einige EU-Mitgliedstaaten (z. B.
Finnland) machen bei der Übermittlung von Rechnungen
kaum Vorgaben in Bezug auf eine elektronische Signatur oder
das Verfahren zum elektronischen Datenaustausch (EDI).

Auf der anderen Seite befürchtet das Bundesfinanzministe-
rium (BMF) aufgrund dieser von der EU-Kommission vorgese-
henen Entlastungsmaßnahmen einen Anstieg der Umsatz-
steuerbetrugsfälle. Insbesondere die bestehenden höheren
Anforderungen an die elektronische Übermittlung der Rech-
nung (wie z. B. eine qualifizierte elektronische Signatur) sol-
len hier entgegenwirken. Es müsse daher, so das BMF, eine
Balance zwischen Bürokratieabbau und der Steuerbetrugs-
bekämpfung gefunden werden. Hierzu sollte geklärt werden,
in welchem Umfang die Steuerbehörden der anderen EU-Mit-
gliedstaaten Kontroll- bzw. Zugriffsrechte auf die Buchführung
der Unternehmen und damit einhergehend im Bereich des
Datenschutzes haben.

�
BC-Redaktion

Wichtige geplante Neuerungen auf einen Blick

� Gleichbehandlung von Papier- und elektronischen Rechnungen:
Damit würde die Wahlmöglichkeit der Mitgliedstaaten, eine ver-
pflichtende Verwendung von elektronischen Signaturen bei der
Versendung von elektronischen Rechnungen zu fordern (wie dies
beispielsweise in Deutschland der Fall ist), abgeschafft werden.

� Zulässigkeit der elektronischen Speicherung von Papierrechnun-
gen: Demnach würde das Wahlrecht der Mitgliedstaaten, Rech-
nungen nur in ihrem Originalformat speichern zu dürfen, abge-
schafft (vgl. Art. 247 Abs. 2 MwStSystRL).

� Erweiterung des Anwendungsbereichs für die vereinfachte Rech-
nungsstellung (gemäß Art. 238 MwStSystRL): Sie soll nicht nur
(wie bisher) bei geringfügigen Beträgen (unter 200 €) und bei
Gutschriften, sondern künftig auch bei steuerfreien Lieferungen,
bei denen kein Recht auf Vorsteuerabzug besteht, angewendet
werden können.

� Ausstellen von Rechnungen bis zum 15. Tag nach Ablauf des
Monats der Leistungserbringung.

� Festlegung der Archivierungsfrist einheitlich auf 6 Jahre; in
Deutschland beträgt sie derzeit 10 Jahre.

� Änderung von insbesondere zwei Bestandteilen bei den Rech-
nungsinhalten (nach Art. 226 MwStSystRL):

� – Die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.) des Leis -
tungsempfängers soll künftig verbindlich sein; bislang ist sie
lediglich in Fällen des Reverse-Charge-Verfahrens oder bei in-
nergemeinschaftlichen Lieferungen verpflichtend (vgl. Art. 226
Nr. 4 MwStSystRL, § 14 a Abs. 3 UStG).

� – Angabe des Zeitpunkts, in dem der Steueranspruch entsteht,
statt des Zeitpunkts der Lieferung.

� Wahlrecht für die Mitgliedstaaten, eine Kassenbuchführungsrege-
lung einzuführen, bei der die Steuer im Zeitpunkt der Bezahlung
der Rechnung fällig wird („Ist-Besteuerung“).

� Unverändert keine Verpflichtung zur Rechnungsausstellung
bei Leistungen an Privatverbraucher (B2C) für Mitgliedstaaten
(Art. 221 Abs. 1 MwStSystRL): Falls sich ein Mitgliedstaat hierzu
entscheidet, muss lediglich eine vereinfachte Rechnung ausge-
stellt werden.

Bitte beachten!
Der Vorschlag soll zum 1. 1. 2013 in Kraft treten. Hierzu ist jedoch
Einstimmigkeit im Rat der Wirtschafts- und Finanzminister er-
forderlich! Insofern ist eine gewisse Skepsis angebracht, ob die ge-
planten Erleichterungen beim elektronischen Rechnungsversand
überhaupt im vollem Umfang realisiert werden können.
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