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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit der Bitte um Stellungnahme bis zum 13. September 2013 übersenden 

wir Ihnen anbei den am 26. Juni 2013 vorgelegten Richtlinienvorschlag der 

Kommission zur elektronischen Rechnungsstellung im öffentlichen 

Auftragswesen (s. Anlage 1). Entgegen ursprünglichen Ankündigungen 

erfolgte der Vorschlag für diesen EU-Rechtsakt nicht in Form einer EU-

Verordnung, die in den Mitgliedstaaten unmittelbar gelten würde, sondern 

als EU-Richtlinie. Diese bedarf nationaler Umsetzungsrechtsakte und lässt 

den Mitgliedstaaten innerhalb des von der Richtlinie gesetzten Rahmens 

einen gewissen Umsetzungsspielraum. 

 

Der Richtlinienvorschlag wird von einer Mitteilung der Kommission 

begleitet, in der sie ihre Vorstellungen von einer vollständigen 

Digitalisierung der öffentlichen Auftragsvergabe – die sogenannte 

»durchgängig elektronische Vergabe« (»end-to-end e-procurement«) – 

beschreibt (s. Anlage 2). 

 
1. Wesentliche Aspekte des Richtlinienvorschlags 

 

 Im Richtlinienvorschlag ist die ursprünglich von der Kommission 

erwogene generell zwingende Nutzung der elektronischen Rechnung im 

öffentlichen Auftragswesen, die der BDI im Vorfeld kritisiert hatte, 

nicht mehr vorgesehen. Stattdessen wird nun die Ausarbeitung einer 

europäischen Norm zur elektronischen Rechnungsstellung vorge-

schlagen. Mittels dieser Norm soll die Interoperabilität zwischen ver-

schiedenen, vor allem nationalen Systemen der elektronischen Rechnungs-

stellung verbessert werden. Die Europäische Normungsorganisation CEN 

soll dazu eine europäische Norm für die elektronische Rechnungsstellung 
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erarbeiten. Dies soll auf Basis eines Mandats der Kommission erfolgen, das zu einem 

späteren Zeitpunkt ausgearbeitet wird. Das Mandat für die Erarbeitung der CEN-

Norm soll eine Liste von Mindestanforde-rungen umfassen, die die künftige Norm 

erfüllen muss.  
 

 Wesentliches Element des Richtlinienvorschlags ist ferner, dass öffentliche 

Auftraggeber bzw. Vergabestellen nach Inkrafttreten der Richtlinie 

elektronische Rechnungen, die der genannten europäischen Norm genügen (s. 

Art. 4), nicht mehr ablehnen dürfen. 
 

 Die Regelungen der vorgeschlagenen neuen Richtlinie gelten für die 

Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen ab den EU-Schwellenwerten im 

Anwendungsbereich der Neufassung der beiden EU-Vergaberichtlinien 2004/18/EG 

und 2004/17/EG bzw. der Richtlinie 2009/81/EG zur Vergabe von Aufträgen im 

Bereich der Verteidigung und Sicherheit (s. Art. 1 des Richtlinienvorschlags).  
 

 Im Einzelnen soll sich die angestrebte europäische Norm auf das sogenannte 

»semantische Datenmodell« einer »elektronischen Basisrechnung« beziehen  

(s. Art. 3 Abs. 1). Dazu sollen »semantische« Datenelemente definiert werden, die 

sich insbesondere auf komplementäre Daten über den Käufer und Verkäufer, 

Prozesskennungen, Rechnungsattribute, detaillierte Informationen zu den einzelnen 

Rechnungsposten, Liefer- und Zahlungsinformationen sowie Geschäftsbedingungen 

beziehen. Unter einer »elektronischen Basisrechnung« wird eine Teilmenge von 

Informationen verstanden, die in einer elektronischen Rechnung enthalten und für die 

grenzübergreifende Interoperabilität unerlässlich sind, so z.B. die Informationen, die 

zur Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften erforderlich sind (vgl. die 

Definitionen in Art. 2 Abs. 2 und 3). 
 

 Die Norm soll mit den bestehenden Zahlungsstandards kompatibel sein, um eine 

automatische Zahlungsabwicklung zu ermöglichen. Sie muss nach der Vorgabe der 

Kommission technologieneutral sein (vgl. Art. 3 Abs. 1) und soll keine elektronische 

Signatur erfordern (vgl. Erwägungsgrund 7). 
 

