
 

 

 

7. Januar 2020 

 

Sonderrundschreiben 

„Pflicht zur Übermittlung elektronischer Rechnungen an öffentliche Auftraggeber“ 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Mit dem „Gesetz über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen 

(E-Rechnungs-Gesetz)“ vom 04.04.20171 und der hierzu aufgrund von § 4a Abs. 3 dieses 

Gesetztes erlassenen Verordnung „E-RechV“ hat Deutschland die Vorgaben der EU-Richtlinie 

2014/55/EU vom 16.04.2014 in nationales Recht umgesetzt. Gesetz und Verordnung bilden 

nunmehr die verbindliche Rechtsgrundlage für den Empfang und die Verarbeitung elektronischer 

Rechnungen durch öffentliche Auftraggeber. Unter zeitlichen Aspekten und mit Blick auf die 

Beratung solcher Privatunternehmer, die Leistungen an öffentliche Auftraggeber erbringen, gilt 

hiernach folgendes: 

 

 Bereits seit dem 27.11.2018 sind die obersten Bundesbehörden (v.a. die 

Bundesministerien) und die Verfassungsorgane des Bundes (Bundestag, Bundesrat usw.) 

verpflichtet, elektronische Rechnungen entgegen zu nehmen. 

 Mit Wirkung ab dem 27.11.2019 gilt diese Annahmepflicht für alle öffentlichen 

Auftraggeber des Bundes, während die Länder und die Kommunen mit Wirkung ab dem 

17.04.2020 verpflichtet sind, elektronische Rechnungen zu akzeptieren. 

 Mit Wirkung ab dem 27.11.2020 sind gem. § 3 i.V.m. § 11 Abs. 3 E-RechV schließlich alle 

Leistungsgeber verpflichtet, Rechnungen an öffentliche Auftraggeber ausschließlich 

in elektronischer Form zu stellen. Ausnahmen hiervon gelten für Direktaufträge mit 

einem voraussichtlichen Nettoauftragswert von höchstens 1.000,00 EUR, sowie daneben 

u.a. bei Auslandsbeschaffungen sowie bei verteidigungs- und sicherheitsspezifischen 

Aufträgen, die der Geheimhaltung unterliegen. 

 

________________________ 
1 Bundesgesetzblatt I 2017, Nr. 19 vom 10.04.2017, 770 
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Für die praktische Umsetzung insbesondere der ab dem 27.11.2020 geltenden Verpflichtung der 

Auftragnehmer ist zu beachten, dass der Begriff der elektronischen Rechnung nicht eindeutig 

definiert ist: 

 

 Im allgemeinen Sprachgebrauch werden sowohl rein bildhafte Darstellungen als auch 

ausschließlich strukturierte Datenformate als „elektronische Rechnung“ bezeichnet. 

 Demgegenüber definiert die hier maßgebliche EU-Richtlinie 204/55/EU den Begriff der 

elektronischen Rechnung enger. Als E-Rechnung gilt hiernach nur eine Rechnung, die in 

einem solchen strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und 

empfangen wird, das deren automatische und elektronische Verarbeitung ermöglicht. 

 

Das von der Verwaltung „bevorzugte“ Rechnungsformat ist die sog XRechnung2. 

Darüber hinaus sind aber – letztlich nach freier Wahl des Rechnungsstellers – alle 

Datenaustauschformate zulässig, die die gesetzlichen Anforderungen an eine automatische und 

elektronische Verarbeitung erfüllen. Dies gilt z. B. auch für das „ZuGFeRD3“ genannte Datenformat, 

das in Deutschland als Gemeinschaftsprojekt von Verbänden, Ministerien und Unternehmen entwickelt 

wurde. Dessen Version 2.04 wurde am 11.03.2019 veröffentlicht und kann kostenlos genutzt werden. 

 

Die Entscheidung über das anzuwendende Verfahren sollten die Unternehmen – soweit noch nicht 

geschehen – gemeinsam mit ihrem EDV-Berater treffen. 

 

Für eventuelle Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

WEKO  

 

 

Andreas Kundlacz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 
2  Der Standard „XRechnung“ wurde vom „IT-Planungsrat“ für das Bund und Länder festgelegt, 

www.xoev.de/de/xrechnung 
3 Das ist das bemüht witzige Akronym für den Kauderwelschbegriff "Zentraler User Guide des Forums elektronische 

Rechnung Deutschland“ 
4 www.ferd-net.de 


