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Neues zur E-Rechnung: Gleichstellung
mit Papierrechnung steht vor der Tür!
Eva-Maria Stuffner
Berufsgruppensprecherin Buchhaltung
des Fachverbandes Unternehmensberatung und IT der WKO (UBIT)

Von den Vorteilen strukturierter E-Rechnungen, die automatisch weiterverarbeitet werden können, profitieren bisher hauptsächlich große Unternehmen. Die Vielzahl der
KMU setzt nach wie vor auf PDF-Rechnungen. Bei solchen
bildhaften Formaten ist eine automatisierte Verarbeitung
nicht möglich!

g Der Nutzen für Unternehmen

Dr. Gerhard Laga
Leiter E-Center der WKÖ

Geschäftsprozesse sollen in ganz Europa einfacher und
effizienter werden und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit
gesteigert werden, das sieht die „Digitale Agenda für
Europa“ der EU-Kommission vor. Vor allem der elektronischen Rechnungsstellung kommt dabei eine wichtige Rolle
zu, denn in diesem Bereich liegen die größten Möglichkeiten zu Einsparungen. Erreicht werden soll dieses Ziel
durch die rechtliche Gleichstellung von E-Rechnung und
Papierrechnung. In unserem Nachbarland Deutschland
wurde bereits eine neue Regelung in Kraft gesetzt – auch in
Österreich steht eine gesetzliche Anpassung vor der Tür.

Der Vergleich mit elektronischem Zahlungsverkehr zeigt
sofort, was gemeint ist: Will man – so wie mehr als 90 Prozent der Unternehmen dies tun – eine Zahlung elektronisch durchführen, loggt man sich in sein Telebanking
oder Banksoftware ein, erfasst Zahlungsempfänger und
Grund und sendet die Zahlungsdaten an das Banknetzwerk. Die Daten werden dort verarbeitet und kommen
beim Empfänger richtig strukturiert als Eingang an. Kein
Mensch kommt auf die Idee, die Summe in Bargeld auf
einen Scanner zu legen, das Abbild des Papiergelds zu
senden und beim Empfänger wieder auszudrucken.
Genau das geschieht aber derzeit bei der Übermittlung
von PDF-Rechnungen!
Es geht nicht um die Vorteile des einen oder anderen Formats, den elektronischen Zahlungsempfänger interessiert
auch nicht, in welchem Datenformat die Zahlung übermittelt wird. Automatisch funktionieren muss es!

g Weg mit der komplizierten Archivierung
g Riesiges Potenzial für die E-Rechnung
Wie groß der Nutzen für Österreich sein könnte, hat im
Auftrag der WKÖ eine aktuelle Studie zum „Nutzenpotenzial der E-Rechnung in Österreich“ errechnet: Angenommen, in ganz Österreich würden statt Papierrechnungen
nur noch PDF-Rechnungen verschickt, der volkswirtschaftliche Nutzen läge bei jährlich 3 Milliarden Euro. Wenn
jedoch mehr als die Hälfte dieser elektronischen Rechnungen in einem Format verschickt würde, das zusätzlich die
automatische Weiterverarbeitung beim Empfänger ermöglicht, steigt der Nutzen auf 8 Milliarden Euro. Werden nun
noch bestehende gesetzliche Hemmnisse – vor allem im
Bereich der Archivierung – beseitigt, ergibt sich für die ERechnung in Österreich ein Nutzenpotenzial von sogar
9 Milliarden Euro – pro Jahr! Dieses Potenzial wird heute
also nur zu einem sehr kleinen Teil ausgeschöpft.
Zwar verschickt rund die Hälfte der österreichischen Unternehmen elektronische Rechnungen und drei Viertel
empfangen solche. E-Rechnungen machen jedoch selten
mehr als 10 Prozent aller empfangenen Rechnungen aus.

Auch die Archivierung elektronischer Rechnungen ist
kompliziert: Elektronische Rechnungen müssen nach derzeitiger Rechtslage elektronisch im ursprünglichen Format
gemeinsam mit der digitalen Signatur archiviert werden.
Das ist für kleine Unternehmen mit ein paar hundert Rechnungen im Jahr kaum praktikabel. Inhaltlich geht es letztlich doch nur darum, dass beim Rechnungssender und empfänger die gleichen Informationen in der Buchhaltung
stehen. Sowohl das technische Datenformat als auch das
Medium, in dem die Rechnungsinformationen archiviert
werden, sollte nicht im Vordergrund stehen.
Wichtigste Aufgabe derzeit ist und bleibt daher eine praxistaugliche und möglichst rasche Umsetzung der EURichtlinie, damit alle Unternehmen unabhängig von der
Größe unmittelbaren Nutzen aus der elektronischen Rechnungsstellung ziehen können, ohne weiterhin Zeit und
Nerven in die Überprüfung formaler Nebenaspekte verschwenden zu müssen.
■
 In der nächsten Ausgabe informieren wir Sie über rechtliche Aspekte rund um die E-Rechnung in Österreich.

