ZUGFeRD als künftiger Standard zur Automatisierung des elektronischen Rechnungsaustauschesi*
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Von: Stefan Groß
Mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 sind die umsatzsteuerlichen Regelungen für elektronische Rechnungen bereits seit dem 01.07.2011 deutlich vereinfacht worden. Nun ist ein weiterer Schritt in Richtung Standardisierung des elektronischen Rechnungsversands in Aussicht: Die
öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft haben im Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) gemeinsam das einheitliche Format ZUGFeRD entwickelt, um die Verarbeitung
elektronischer Rechnungen zu standardisieren. War ein medienbruchfreier elektronischer Rechnungsaustausch bislang nur EDI-Anwendern vorbehalten, so könnten damit nun alle Unternehmen, insbesondere auch die kleinen und mittelständischen, von dieser Prozess-Vereinfachung
profitieren.
Um umsatzsteuerrechtlich anerkannt zu werden, mussten bei elektronisch übermittelten Rechnungen bis zum 30.06.2011 die Echtheit der Herkunft (Authentizität) und die Unversehrtheit
des Inhalts (Integrität) durch eine qualifizierte elektronische Signatur oder den elektronischen
Datenaustausch (EDI) gewährleistet werden. Damit verbunden war zumeist ein hoher Aufwand,
denkt man etwa an die Vereinheitlichung von Formaten, den Abschluss von EDI-Vereinbarungen oder die geforderten Prüfroutinen im Signaturumfeld. Im Ergebnis führte dies dazu,
dass viele Unternehmen den elektronischen Rechnungsversand ablehnten, gerade weil die steuerlichen und rechtlichen Vorgaben als zu komplex empfunden wurden. So verwundert es auch
kaum, dass dem Statistischen Bundesamt zufolge im Jahre 2011 lediglich 27 Prozent der Firmen
in Deutschland mit mehr als neun Beschäftigten Rechnungen elektronisch versandt haben.
Die Liberalisierung beginnt
Der entscheidende Schritt in Richtung Gleichstellung der elektronischen Rechnung und ihres
papiernen Pendants erfolgte mit der Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie im Jahr 2010.
Der Grundgedanke: Papier und elektronische Rechnungen sollen künftig gleich behandelt werden. Diesem Credo hat sich bei der Umsetzung in nationales Umsatzsteuerrecht auch der deutsche Steuergesetzgeber nahtlos angeschlossen. Nach dem Steuervereinfachungsgesetz 2011
berechtigen nun auch Rechnungen, die als einfache E-Mail übermittelt werden, zum Vorsteuerabzug. Die Verwendung einer qualifizierten elektronischen Signatur oder des EDI-Verfahrens
sind insoweit nicht weiter zwingend vorgeschrieben. Was allerdings gefordert wird, ist, dass
künftig sowohl bei Papier- als auch bei elektronischen Rechnungen die Echtheit der Herkunft
(Authentizität), die Unversehrtheit des Inhalts (Integrität) und die Lesbarkeit der Rechnung gewährleistet werden. Und genau dies lässt sich durch ein sogenanntes „Innerbetriebliches Kontrollverfahren“ bewerkstelligen, das einen verlässlichen Prüfpfad zwischen der Rechnung und
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der Leistung herstellt. Die Finanzverwaltung, die ihre Sichtweise in einem BMF-Schreiben dokumentiert hat, versteht darunter Verfahren, die der Unternehmer zum Abgleich der Rechnung
mit seinen Zahlungsverpflichtungen einsetzt, womit nichts anderes gemeint sein kann als die
herkömmliche Rechnungseingangsprüfung. Dabei ist es keinesfalls erforderlich, dass ein derartiges Verfahren ein im Vergleich zu den bislang bekannten Verfahren Signatur oder EDI vergleichbares technisches Niveau erreicht, schon gar nicht sind bestimmte technische Verfahren
vorgegeben. Ganz im Gegenteil: Gerade für kleinere Unternehmen bis hin zum Ein-MannBetrieb sind manuelle Schritte durchaus möglich, die in der einfachsten Form, etwa einen Abgleich zwischen Rechnung und Bestellung bzw. Lieferschein gewährleisten.
