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1 Rechtliche Vorgaben und deren Umsetzung 

Mit der Richtlinie 2014/55/EU des europäischen Parlamentes und des Rates vom 16. April 

2014 über die elektronische Rechnungsstellung bei öffentlichen Aufträgen sind alle öffentli-

chen Auftraggeber, darunter auch die sächsischen Träger der Selbstverwaltung zur Einfüh-

rung der elektronischen Rechnungsstellung verpflichtet. Die Vorgaben der EU-Richtlinie wer-

den durch die momentan noch in der Mitzeichnung befindliche E-Rechnungsverordnung des 

Freistaates Sachsen näher spezifiziert. Für kommunale Einrichtungen im Freistaat Sachsen 

endet die Umsetzungsfrist zur Installation einer Lösung für den Empfang und die Verarbeitung 

elektronischer Rechnungen zum 18. April 2020.  

Die gesetzlichen Vorgaben umfassen die Annahme, die Verarbeitung sowie die Rechnungs-

aufbewahrung (Langzeitspeicherung) elektronischer Rechnungen über dem EU-Schwellen-

wert.  

 

 

Rechnungsannahme 

 

Für die sächsischen Träger der Selbstverwaltung besteht die Möglichkeit zur Mitnutzung des 

„Zentralen Rechnungseingangs des Bundes“ (ZRE). Die Einrichtungen profitieren davon, dass 

gleichartig wiederkehrende Prozesse des elektronischen Rechnungseingangs zentral umge-

setzt werden. Gleichzeitig müssen Unternehmen lediglich einmalig eine Schnittstelle integrie-

ren, um anschließend Rechnungen an verschiedene Einrichtungen übermitteln zu können. Der 

ZRE unterzieht die eingehenden E-Rechnungen bereits einer technischen Prüfung auf Kon-

formität mit dem Standard XRechnung sowie einer Kontrolle auf mögliche Schadsoftware und 

stellt die geprüften E-Rechnungen anschließend zur Abholung bereit. 

Der Freistaat Sachsen selbst befindet sich momentan im Prozess der Ausschreibung einer 

zentralen Prüf- und Freigabekomponente. Die Bezuschlagung ist ab dem Ende des ersten 

Quartals geplant. Teil der Ausschreibung ist die Komponente „Zentrales Routing Land“ (ZRL), 

welche auch für die sächsischen Träger der Selbstverwaltung alle E-Rechnungen vom ZRE 

abholt und anschließend zur Abholung bereitstellt.  

Die Kommunen können somit den ZRE des Bundes zum Rechnungseingang und zur techni-

schen Prüfung sowie die ZRL des Freistaates Sachsen zur Abholung und Verteilung der ein-

gehenden Rechnungen nachnutzen. Die Kommunen müssen daher die Rechnungen nicht 

vom ZRE abholen, sondern bekommen die an sie adressierten Rechnungscontainer von der 

ZRL zur automatisierten Abholung über eine zu installierende Schnittstelle bereitgestellt. 
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Rechnungsverarbeitung  

 

Zur Verarbeitung elektronischer Rechnungen benötigen die kommunalen Einrichtungen einen 

medienbruchfreien digitalen Prozess, welcher alle Schritte der Rechnungsbearbeitung abbil-

det – von der Bestellung über den Waren- und Rechnungseingang bis hin zur Freigabe und 

Zahlung. Im Rahmen der Rechnungsverarbeitung werden speziell die Prozesse zur Prüfung 

und Freigabe der E-Rechnungen betrachtet. Dies umfasst alle verwaltungsinternen Prüf-

schritte, wie die Prüfung der sachlichen und rechnerischen Richtigkeit, aber auch die fachtech-

nische Richtigkeit unter eventueller Einbeziehung externer Prüfer. Alle Prüfschritte sollten mit-

hilfe einer Software-Komponente realisiert werden, um die E-Rechnung elektronisch weiter-

verarbeiten zu können. Diese Prüf- und Freigabekomponente wird zur Abholung der bereitge-

stellten E-Rechnungen an die ZRL-Komponente des Freistaates Sachsen angebunden. 