 Die beabsichtigte Normung soll sich auf bestehende Spezifikationen, insbesondere 

auf die von europäischen oder internationalen Organisationen wie CEN (CWA 

16356 und CWA 16562), ISO (finanzwirtschaftliche Rechnungen basierend auf der 

Spezifikation ISO 20022) und UN/CEFACT (CII v. 2.0) entwickelten 

Spezifikationen stützen.  

Da Bestimmungen zur elektronischen Rechnungsstellung bereits in der Richtlinie 

2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über das gemeinsame 

Mehrwertsteuersystem enthalten sind, soll sichergestellt werden, dass die 

Bedingungen für die Ausstellung und Annahme elektronischer Rechnungen für 

Mehrwertsteuerzwecke nicht durch die Bestimmungen der vorliegenden Richtlinie 

berührt werden (s. Art. 5 und Erwägungsgrund 17). 
 

 Um die Vergabestellen in die Lage zu versetzen, die technischen Maßnahmen zu 

treffen, die nach Einführung der beabsichtigten EU-Norm erforderlich sind, um die 

Bestimmungen der Richtlinie einzuhalten, ist eine Umsetzungsfrist von 48 Monaten 

nach Inkrafttreten der Richtlinie vorgesehen (s. Art. 6 Abs. 1 und Erwägungsgrund 

18). 
 

 Die Kommission muss die Auswirkungen der Richtlinie auf Binnenmarkt und 

Nutzung der elektronischen Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen prüfen 

und bis zum 30. Juni 2023 dem EP und dem Rat Bericht darüber erstatten. Je nach 
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dem Ausgang der Prüfung hat sie dabei einen neuen Legislativvorschlag beizufügen 

(s. Art. 7). 

 
2. Ziel und Hintergrund der Richtlinie 

 

Ziel der Richtlinie ist nach Auskunft der Kommission, für mehr Rechtssicherheit zu 

sorgen, übermäßige Komplexität zu vermeiden und den Wirtschaftsbeteiligten, die ggf. 

je nach Mitgliedstaat unterschiedliche elektronische Rechnungsstellungssysteme 

verwenden müssten, zusätzliche Betriebskosten zu ersparen. Die Kommission führt 

dazu an, die Vorteile der elektronischen Rechnungsstellung hätten mehrere EU-

Mitgliedstaaten (Dänemark, Österreich, Schweden und Finnland) dazu veranlasst, bei 

öffentlichen Aufträgen in der Gesamtheit oder in einem Teil des öffentlichen Sektors 

die Übermittlung elektronischer Rechnungen vorzuschreiben. Die Richtlinie solle dazu 

beitragen, in Europa die Akzeptanz der elektronischen Rechnungsstellung zu stärken. 

Bislang werden nach Angaben der Kommission lediglich ca. 4 Prozent bis 15 Prozent 

aller Rechnungen elektronisch erstellt und zugestellt. 

 

Nachdem die Kommission in der Folgenabschätzung fünf verschiedene Optionen 

analysiert hatte, ist sie zu dem Schluss gelangt, die am besten geeignete Lösung bestehe 

darin, die öffentlichen Auftraggeber bzw. Vergabestellen zu verpflichten, ab einem 

bestimmten Zeitpunkt elektronische Rechnungen anzunehmen, soweit sie einer neuen 

gemeinsamen europäischen Norm im Bereich der Rechnungsstellung entsprechen. 

 

Bereits im Dezember 2010 hatte die Kommission eine Mitteilung unter dem Titel »Die 

Vorteile der elektronischen Rechnungsstellung für Europa nutzen« veröffentlicht. In 

ihrer im Oktober 2012 veröffentlichten »Binnenmarktakte II« (s. BDI-Vergabebrief 

11/12, S. 17) hat die Kommission den Ausbau der elektronischen Rechnungsstellung im 

Sinne einer »Standardfakturierungsmethode« als eine von zwölf vorrangigen Maß-

nahmen zur weiteren Wachstumsförderung in der EU vorgeschlagen (Leitaktion 10 der 

Binnenmarktakte II). Als Motiv für den jetzt vorgelegten Rechtsakt führte EU-Binnen-

marktkommissar Barnier aus, eine moderne und effiziente öffentliche Verwaltung in der 

EU sei vorrangiges Ziel der Kommission. Durch Umstellung von Papier auf vollauto-

matisierte Rechnungsstellung könnten die Kosten für den Erhalt einer Rechnung von 30 

bis 50 Euro auf 1 Euro gesenkt werden. Ferner betonte er, als größter Auftraggeber solle 

sich die öffentliche Hand »ganz besonders entschieden« für die Einführung der 

elektronischen Rechnungsstellung einsetzen. 

