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Überblick	  

§  Europäisches Multistakeholderforum für elektronische Rechnungen 

§  Europäische Aspekte der elektronischen Rechnung 
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EU	  -‐	  Umsatzsteuer	  

IFA	  Fachsymposium	  	  

§  Die	  Mitgliedstaaten	  haben	  mit	  Richtlinie	  2010/45	  für	  elektronische	  
Rechnungen	  und	  Papierrechnungen	  gleiche	  Bedingungen	  geschaffen.	  

	  
§  Es	  gibt	  keine	  technischen	  Voraussetzungen	  an	  die	  Übertragung	  von	  

eRechnungen.	  	  
§  Es	  können	  alle	  internen	  Kontrollverfahren	  im	  Unternehmen	  genutzt	  werden,	  

um	  Prüfung	  von	  Authenzität,	  Integrität	  und	  Lesbarkeit	  vorzunehmen.	  
§  Hierzu	  ist	  der	  SteuerpflichIge	  verantwortlich.	  
§  Archivierung	  in	  der	  Form,	  wie	  die	  Rechnungen	  gesendet	  bzw.	  erhalten	  wurde.	  
§  Auslegungsunterstützung	  durch	  DG	  TAXUD	  („Explanatory	  Notes“	  Sept.	  2011)	  

und	  durch	  Umsetzungsschreiben	  BMF	  vom	  2.7.2012	  

17.09.2015	  

§  Die	  Mitgliedstaaten	  haben	  mit	  Richtlinie	  2001/112	  die	  Datenelemente	  für	  alle	  
Rechnungen	  in	  der	  EU	  festgeschrieben	  und	  die	  elektronische	  Übertragung	  
zugelassen.	  
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EU	  -‐	  Öffentliche	  Aumräge	  

IFA	  Fachsymposium	  	  

§  Richtlinie	  2014/55/EU	  des	  Europäischen	  Parlaments	  und	  des	  Rates	  vom	  16.	  
April	  2014	  über	  die	  elektronische	  Rechnungsstellung	  bei	  öffentlichen	  
Aumrägen	  

§  In	  Kram	  seit:	  26.	  Mai	  2014	  

§  hop://eur-‐lex.europa.eu/legal-‐content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:
32014L0055&from=DE	  

§  Gesetzliche	  Umsetzung	  in	  Deutschland:	  Verwaltungsverfahrensrecht	  (Bund	  
und	  Länder)	  bis	  27.11.	  2018	  

§  Umsetzung	  EU	  Norm	  durch	  EU	  Kommission	  bis	  zum	  27.	  Mai	  2017	  
§  Umsetzung	  durch	  Verwaltungen	  bis	  spätestens	  18	  Monate	  nach	  

Veröffentlichung	  der	  EU	  Norm	  
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EU	  -‐	  Öffentliche	  Aumräge	  

IFA	  Fachsymposium	  	  

	  
§  Die	  Mitgliedstaaten	  stellen	  sicher,	  dass	  die	  öffentlichen	  Aumraggeber	  den	  

Empfang	  und	  Verarbeitung	  elektronischer	  Rechnungen	  nicht	  ablehnen,	  wenn	  	  
§  diese	  der	  europäischen	  Norm	  für	  das	  semanIsche	  Datenmodell	  für	  den	  

Kernabschnio	  der	  elektronischen	  Rechnung,	  und	  
§  einer	  der	  von	  der	  Kommission	  gebilligten	  Syntaxen	  entsprechen.	  

§  Die	  EU-‐Norm	  muss	  von	  den	  Verwaltungen	  zu	  dem	  in	  der	  Richtlinie	  
festgelegten	  Zeitpunkt	  verbindlich	  unterstützt	  werden,	  spätestens	  54	  Monate	  
nach	  Inkramtreten	  der	  Richtlinie,	  also	  bis	  2018.	  	  

§  Das	  Europäische	  Komitee	  für	  Normung	  (CEN)	  soll	  damit	  beaumragt	  werden,	  
die	  EU	  Norm	  bis	  2016	  zu	  erstellen.	  

