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Neu im USP – die elektronische
Rechnung an den Bund
Ab 1. Jänner 2014 können Rechnungen über Waren und
Dienstleistungen an den Bund ausschließlich in strukturierter elektronischer Form eingebracht werden. Ab diesem Zeitpunkt werden von den österreichischen Bundesdienststellen weder Papierrechnungen noch PDFs akzeptiert. Bereits seit 1. Jänner 2013 ist die Einbringung von
strukturierten elektronischen Rechnungen (e-Rechnungen)
an den Bund möglich.

g Unternehmen und Bund sparen Zeit und Geld
Zielvorgabe der Bundesregierung im Bereich E-Government ist es, die Kosten sowohl für die Wirtschaft als auch
für die Bundesverwaltung zu senken. Eine der zahlreichen
Initiativen in diesem Zusammenhang war die Umsetzung
der „e-Rechnung an den Bund“. Rechnungen können so
schneller, effizienter und sicherer erstellt, übermittelt und
verarbeitet werden. Fehlerquellen werden minimiert und
Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeiter in den Unternehmen
und in der Verwaltung werden entlastet. Zeit und Geld
können damit eingespart werden.
Im Bereich B2G werden die Einsparungen des Bundes bei
Nutzung der elektronischen Rechnung annähernd fünf
Millionen Euro pro Jahr betragen. Für Unternehmen sind
hier Einsparungen von bis zu 14 Millionen Euro pro Jahr
möglich. Bei Einsatz strukturierter elektronischer Rechnungen auch im B2B-Bereich gehen Studien der WKÖ von
einem Nutzenpotenzial von mehreren Milliarden Euro pro
Jahr aus.

g e-Rechnung an den Bund – so funktioniert es
Eine e-Rechnung ist eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, gesendet, empfangen und verarbeitet wird. Rechnungen, die mittels EMail in unstrukturierten elektronischen Formaten (z. B.
PDF) übermittelt werden, dürfen von Bundesdienststellen
nicht mehr akzeptiert werden.
Die Bundesverwaltung hat sich für eine adaptierte Variante des Formats ebInterface (www.ebInterface.at) entschieden, da dieses innerhalb Österreichs bereits weitverbreitet
ist. Unternehmen, die bereits ebInterface verwenden,
haben daher nur einen minimalen Umsetzungsaufwand.
Bei ebInterface handelt es sich um ein XML-basiertes
Dokument, das z.B. durch ein Plug-in im Textverarbeitungsprogramm MS Word erstellt werden kann.
Für die einfache Einbringung von e-Rechnungen steht die
E-Government-Anwendung „e-Rechnung an den Bund
(ER>B)“ zur Verfügung. Diese kann ausschließlich über
das Unternehmensserviceportal (USP – www.usp.gv.at)
erreicht werden.
Um die elektronische Rechnung einbringen zu können, ist
eine einmalige Registrierung am Unternehmensserviceportal (USP – www.usp.gv.at) erforderlich. Danach können die Rechnungen jederzeit über die Anwendung „eRechnung an den Bund“ erstellt oder – bei Erstellung
durch ein eigenes Programm – sofort hochgeladen werden. Als dritte Einbringungsmöglichkeit steht ein Webservice zur Verfügung.
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g Vorteile der e-Rechnung
◆ Keine Papiermanipulation
◆ Kostenreduktion
• Wegfall von Papier, Druck, Porto etc.
◆ Prozesssicherheit
• Kein Medienbruch
• Kein Dokumentenverlust
• Unmittelbare Bestätigung des Rechnungseingangs
• Dokumentation des Rechnungs- und Prozesslaufs
◆ Kurze Durchlaufzeiten
• Kurze Bearbeitungszeit
• Fristgerechte Zahlung
◆ Nur eine technische Anbindung erforderlich
◆ Gleichbleibende Abläufe helfen Verwaltungskosten zu
senken
◆ Kein zusätzlicher Entwicklungsaufwand

Das USP ist das zentrale Internetportal der österreichischen Bundesregierung für Unternehmen. Informationen zu sämtlichen Lebensbereichen erleichtern Unternehmerinnen und Unternehmern, sich in der oft komplexen
Behördenwelt zurechtzufinden. Die für Unternehmen
wesentlichen Informationen werden von den dafür
zuständigen Stellen bereitgestellt, was das USP zu einer
besonders verlässlichen Informationsquelle macht.

g Links
www.usp.gv.at
www.erb.gv.at
Onlineratgeber zur Registrierung am USP
Onlineratgeber zur elektronischen Rechnung an den Bund
www.bmf.gv.at

g Das Unternehmensserviceportal (USP)
Unterschiedliche Melde- und Informationsverpflichtungen
gegenüber der Verwaltung bedeuten für Unternehmen ein
hohes Maß an zeitlichem und finanziellem Aufwand.
Durch die Anbindung der wichtigsten E-GovernmentAnwendungen der Bundesverwaltung an das USP – unter
anderem die e-Rechnung an den Bund – ändert sich das.
Seit 2012 im Vollbetrieb, sind folgende Services am USP
angebunden:
◆ FinanzOnline
◆ Elektronischer Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern (ELDA Online)
◆ WEB-BE-Kunden-Portal (WEBEKU) für Dienstgeberinnen/Dienstgeber
◆ SVA-Beitragskonto für Versicherte und für Bevollmächtigte
◆ Elektronisches Datenmanagement des Lebensministeriums (EDM)
◆ Onlinedienst der Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (eBUAK)
◆ Lobbying- und Interessenvertretungs-Register
◆ Verbrauchsteuer/AltlastenbeitragInternetPlattform
(VIPplus)
◆ Zentrales Waffenregister (ZWR)
◆ E-Rechnung an den Bund (ER>B)
◆ Datenverarbeitungsregister-Online (DVR-Online)
◆ Kontrollsystem Automatenglückspiel
◆ Transparenzdatenbank
◆ Bundesamt für Ernährungssicherheit eServices (AGES
BAES)
◆ aws Fördermanager
◆ Services des Rechnungshofes
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