 
3. Wesentliche Aspekte der Mitteilung 

 

Die Mitteilung zur durchgängig elektronischen Vergabe stellt die Richtlinie über die 

elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen in einen breiteren Kontext 

und erläutert die Vorstellungen der Kommission von der Digitalisierung der öffent-

lichen Auftragsvergabe. In der Mitteilung wird auf den derzeitigen Stand der 

Umsetzung der elektronischen Vergabe und der elektronischen Rechnungsstellung in 

der EU eingegangen und ausgeführt, in welchen Bereichen weiterhin Handlungsbedarf 

besteht. Damit die Umstellung auf eine durchgängig elektronische Vergabe vollzogen 

werden kann, ist nach Einschätzung der Kommission Folgendes nötig: 

 

 die elektronische Rechnungsstellung sollte bei öffentlichen Aufträgen zur Regel 

gemacht werden (dies wird im Richtlinienvorschlag allerdings nicht rechtlich 

zwingend vorgeschrieben); 

 die Normierung müsse vorangebracht werden; 
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 es müssten nationale Strategien für eine durchgängig elektronische Vergabe 

konzipiert werden; 

 es müssten bewährte Verfahren (»best practices«) ausgetauscht werden. 

 

Die Mitteilung soll nach dem Willen der Kommission als Grundlage für künftige 

Initiativen zur weiteren Förderung der Digitalisierung der öffentlichen Auftragsvergabe 

dienen. 

 
4. Erste Ansätze zu einer BDI-Beurteilung auf Basis der bisherigen Meinungsbildung 

 

 Die – erhebliche – Änderung des nun vorgelegten Vorschlags der Kommission 

gegenüber ihren ursprünglichen Absichten ist zu begrüßen: Dies gilt sowohl für die 

Entscheidung zugunsten einer Richtlinie anstelle einer Verordnung als auch dafür, 

dass vom anfänglich erwogenen und vom BDI kritisierten generellen Zwang zur 

Verwendung elektronischer Rechnungen abgesehen wurde. 
 

 Aus BDI-Sicht sollte zunächst primär die nach wie vor nicht vollständig erreichte 

tatsächliche Interoperabilität bei der eVergabe angestrebt werden. 
 

 Bezüglich des e-Invoicing sollte eine realistisch bemessene, ausreichende Zeit für 

eine befriedigende und praxistaugliche Ausarbeitung der bisher noch gar nicht 

existenten EU-Norm zu e-Invoicing vorgesehen werden. 
 

 Mit Blick auf die vorgeschlagene Verpflichtung öffentlicher Stellen, elektronische 

Rechnungen anzunehmen, die der beabsichtigten Norm entsprechen, ist eine 

sorgfältige Prüfung erforderlich, ob die vorgeschlagene Normung dafür hinreichend 

und der Zeitrahmen von vier Jahren ausreichend ist. 

 

In Ihrer Stellungnahme bitten wir um Mitteilung 

- ob Sie die vorstehende bisherige BDI-Einschätzung teilen bzw. inwieweit sie ggf. anderer 

Auffassung sind. Dabei bitten wir möglichst auch um Mitteilung – ggf. in Abstimmung 

mit für die elektronische Rechnungserstellung zuständigen Kollegen in Ihren Häusern – , 

- ob die im Kommissionsvorschlag beschriebene Normierung hinreichend für eine 

Erreichung praktisch interoperabler elektronischer Rechnungen erscheint und  

- ob die vorgesehene Umsetzungsfrist von vier Jahren mit Blick auf die danach einsetzende 

Pflicht der Vergabestellen, der Norm entsprechende elektronische Rechnungen zu akzep-

tieren, ausreichend ist. 

 

Allgemeine Informationen zu »e-Invoicing« im öffentlichen Auftragswesen und 

spezielle Informationen zu den Aktivitäten der Kommission zu e-Invoicing finden sich 

auf folgenden Internetseiten der Kommission: 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-614_en.htm   

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_de.htm  
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Lau Dr. Schäfer 

 

Anlagen 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-614_en.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/einvoicing/index_de.htm