Der nächste logische Schritt wäre nun eine Rechnungstaxonomie, die über einen standardisierten Austausch strukturierter Daten, den Rechnungseingangsprozess einer weiteren Automatisierung zugänglich macht. Spätestens damit würde der raschen Verbreitung der elektronischen
Rechnung nichts mehr im Wege stehen. Genau an diesem Punkt setzt der neue ZUGFeRDStandard auf Basis von PDF/A-3 an.
ZUGFeRD – Grundlage mit Struktur
Für die Belange des Umsatzsteuergesetzes macht es nach der Novellierung keinen Unterschied
mehr, wie und in welcher Form eine Rechnung in das Unternehmen gelangt. Es kommt einzig
auf die Inhalte der Rechnung, auf deren umfassende kritische Prüfung und die daraus resultierende Akzeptanz durch den Rechnungsempfänger an. Unter der Prämisse einer angestrebten
Prozessoptimierung steckt das Potenzial letztlich dabei in der automatisierten Verarbeitung
strukturierter Daten, so wie es der ZUGFeRD-Standard aufzeigt. ZUGFeRD verknüpft dabei
die bildhafte Darstellung einer Rechnung im Format PDF/A-3 mit einem inhaltlich identischen
Rechnungsdatensatz im XML-Format.
Eine ZUGFeRD-Rechnung stellt insoweit ein hybrides Rechnungsobjekt mit zwei inhaltlich identischen Repräsentationen der Rechnung, erstens einem bildhaften Dokumentformat und zweitens einem strukturierten Datenformat, dar. Die XML-Daten werden dabei in das PDF-Dokument
eingebettet und lassen sich beim Rechnungsempfänger direkt extrahieren und in die Folgeprozesse einspeisen. Insbesondere sind die umsatzsteuerlichen Pflichtangaben als Pflichtfelder definiert, die nun – im Gegensatz zu einer reinen Papier- oder PDF-Rechnung – automatisiert Eingang in den Rechnungsprozess finden bzw. als XML-File importiert werden können. Auf diese
Weise werden Medienbrüche vermieden und der gesamte Rechnungsstellungs- und Rechnungsprüfungsprozess lässt sich nahezu vollständig automatisieren.
Langzeitarchivierung „inklusive“
Was die Aufbewahrung elektronischer Rechnungen angeht, so sind diese als originär elektronische Unterlagen auch originär elektronisch aufzubewahren und dies über den gesetzlichen Aufbewahrungszeitraum von zehn Jahren. Dabei sind die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und DV-gestützter Buchführungssysteme (GoBS) sowie die Grundsätze zum Datenzugriff
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und zur Prüfbarkeit digitaler Unterlagen (GDPdU) zu beachten. Auch hier bildet der ZUGFeRDStandard mittels PDF/A-Format eine durchaus geeignete Ausgangsbasis. Was die XMLKomponente angeht, wäre ein einheitlicher Referenz-Viewer überlegenswert, der über die jeweiligen Versionen des ZUGFeRD-Formats hinweg eine einheitliche Darstellung und mithin
Lesbarkeit sicherstellt.
Als Fazit bleibt die erfreuliche Erkenntnis, dass Gesetzgeber und Finanzverwaltung mit ihrer
Interpretation der neuen Rechtslage viel Mut zur Klarheit und zur Entbürokratisierung zeigen.
Was die weitere Automatisierung der elektronischen Rechnungsversendung und -verarbeitung
angeht, sind die Entwicklungen rund um den ZUGFeRD-Standard geradezu ein digitaler Glücksfall. Spätestens damit würde der raschen Verbreitung der elektronischen Rechnung nichts mehr
im Wege stehen.

Zehn Merksätze
1. Alle Rechnungen sind gleich zu behandeln.
2. Elektronische Rechnungen sind technologieneutral.
3. Authentizität und Integrität sind zu gewährleisten.
4. Signatur und EDI sind weiterhin möglich.
5. Jede Rechnung muss lesbar sein.
6. Jede Rechnung muss die Pflichtangaben enthalten.
7. Jede Rechnung muss aufbewahrt werden.
8. Papierrechnungen dürfen digitalisiert werden.
9. Die Vorgänge müssen nachvollziehbar sein (Dokumentation).
10. Elektronische Rechnungen unterliegen dem Recht auf Datenzugriff.
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