
e-Invoicing für die 
öffentliche Verwaltung

Dienst für den rechtsgültigen Rechnungsaustausch mit 
öffentlichen Verwaltungsbehörden in Europa

Die Prinzipien, welche der europäischen Gesetzgebung im Bereich der E-Rechnung zugrunde liegen, geben 
Auskunft über die Bedeutung und Wichtigkeit dieser Dokumente für Unternehmen, um ihr Management effizient zu 
gestalten und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. 

Darüber hinaus spielt eine Rolle, dass der “Alte Kontinent” an einen gemeinsamen rechtlichen Rahmen innerhalb 
der Europäischen Union gebunden ist, der alle Mitgliedstaaten umfasst und es nicht möglich macht, gegensätzliche 
Normen zu entwickeln, die sich nicht an die Richtlinien der europäischen Verwaltungsorgane halten. 

In diesem Kontext wird in verschiedenen europäischen Richtlinien über die elektronische Rechnungsstellung die 
Entwicklung von Standards gefördert, die jedoch nicht verpflichtend sind oder die steuerliche Kontrolle kommerzieller 
Transaktionen bezwecken (wie dies in Lateinamerika der Fall ist). Damit sollen vielmehr gesetzgebende Initiativen 
entwickelt werden, die auf dem Einvernehmen der beteiligten Parteien und der Freiheit bezüglich Format und 
Verfahren beruhen, wobei die Integrität und Authentizität der elektronischen Dokumente garantiert werden soll. 

Gleichwohl unternimmt Europa große Anstrengungen, um die Einführung der elektronischen Rechnung zu fördern. 
Es handelt sich um eine der entscheidenden Initiativen im Rahmen der “Europäischen Digitalen Agenda”, in der unter 
anderem die öffentlichen Verwaltungsorgane der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu aufgefordert 
werden, die Rahmenbedingungen für die öffentliche Auftragsvergabe über elektronische Verfahren zu definieren, 
wobei auch die elektronische Rechnung berücksichtigt werden soll.

Diese Regelung wird unter anderem in der Richtlinie 2014/55/UE bekräftigt, in der die Grundbedingungen für 
die Entwicklung eines europäischen Standards für E-Rechnungen im B2G-Bereich festgehalten werden, um 
die Übermittlung dieser Art von Dokumenten unabhängig vom Ursprungsland des Lieferanten zu erleichtern. Der 
genannte Standard, der im November 2018 in Kraft treten wird, konzentriert sich nicht auf die Entwicklung einer 
einzigen Syntax (XML, EDIFACT, X12 usw.), sondern auf Vorgaben für die semantische Interoperabilität, die das 
Vorhandensein der Mindestdaten auf jeder Rechnung an eine europäische öffentliche Verwaltung garantiert. 

Die Ergebnisse dieser Initiativen sind bereits in verschiedenen europäischen Ländern zu beobachten: Italien, 
Frankreich oder Spanien verfügen beispielsweise bereits über konsolidierte E-Rechnungsprojekte im B2G-Bereich. 
Deutschland und die Niederlande schreiten in der Entwicklung ihrer Systeme schnell voran und kurzfristig werden 
auch die restlichen EU-Länder Projekte zur Förderung der elektronischen Rechnungsstellung im B2G-Bereich 
umsetzen. 
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EDICOM Lösung für den elektronischen Rechnungsaustausch 
mit öffentlichen Verwaltungsbehörden 

Die Internationale Plattform für E-Rechnungen von EDICOM implementiert alle notwendigen Funktionalitäten, 
um die Übermittlung rechtsgültiger E-Rechnungen zu ermöglichen, die den Vorgaben der in der Europäischen 
Union gültigen E-Rechnungssysteme im B2G-Bereich entsprechen.

Lieferanten von Dienstleistungen oder Gütern, die Regierungen, Verwaltungsorgane oder europäische 
Einrichtungen beliefern, finden bei EDICOM eine flexible und ständig aktualisierte Lösung, die alle 
Anforderungen der verschiedenen EU-Länder berücksichtigt. 

Aspekte, wie die Anpassung an länderspezifische Standards (meist XML), die Einfügung der elektronischen 
Signatur oder die Übermittlung an unterschiedliche Verwaltungsbehörden über definierte Verbindungsstellen 
(meist Web Services https), werden auf transparente Weise an jeden Rechnungsaussteller angepasst, der die 
Dienste von EDICOM verwendet, um sein “B2G Compliant E-Invoicing”-Projekt effektiv umzusetzen. 

Es handelt sich um Projekte, in der die öffentliche Verwaltung normalerweise den Kommunikationsfluss bestimmt, 
über den Status-Nachrichten an Lieferanten übermittelt werden, um über die jeweilige Situation zu informieren, in 
der sich die Zahlungsabwicklung des erhaltenen Dokuments befindet. Die Plattform von EDICOM funktioniert 
bidirektional und integriert die Kommunikationen mit den einzelnen Verwaltungsbehörden, um den 
Lieferanten die Kontrolle über den Status der übermittelten Rechnungen zu ermöglichen. 

An welche Zielgruppe richtet sich diese Lösung?

Jeder Lieferant von Dienstleitungen oder Gütern, der mit einer oder mehreren öffentlichen Verwaltungsbehörden in 
Europa zusammenarbeitet, kann die EDICOM Plattform für den elektronischen Rechnungsaustausch mit der 
öffentlichen Verwaltung nutzen. 