§  Maßgeblicher	  Inhalt	  der	  Richtlinie	  ist	  die	  Erstellung	  eines	  europäischen	  
Standards	  für	  ein	  semanIsches	  Basisdatenmodell,	  das	  die	  in	  der	  
elektronischen	  Rechnung	  strukturiert	  zu	  übermioelten	  Daten	  auf	  inhaltlicher	  
Ebene	  definiert.	  
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EU	  MulIstakeholderforum	  

n  2.	  Phase	  2014	  –	  2017	  
n  Erstes	  Treffen	  am	  20.3.2014	  

n  Aufgabenbereich	  1:	  Öffentliches	  Aumragswesen	  (à	  UK	  Forum)	  
n  Aufgabenbereich	  2:	  Rechtliche	  Rahmenbedingungen	  (à	  DE	  Forum)	  
n  Aufgabenbereich	  3:	  Standardisierung	  (à	  CEN)	  

	  
17.09.2015	   IFA	  Fachsymposium	  	  

n  1.	  Phase:	  2010	  –	  2013	  
n  Schlussbericht:	  September	  2013	  
	  

§  hop://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/e-‐invoicing/benefits/
invoicing_forum_en.htm	  
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18.03.2015	  
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Ziel:	  Einfache	  Grundsätze	  entwickeln	  

IFA	  Fachsymposium	  	  

	  
	  
	  
	  

	  	  

§  Erarbeitung	  eines	  EU	  weiten	  Prinzipienkatalogs	  
§  Alle	  relevanten	  Fragen	  sollen	  angesprochen	  werden	  
§  Entwurf:	  Ende	  2015;	  Finale	  Fassung:	  2016	  mit	  Abschluss	  Phase	  2	  MSF	  	  	  

17.09.2015	  

n  Rechtliche	  Rahmenbedingungen	  e-‐Rechnung	  
n  Umsetzung	  der	  Richtlinie	  2010/45	  in	  den	  Mitgliedstaaten	  immer	  noch	  
sehr	  unterschiedlich	  

n  Anforderungen	  zum	  Teil	  sehr	  hoch	  (z.B.	  Italien)	  oder	  nur	  schemenham	  
vorhanden	  (z.B.	  GB)	  

n  Rechtliche	  Regeln	  für	  andere	  Anwendungen	  (Buchhaltung,	  Archivierung,	  
Datenschutz	  etc.)	  sind	  fragmenIert	  und	  ohne	  Interoperabilität	  

	  

	  
	  
	  
	  

	  	  

§  2	  FragebogenakIonen	  durchgeführt	  (Finanzministerien	  und	  naIonale	  
Foren):	  

§  	  #1	  Umsetzung	  Mehrwertsteuerrichtlinie	  2010	  
§  #2	  Umsetzung	  Richtlinie	  2014	  
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EU	  Nachbarscham	  
§  Gesetzliche	  Verpflichtung	  für	  eRechnung	  im	  öffentlichen	  Bereich	  EU	  exisIert	  bereits,	  z.B.:	  

§  Dänemark,	  2005	  
§  Frankreich,	  2008	  
§  Finnland,	  2012	  
§  Spanien,	  2013	  
§  Österreich	  (Bundesbehörden),	  2013	  
§  Italien,	  2014	  
§  Schweden,	  2014	  
§  Niederlande,	  2014	  
§  Vereinigtes	  Königreich	  (in	  einigen	  Behörden,	  NHS),	  2014	  	  
§  Belgien,	  2015	  

§  IT	  Infrastruktur	  mit	  eigenen	  Formaten	  entwickelt	  und	  erprobt:	  

§  XML	  und/oder	  UBL	  
§  Plawormen	  für	  eRechnungen	  eingerichtet,	  z.B.	  Chorus	  in	  Frankreich	  
§  Strukturierte	  Daten	  und/oder	  hybride	  Formen	  	  
§  Prozesse	  der	  Rechnungsbearbeitung	  und	  -‐prüfung	  etabliert	  
§  Peppol,	  ePrior	  und	  andere	  als	  KommunikaIonsstruktur	  
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DÄNEMARK,	  2005	  

	  
§  Keine	  eigene	  Plaworm,	  sondern	  definierte	  Infrastruktur	  zum	  Austausch	  von	  

Nachrichten	  
§  KommunikaIon	  gesichert	  mit	  digitalen	  ZerIfikaten	  
§  Nur	  einen	  zentrales	  Element:	  NEMHandel	  Register,	  in	  dem	  alle	  Adressaten	  

verzeichnet	  sind	  
§  Aufgabe	  der	  IT	  Dienstleister,	  die	  Standards	  zu	  beachten	  und	  Somwarelösungen	  für	  

die	  Marktanforderungen	  zu	  entwickeln	  
§  IT-‐Dienstleister	  erhalten	  Zugang	  zu	  Richtlinien,	  validaIon	  tools,	  stylesheets	  und	  

open	  source	  Komponenten	  

§  eRechnung	  seit	  2005	  
§  Alle	  Behörden	  einbezogen	  -‐	  zentral	  und	  lokal	  
§  Alle	  Unternehmen	  einbezogen	  -‐	  klein,	  mioel,	  groß	  
§  Etwa	  18	  Mio	  Rechnungen	  pro	  Jahr	  
§  Gesetzliches	  Format:	  XML,	  Profil:	  DK	  Version	  von	  UBL	  
§  Keine	  eigene	  Plaworm	  eingerichtet,	  aber	  NEMHandel	  
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ITALIEN,	  2014	  

