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b dem 1. Jänner 2013 kommt es endlich auch in Österreich zu einer Vereinfachung der elektronischen
Rechnungsstellung. Im Mittelpunkt dieser Neuregelung
steht die grundsätzliche Gleichbehandlung von Rechnungen auf Papier und elektronischen Rechnungen. Damit
wird eine langjährige Forderung der WKO endlich Realität! Die entsprechende Regierungsvorlage des Abgabenänderungsgesetzes 2012 passierte am 16. Oktober den Ministerrat und harrt der Verabschiedung durch den Nationalrat. Die parallel dazu eingebrachte neue Version der Verordnung und der Umsatzsteuererlässe des BMF, in denen
die Anforderungen an elektronisch übermittelte Rechnungen bestimmt werden, enthalten die mit Spannung erwarteten entsprechenden Detailbestimmungen.

A

g „Innerbetriebliche Steuerungsverfahren“ –
etwas völlig Neues?
Unter dem Vorbehalt, dass die Gesetzesvorlage in der vorliegenden Form beschlossen wird, gelten ab dem 1. Jänner
2013 folgende Neuerungen: Unternehmen dürfen ab 2013
Rechnungen auch per E-Mail (sofern der Empfänger dieser
Übermittlungsweise zustimmt) oder als E-Mail-Anhang,
Web-Download, PDF oder Textdatei übermitteln. Bisher
war die Übermittlung per E-Mail nur dann möglich, wenn
die Echtheit der Herkunft und Unversehrtheit des Inhalts
der elektronischen Rechnung durch eine fortgeschrittene
elektronische Signatur oder mittels EDI-Verfahren gewährleistet war.
Nun kann der Unternehmen auch „innerbetriebliche
Steuerungsverfahren“ anwenden, um nachzuweisen, dass

der Zahlungsanspruch zu Recht besteht. Im Wesentlichen
geht es bei diesem Nachweis darum, einen verlässlichen
Prüfpfad zwischen einer Rechnung und der zugrunde liegenden Leistung zu schaffen. Der Unternehmer kann das
für ihn geeignete Verfahren selbst wählen, wobei beispielsweise ein Vergleich der Rechnung mit einem Lieferschein oder einer Bestellung als Prüfpfad vorstellbar ist.
Der Vergleich darf dann sowohl manuell als auch im Rahmen des Rechnungswesens erfolgen. Das gewählte Verfahren muss allerdings dokumentiert werden.
Da der zeitliche Rahmen zwischen Gesetzesbeschluss und
Inkrafttreten sehr knapp ist, informiert das E-Center der
WKÖ im Rahmen eines halbtägigen Kongresses „E-Rechnung neu“ am 4. Dezember 2012 über weitere Details zur
Umsetzung der Neuregelung in der Praxis. Informationen
finden Sie auch online unter www.wko.at/e-rechnung

g Ebenfalls neu ab 1.1.2013: Die elektronische
Rechnung an den Bund
Ab dem 1.1.2013 können auch Fakturierungen an Dienststellen des Bundes in elektronischer Form erfolgen. Ein
entsprechender Pilotversuch läuft bereits unter
www.erb.gv.at. Die so genannte „E-Rechnung an den
Bund“ ist als Datenübertragungsverfahren für Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen im Waren- und Dienstleistungsverkehr mit dem Bund unterhalten, gedacht. Dabei
können nur strukturierte Rechnungen (E-Rechnungen)
elektronisch an Bundesdienststellen eingebracht werden,
mit dem Ziel, den Prozess der Rechnungsbearbeitung
sowohl bei den Unternehmen als auch beim Bund zu optimieren. Der Bund akzeptiert strukturierten Rechnungen in
zwei bestimmten Formaten: zum Einsatz kommt das
XML-Format ebInterface (www.ebinterface.at ) und das
UBL-Format der EU (PEPPOL e-Rechnung – www.peppol.eu ).
Um die „E-Rechnung an den Bund“ nutzen zu können,
müssen sich Unternehmen am Unternehmensserviceportal
(USP - www.usp.gv.at) anmelden und können dort elektronische Rechnungen entweder mittels Formularservice,
über Upload oder unter Nutzung eines Webservices einbringen. Ab 2014 wird der Bund dann ausschließlich nur
mehr elektronische Rechnungen akzeptieren!
Die WKÖ begrüßt diese Initiative ausdrücklich: Der Bund
als „größter Einkäufer im Land“ und damit als großer
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Rechnungsempfänger hat die Aufgabe, mit gutem Beispiel
vorauszugehen. Denn laut einer Studie der WKÖ zum
Nutzenpotenzial der E-Rechnung in Österreich (Download der Studie unter www.wko.at/e-rechnung ) beträgt das
Nutzenpotenzial der E-Rechnung allein für den öffentlichen Sektor jährlich immerhin mehrere hundert Millionen
Euro. Im Vergleich zum österreichweiten Einsparpotenzial
(8 Milliarden Euro bei 60% strukturierten und 40% PDFRechnungen) mag dies zwar nur einen Bruchteil darstellen. Der Bund dient aber auch als Katalysator: Denn etwa
50% der Unternehmen sind Lieferant für den öffentlichen
Sektor. Wenn diese Unternehmen die Vorteile der elektronischen Rechnungsstellung aus Erfahrungen mit der ERechnung an den Bund kennen und schätzen lernen, wird
dies einen entscheidenden Impuls zur weiteren Verbreitung der elektronischen Rechnungsstellung in Österreich
bedeuten.
■