 

 

Rechnungsaufbewahrung (Langzeitspeicherung) 

 

Die E-Rechnung inklusive derer rechnungsbegründender Unterlagen und die im Rahmen der 

Rechnungsverarbeitung entstehende Prüfprotokolle (dokumentiert als Laufzettel im Rech-

nungscontainer) sind entsprechend der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten revisionssicher 

in einem Modul zur Langzeitspeicherung zu archivieren. Dies kann sowohl in derselben Soft-

ware-Komponente wie die Prüfung und Freigabe der Rechnung, als auch in einer separaten 

Software-Lösung abgebildet werden. Entscheidet man sich für unterschiedliche Software-Lö-

sungen, sollten diese bestenfalls durch eine Schnittstelle miteinander verbunden sein. Die Zu-

ordnung der protokollierten Prüfungsschritte zur ursprünglichen Rechnung muss jederzeit 

möglich sein. 
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2 Erforderliche Anpassungen und Koordinierung 

In den kommunalen Einrichtungen sind sowohl fachliche als auch technische und organisato-

rische Anpassungen zur Einführung nötig. Zur Unterstützung der Einrichtungen baut der Frei-

staat Sachsen eine zentrale Koordinierungsstelle E-Rechnung für Behörden auf Landesebene 

auf.  

Durch die Heterogenität der Systemlandschaften sowie der Aufbau- und Ablauforganisation 

der einzelnen Kommunen wird es keine allgemeingültige Lösung zur Umsetzung der E-Rech-

nung geben. Daher ist es aus Sicht des Freistaates Sachsen sinnvoll, auch auf kommunaler 

Ebene über die Schaffung einer zentralen Koordinierungsstelle nachzudenken. Diese könnte 

als fachlicher und technischer Ansprechpartner für alle Kommunen fungieren, Wissen bündeln 

und Synergieeffekte schaffen, um gezielt bei der individuellen Umsetzung der E-Rechnung in 

den einzelnen Behörden zu unterstützen. 

Zur erfolgreichen Umsetzung der elektronischen Rechnungsbearbeitung sind fachliche, tech-

nische und organisatorische Anpassungen erforderlich. 

 

 

Fachliche Anpassungen 

 

Einrichtungen, die bislang noch keine elektronischen Rechnungen verarbeiten, benötigen ei-

nen SOLL-Prozess für die E-Rechnung. Ausgehend vom IST-Rechnungsverarbeitungspro-

zess ist zu entscheiden, welche Vorbereitungen für den Empfang elektronischer Rechnungen 

zu treffen sind. Als Hilfestellung hat der Bund Referenzprozesse zur Verarbeitung von elekt-

ronischen Rechnungen im Standard XRechnung für die deutsche Verwaltung1 veröffentlicht. 

 

  

                                                

 

1 Pressemitteilung des BMI vom 05. Oktober 2017, https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2017/10/koope-
ration-xrechnung.pdf, Abruf am 12.12.2017. 
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Technische Anpassungen 

 

Die Kommunen müssen ihre Systeme auf die Anforderungen der E-Rechnung ausrichten. Da-

für muss geprüft werden, ob die Anforderungen mit bestehenden Software-Komponenten re-

alisiert werden können, Anpassungen bestehender Systeme oder sogar Neubeschaffungen 

von Software-Komponenten notwendig sind.  

Die Anbindung an den Zentralen Rechnungseingang über die ZRL ist entsprechend der 

technischen Vorgaben umzusetzen und mit der zentralen Koordinierungsstelle E-Rechnung 

des Freistaates Sachsen abzustimmen. 

 

Organisatorische Anpassungen 

 

Mit der Einführung der E-Rechnung ergeben sich wesentliche Änderungen der Prozesse, der 

Aufgabenverteilung und der Verantwortlichkeiten in den kommunalen Einrichtungen. Für eine 

erfolgreiche Umsetzung ist ein begleitendes Veränderungsmanagement unabdingbar, sodass 

insbesondere Sachbearbeiter und Lieferanten rechtzeitig auf die Änderungen vorbereitet wer-

den. 

Zur Nutzung des zentralen Rechnungseingangs benötigen Lieferanten vorab Adressinforma-

tionen von den kommunalen Einrichtungen, darunter auch die sog. Leitweg-ID, welche jede 

Behörde eindeutig identifiziert und über eine Feinadressierung auch eine behördeninterne Un-

terscheidung in verschiedene Bereiche ermöglicht. Auch hier könnte eine zentrale Koordinie-

rungsstelle auf kommunaler Ebene die Beantragung und Einrichtung der erforderlichen Leit-

weg-IDs der kommunalen Rechnungsempfänger zur eindeutigen Identifikation übernehmen 

sowie bei Anforderungen an deren Feinadressierung informieren und beraten. 


