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Vor ziemlich genau 7 Jahren hatte ich in einem Newsletter das zu diesem Zeit-
punkt brandaktuelle Thema der ZUGFeRD-Rechnungen aufgegriffen. Für ein ers-
tes „Update“ ist es somit höchste Zeit. 
 
Nach einer Studie der Bitkom vom September 2021 setzen zwischenzeitlich 4 von 
10 Unternehmen auf elektronische Rechnungen. Das sind eigentlich noch erstaun-
lich wenig, denn die Vorteile der elektronischen Rechnung liegen auf der Hand. 
 
Doch zunächst ein paar grundsätzliche Dinge. Eine elektronische Rechnung liegt 
vor, wenn zwei Bedingungen erfüllt sind: 
 

1. Die Rechnung wird in einem strukturierten elektronischen Format ausge-
stellt, übermittelt und empfangen. 

 
2. Das Format ermöglicht eine automatische und elektronische Verarbeitung 

der Rechnung. 
 
Insofern sind lediglich elektronisch versendete Rechnungen z.B. in Form eines 
PDF per E-Mail noch keine elektronischen Rechnungen im eigentlichen Sinne.  
 
Am häufigsten kommen laut der bereits zitierten Bitkom-Studie Rechnungen im 
EDI-Standard zum Einsatz, 57 % der Unternehmen, die elektronische Rechnun-
gen versenden greifen auf dieses Format zurück. Typischerweise sind es hier eher 
die größeren Unternehmen. Direkt dahinter folgt dann schon die ZUGFeRD-
Rechnung, die von 45 % der Unternehmen verwendet wird, die elektronische 
Rechnungen nutzen. 
 
Zur Verbreitung der E-Rechnungen hat sicherlich beigetragen, dass diese für Lie-
feranten des Bundes verpflichtend sind, außerdem zwischenzeitlich auch für Liefe-
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ranten der Bundesländer Bremen, Saarland, Hamburg und Baden-Württemberg. 
Hierbei kommt das Format der XRechnung zum Einsatz, das 26 % der Unterneh-
men mit elektronischem Rechnungsversand nutzen. Bei der Befragung der Unter-
nehmen waren Doppelnennungen möglich, wie sich bei der Addition der genann-
ten Werte leicht erkennen lässt. 
 
Warum die öffentliche Hand mit der XRechnung ein eigenes Rechnungsformat 
entwickelt hat, ist etwas rätselhaft, stand doch zum Zeitpunkt der Einführung mit 
dem ZUGFeRD-Format ein bereits etablierter Standard zur Verfügung, der zudem 
zwischenzeitlich dem EU-Standard EN16931 entspricht. Allerdings gibt es mittler-
weile Annäherungen und in der neuen ZUGFeRD-Version 2.1.1 wird erstmalig ein 
XRechnungs-Profil zur Verfügung gestellt, mit dem auch die spezifischen Anforde-
rungen der öffentlichen Verwaltung in Deutschland erfüllt werden. 
 
Der Nutzen von ZUGFeRD liegt sowohl beim Rechnungsversender als auch beim 
Rechnungsempfänger. Für den Rechnungsversender werden Porto, Papier und 
viel Zeit durch den Wegfall manueller Arbeitsschritte gespart. Die elektronische 
Archivierung mit all ihren Vorteilen wird durch die Standardisierung vereinfacht.  
 
Für den Rechnungsempfänger liegt der größte Vorteil in der direkten, elektroni-
schen Weiterverarbeitung der Rechnungen, über eine vollautomatische, fehlerfreie 
geordnete Ablage, der Beschleunigung von Freigabeprozessen, Einhaltung von 
Skontofristen, automatischer Übernahme in Fibu- und Zahlungssystemen ohne 
Fehleingaben und einem möglichen automatischen Abgleich mit dem Bestellwe-
sen. Damit ergibt sich auch für den Rechnungsempfänger ein gewaltiges Potenzial 
für Zeiteinsparung in der Abwicklung. 
 
Aufgrund der genannten Vorteile haben wir bei uns in der Kanzlei die Rechnungs-
stellung an Unternehmermandaten nahezu komplett auf ZUGFeRD-Rechnungen 
umgestellt. In den Stammdaten des Mandanten wird hinterlegt, ob die Rechnung 
in Papierform oder als elektronische Rechnung erstellt wird, bei der Ausgabe der 
Rechnung wird dann entweder der Drucker aktiv oder es erfolgt im Hintergrund 
der Versand per E-Mail direkt an den Mandanten. 
 
Damit es keine Probleme mit der Unterschriftserfordernis gibt, haben wir von un-
seren Mandanten einen Verzicht auf diese schriftlich eingeholt. 
 
Schwieriger ist die Umsetzung auf der Eingangsseite, denn viele, auch große und 
namhafte Unternehmen bieten uns als Kunde noch keine Rechnungen im ZUG-
FeRD-Format an. 
 
Daher war ich vor sieben Jahren wohl etwas zu optimistisch, als ich der ZUG-
FeRD-Rechnung in 5 Jahren eine großflächige Verbreitung zugetraut hatte. Un-
verändert bin ich aber der Überzeugung, dass ein möglichst umfassender Einsatz 
für alle Beteiligten große Vorteile mit sich bringen würde. 
 
Wie so oft kommt unserem Berufsstand bei der Weiterverbreitung eine Schlüssel-
rolle zu. Zuerst für die eigenen Rechnungen, aber insbesondere bei der Unterstüt-
zung der Mandanten bei deren Rechnungstellung. Nur durch eine zunehmende 
Verbreitung der ZUGFeRD-Rechnungen erhöht sich der Druck auf Lieferantensei-
te, dieses Format anzubieten, zum Nutzen aller Beteiligten. 