§  „Sistema	  di	  interscambio“	  (SdI)	  
§  Eingerichtet	  und	  gemanagt	  von	  der	  „Agenzia	  Entrate“	  
§  SdI	  sendet	  die	  eRechnung	  an	  die	  richIgen	  Adressanten	  auf	  der	  Grundlage	  eines	  

„Unique	  Office	  Code“	  	  
§  Keine	  Archivierung	  durch	  SdI	  

	  

§  E-‐Rechnung	  in	  b-‐2-‐g	  gesetzlich	  vorgeschrieben	  für	  alle	  Lieferanten	  in	  Italien:	  
§  Seit	  6	  Juni	  2014:	  Ministerien,	  Steuerbehörden,	  Sozialversicherungsträger	  
§  Seit	  31	  März	  2015:	  alle	  öffentlichen	  Behörden,	  auch	  lokal	  

§  Gründe	  für	  gesetzliche	  Verpflichtung:	  Kostenersparnis,	  Ausgabenkontrolle	  
§  Ca.	  50	  Mio	  Rechnungen/Jahr;	  2	  Mio	  Lieferanten	  
§  Übermiolung	  der	  eRechnungen	  mit	  einem	  zentralen	  Hub	  
§  Qualifizierte	  elektronische	  Signatur	  erforderlich	  (AuthenIzität	  und	  Integrität)	  
§  Drioanbieter/Serviceprovider	  sind	  erlaubt	  
§  NaIonales	  Format	  („FaouraPA“):	  	  XML	  basiert,	  kompaIbel	  	  mit	  CEN/BII	  und	  MUG“	  
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FRANKREICH,	  2008	  

	  
	  

§  „CHORUS	  Factures“	  
§  Seit	  1.1.2012	  frz.	  Regierung	  betriebt	  diesen	  Service	  als	  Plaworm	  	  
§  Chorus	  factures	  erlaubt	  es	  Lieferanten	  und	  öffentlicher	  Verwaltung,	  Rechnungen	  

auszutauschen	  
§  Ca.	  5.000	  Behörden	  sind	  zur	  Zeit	  verbunden	  
§  DefiniIon	  der	  Formate	  und	  der	  Übermiolungswege	  
§  Klare	  Regelung	  der	  Governance	  und	  der	  Regeln	  	  

§  eRechnung	  gefördert	  seit	  2008/2012	  
§  BürokraIeabbaugesetz	  3.1.2014:	  „Choc	  de	  simplificaIon“;	  verpflichtet	  alle	  

Unternehmen	  ab	  2017/2018/2019/2020	  (groß/mioel/klein/micro)	  nur	  noch	  e-‐
Rechnungen	  zu	  senden;	  

§  XML	  Formate:	  UBL	  und	  UNCEFACT	  CII	  
§  Ca.	  95	  Mio.	  Rechnungen/Jahr	  
§  335	  Mio.	  Euro	  Ersparnis/Jahr	  für	  Unternehmen	  	  
§  375	  Mio.	  Euro	  Ersparnis/Jahr	  für	  Verwaltung	  
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Deutschland	  &	  Frankreich	  
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Termine	  2015/2016	  	  

§  2.	  Deutsch-‐Französischer	  Workshop	  e-‐Rechnung,	  08./09.10.2015	  (Metz)	  

	  
§  EU	  MSF,	  24.09.2015	  (Brüssel)	  
	  

§  2.	  ZUGFeRD	  Entwicklertage,	  10./11.09.2015	  (Bielefeld)	  

§  Kommunale	  Datenzentrale	  Stuogart,	  22.10.2015	  	  

§  2.	  FeRD	  Konferenz:	  30.9./1.10.2015	  (Berlin)	  	  

§  Der	  Weg	  zur	  E-‐Rechnung	  in	  der	  Verwaltungspraxis,	  Berlin	  18.03.2016	  
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§  E-‐Rechnung	  in	  der	  Praxis,	  IHK	  Freiburg,	  5.11.2015	  

§  .........	  



InformaIonen	  

§  www.ferd-‐net.de	  

§  www.zugferd.de	  

§  www.ferdmc.com	  	  
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Vielen	  Dank	  !	  

IFA	  Fachsymposium	  	  

	  
Kontakt:	  
Stefan	  Engel-‐Flechsig	  
Leiter	  FeRD	  
stefan@engel-‐flechsig.de	  
+49	  172	  944	  70	  93	  
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