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Eine Frage
der Archivierung
Am 2. Juli 2012 hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein
Schreiben an die obersten Finanzbehorden der Länder veröffentlicht,
in dem die Vereinfachung der elektronischen Rechnungsstellung
erläutert wird. Die Regelungen gelten seit dem 1. Juli 2011 für
alle Rechnungen und Umsätze, die nach dem 30. Juni 2011 erfasst
worden sind. Was Unternehmer bei der elektronischen Rechnungsstellung beachten müssen, erklärt Daniel Onnebrink, DiplomWirtschaftsinformatiker und bei der Kanzlei HLB Dr. Schumacher
& Partner in Münster für den Bereich IT-Prüfung zustandig, für
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Neu ist, dass Rechnungen nun zum
Beispiel als normale E-Mail mit angehängter Bild- oder Textdatei versendet
werden können Die bisher zwingend
vorgeschriebenen Ubermittlungsverfahren mit einer qualifizierten digitalen Signatur oder mit dem Einsatz
eines EDI-Verfahrens sind somit um
eine weitere, viel einfachere Vanante
erweitert worden Die Vorteile dieser
Vereinfachung liegen klar auf Seiten
des Rechnungserstellers, da ein Rechnungsversand via E-Mail mit Anhang
(zum Beispiel als PDF) wesentlich
einfacher und kostengünstiger ist als
die Übermittlung mit einer digitalen
Signatur oder einem emzunchtenden
EDI-Verfahren
Nach wie vor gilt allerdings die Regel,
dass der Rechnungsempfanger mit der
elektronischen Übermittlung einer
Rechnung einverstanden sein muss
Das Einverständnis muss nicht explizit durch den Rechnungsempfanger
im Voraus erteilt werden, sondern
kann auch implizit durch tatsächliche
Anwendung des Verfahrens und damit durch stillschweigende Billigung
erfolgen
Der Empfanger muss dabei Folgendes
beachten Die qualifizierte elektronische Signatur und das EDI-Verfahren sind und bleiben technische
Möglichkeiten, die die Unversehrtheit
des Inhalts und die Echtheit der Herkunft nachweisen Bei einer normaler
E-Mail mit angehängter Bild- oder
Textdatei tragt der Rechnungsempfanger die Verantwortung für den
Nachweis der Echtheit der Herkunft,
die Unversehrtheit des Inhalts und

die Lesbarkeit allein und muss dies durch geeignete innerbetriebliche
Kontrollverfahren erbringen Er muss
die Rechnung prüfen, indem er feststellt, ob die erhaltene Leistung mit
der in der Rechnung fakturierten Leistung identisch ist Das erfolgt, wie
bislang vermutlich auch in den meisten Unternehmen geschehen, durch
eine Rechnungseingangskontrolle,
dem Vergleich des Lieferscheins mit
der erhaltenen Rechnung und der
Überprüfung von Kontoverbindung
und Absender auf der Rechnung
Für elektronische Rechnungen, die
seit dem 1 Juli 2011 auch für Zwecke des Vorsteuerabzugs grundsatzlich anerkannt werden, gilt außerdem,
dass sie grundsätzlich auch digital
archiviert werden müssen Ein bloßer
Papierausdruck genügt nicht Rechnungsaussteller müssen die versendete
Rechnung in elektronischer Form sowie gegebenenfalls das Zertifikat, mit
dem die Rechnung signiert wurde, archivieren Auch Rechnungsempfanger
müssen die empfangene elektronische
Rechnung in elektronischer Form archivieren sowie gegebenenfalls das
qualifizierte Zertifikat, den Signaturprufschlussel und das Prüfprotokoll
zur Signatur zum Zeitpunkt des Rechnungszugangs
Handlungsempfehlung
Ein Rechnungsersteller, der den elektronischen Versand von Rechnungen
plant, sollte mit seinen Geschäftspartnern individuell die Versendung von
elektronischen Rechnungen absprechen Böse Überraschungen auf Seiten
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Wer seine Rechnungen künftig elektronisch versenden und empfangen will, muss einige Dinge beachten.
des Rechnungsempfängers aufgrund der Versagung
des Vorsteuerabzuges zum Beispiel durch einen
unzureichend dokumentierten Prüfpfad oder eine unzureichende Archivierung können das Geschäftsverhältnis belasten.
Folgende Fragestellungen sollte ein Rechnungsempfänger vor dem Empfang oder der Zustimmung zur elektronischen Übermittlung von Rechnungen überprüfen:
• Kann das Datenformat im Unternehmen gelesen
und archiviert werden?
• Lässt sich der bisherige Prozess zur Rechnungsprüfung für den geforderten „Prüfpfad" für elektronische Eingangsrechnungen übernehmen?
• Reicht die bisher eingesetzte Hard- und Software
für die Verarbeitung und Archivierung von elektronischen Rechnungen aus?
Falls die Voraussetzungen für den Empfang von
elektronischen Rechnungen im Unternehmen
nicht gegeben sind, sollte eine entsprechende Anfrage zur Übermittlung von elektronischen Rechnungen abgelehnt werden.
Es ist empfehlenswert, Nachweise über die konsequente Umsetzung des Kontrollverfahrens (Prüfpfad) zu fuhren. Die erfolgten Prüfschritte des
innerbetrieblichen Kontrollverfahrens sollten für
jede Rechnung dokumentiert werden. Ferner sollte
die Archivierung von elektronischen Rechnungen
auf einem Datenträger erfolgen, der keine Änderungen zulässt. Die von der Finanzverwaltung
genannten Datenträger wie CD oder DVD sind
nur beispielhaft angeführt. Eine unveränderbare
Aufbewahrung besteht immer aus mehreren Faktoren, wie zum Beispiel Hard- und Software sowie
geeigneten Berechtigungen.

nungsempfängers stellen im Großen und Ganzen
keinen zusätzlichen Aurwand dar, da es sich um
den „normalen" Prüfprozess für Eingangsrechnungen handelt. Der entscheidende Punkt liegt in
den Archivierungsanforderungen. Ein Rechnungsempfänger, der bislang Papierrechnungen von seinem Lieferanten erhalten hat und diese in Ordnern
archivieren konnte, muss empfangene elektronische Rechnungen auch elektronisch archivieren.
Dies stellt für viele Unternehmen eine große
Herausforderung dar, weshalb die Zustimmung
zum Empfang von elektronischen Rechnungen im
Vorfeld geprüft werden sollte. Da immer mehr Unternehmen Rechnungen elektronisch versenden,
sollten Unternehmen generell über eine integrierte
Lösung für den Rechnungsempfang und die Archivierung nachdenken, um die Vorteile der digitalen
Rechnung nutzen zu können.
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Fazit
Durch die Neuregelung hat ein Rechnungsersteller
aufgrund des vereinfachten Rechnungsversands
in elektronischer Form klare Vorteile gegenüber Daniel Onnebrink,
der früheren Regelung. Die geforderten innerbe- Diplom- Wirlschaftsinformatiker,
trieblichen Kontrollverfahren auf Seiten des Rech- HLB Dr. Schumacher & Partner
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