EDICOM entwickelt ein speziell auf die Bedürfnisse des Lieferanten zugeschnittenes Projekt, bei dem Kriterien 
wie die Anzahl der einzubeziehenden Verwaltungen, das Rechnungsvolumen oder die zu integrierenden Länder 
berücksichtigt werden. 

Die speziellen Bedürfnisse jedes Einzelprojektes bestimmen Aspekte wie erforderliche Anzahl von 
Umgebungen, notwendiges Datentransformationsschema oder Besonderheiten im Bereich der digitalen Signatur, 
des Rechnungsaufbewahrungssystems, des Punkt-zu-Punkt-Kommunikationsprotokolls oder der Integration von 
speziell an die angsprochene Verwaltung angepassten Empfangsbestätigungen.

http://globaleinvoicing.com/


Wie funktioniert diese Lösung?

Die EDICOM Plattform richtet eine Umgebung für jedes Land ein, in dem Ihr Unternehmen Rechnungen 
erstellt.

Die EDICOM Plattform wird in das Managementsystem oder das zentrale ERP Ihres Unternehmens integriert, 
um die von den Nutzern registrierten Daten zu erfassen, die für die Erstellung der elektronischen Rechnungen 
verwendet werden. 

Die EDICOM Plattform erkennt anhand der Strukturen der vom ERP-System erfassten Daten, an welche 
öffentliche Verwaltungsbehörde die einzelnen Rechnungen gerichtet sind und leitet diese an die entsprechende 
Umgebung auf der Plattform weiter (Land 1, Land 2, Land N). 

Die EDICOM Plattform wandelt die Daten des ERP-Systems in das entsprechend strukturierte 
elektronische Dokument um (normalerweise XML). Gleichzeitig werden die entsprechenden Vorgaben (B2G 
Regeln) berücksichtigt: Überprüfung der syntaktischen und semantischen Korrektheit des Dokuments, des 
Vorhandenseins der Mindestdaten, Verfizierung der elektronischen Signatur usw.

Die so erstellten elektronischen Rechnungen werden an das EDICOM Hub für öffentliche Verwaltungen 
weitergeleitet. Dieser Dienst besteht aus einem Kommunikationsknoten, der an die Vorgaben der einzelnen 
E-Rechnungsprojekte im europäischen B2G-Bereich angepasst ist. So kann die Weiterleitung der einzelnen 
Rechnungen automatisiert werden, um die Übermittlung an den Empfänger auf sichere Weise und über den 
jeweils richtigen Kanal zu garantieren. 

Die Empfänger senden verschiedene Empfangsbestätigungen (ACK – Acknowledgement), um über den 
Status der erhaltenen Rechnungen zu informieren. Diese Benachrichtigungen werden über den EDICOM Hub für 
öffentliche Verwaltungen als Antwort der verschiedenen Verwaltungsbehörden weitergeleitet. 

Die ausgetauschten Dokumente werden auf EDICOMLta (Edicom Long Term Archiving), einem Dienst für die 
langfristige Archivierung, gespeichert. Bei der Archivierung werden die Dokumente hierarchisiert, indem jede 
Rechnung mit den entsprechenden Benachrichtigungen und Empfangsbestätigungen verknüpft wird. Es handelt 
sich um die gesetzeskonforme Archivierung mit der Garantie des Vertrauensdienstleisters EDICOM, der die 
Rechtsgültigkeit der archivierten Dokumente gemäß der europäischen Richtlinie “eIDAS” garantiert. 
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• EDICOM ist ein internationales Unternehmen mit aktiven Projekten in über 65 Ländern, 
die von 8 permanenten Niederlassungen in Europa, den USA und Lateinamerika (eine der 
aktivsten Regionen in der Entwicklung von “Compliant E-Invoicing” Modellen) verwaltet 
werden. 

 Wir sind ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Datenintegrationslösungen 
spezialisiert hat und seit 1995 international tätig ist. 

 EDICOM ist eine Zertifizierungsstelle für Europa und Mexiko mit langjähriger Erfahrung und 
der notwendigen Technologie zur Implementierung von Prozessen für die digitale Signatur, 
die in den meisten Fällen für rechtsgültige E-Rechnungssysteme erforderlich ist. 

 EDICOM bietet ein internationales Supportcenter, das in 7 Sprachen von qualifiziertem, 
auf Compliant E-Invoicing Prozesse spezialisiertem Personal betreut wird. Über unser 
Supportcenter finden Sie in verschiedensten Zeitzonen Unterstützung und Hilfe und haben 
auch die Möglichkeit eines ununterbrochenen Dienstes (24x7).

 Verfügbarkeitsgarantie von 99,9% entsprechend des Service Level Agreements (SLA) von 
EDICOM.

 Wir verwenden strikte Verfahren, um die Sicherheit aller Dokumente nach den höchsten 
Qualitätsstandards zu garantieren: 

 ISO 27001 ISO 20000 ISAE 3402 THIER II DESING

Why choose

EDICOM ist ein multinationales Unternhemen, 
welches auf die elektronische Rechnung und 
den elektronischen Datenaustausch (EDI) 
spezialisiert ist. Als solches betreut EDICOM 
derzeit B2B2G-Datenintegrationsprojekte in 
über 65 Ländern.

www.edicomgroup.com

Benötigen Sie unsere Hilfe? 

Kontaktieren Sie uns

http://edicomgroup.com/
https://globaleinvoicing.com/de/kontakt

