Per E-Mail geht
es schneller
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Rechnungen

Seit dem Steuervereinfachungsgesetz vom 1. Juli 2011 dürfen
Rechnungen per E-Mail von Unternehmen zu Unternehmen
versendet werden. Die elektronische Rechnung ist einfach zu
handhaben und spart Porto und Druckkosten. Von Florian Körber

D

ie neue Gesetzeslage macht es möglich,
Rechnungen per Mail ohne digitale Signatur und ohne das sogenannte EDIVerfahren zu versenden. Dafür gibt es zwei
Wege: als E-Mail-Anhang bzw. als E-MailText oder als Link zum Download. Welche
technische Umsetzung sinnvoll ist, hängt von
der Anzahl der Rechnungen ab. Kleinere Betriebe erstellen häufig PDF-Dateien aus Word
oder Excel, größere Unternehmen nutzen vor
allem die automatisierte Erstellung aus ihrem
ERP-System oder stellen die Rechnungen auf
einem Portal zur Verfügung.
In jedem Fall muss der Zahlungsempfänger seine Zustimmung erteilen. Diese kann
stillschweigend erfolgen, indem der Empfänger nicht widerspricht und die elektronisch
übermittelte Rechnung bezahlt. Tipp für die
geschäftliche Praxis: Kunden rechtzeitig über
die Umstellung des Rechnungsversands informieren und in den Stammdaten einen
Vermerk hinterlegen, wer eine elektronische
Rechnung akzeptiert, an welche E-Mail-Adresse diese verschickt wird oder wer explizit
eine Papierrechnung wünscht. Auch für den

umgekehrten Fall – den Empfang von elektronischen Rechnungen – sollten einige Vorkehrungen getroffen werden. So empfiehlt es
sich, eine zentrale Rechnungs-E-Mail-Adresse einzurichten und diese in den Firmenbriefkopf und die E-Mail-Signatur bei Bestellvorgängen einzufügen.
Automatisierte Verarbeitung
Die größten Einsparungen ergeben sich,
wenn die gesamte Rechnungsverarbeitung
automatisiert wird. Der Versand einer Papierrechnung kostet ein Unternehmen 6,40
Euro mehr als der einer elektronischen Rechnung. Das Einsparpotenzial beim Empfang
liegt bei etwa 10,90 Euro pro Rechnung. Die
durchschnittliche Ersparnis beträgt also 8,65
Euro (Quelle: Studie „E-Invoicing – Krönung
einer effizienten Rechnungsbearbeitung“ von
Deutsche Bank Research). Vor allem beim
elektronischen Rechnungsempfang sinken
die Kosten dadurch, dass Prüfung, Zahlungsschritte und Ablage beschleunigt werden.
Zum Beispiel ließe sich eine per E-Mail emp-

fangene Rechnung ohne Medienbruch mit
Daten aus dem ERP-System abgleichen. Deshalb fordern immer mehr Unternehmen neben der Rechnung als Dokument auch die
Bereitstellung eines strukturierten Rechnungsdatensatzes, um die Weiterverarbeitung zu erleichtern.
Welche gesetzlichen Anforderungen müssen erfüllt werden? Auch für elektronische Rechnungen gilt eine Aufbewahrungspflicht von
zehn Jahren. Außerdem müssen elektronisch
empfangene Rechnungen im Originalformat
elektronisch archiviert werden. Das Unternehmen ist verpflichtet, die Authentizität,
also die Echtheit der Herkunft, die Unversehrtheit des Inhalts sowie die Lesbarkeit der
Dokumente während dieser Frist zu gewährleisten. In der Praxis hat sich der Rechnungsversand als E-Mail-Anhang im PDF-Format
durchgesetzt. Wer auf der sicheren Seite sein
will, sollte jedoch nicht nur den Anhang, sondern die gesamte E-Mail archivieren.
E-Mail-Archivierung
E-Mails mit geschäftsrelevanten Inhalten
sind Geschäftsbriefen gleichgesetzt und sollten auch so behandelt werden. Laut Gesetzgeber unterliegt die gesamte Geschäftskorrespondenz der Aufbewahrungspflicht, diese
beträgt je nach Art der Belege sechs bis zehn
Jahre. Doch noch immer schlummern geschäftskritische Mitteilungen in den E-MailPostfächern einzelner Mitarbeiter, die jederzeit gelöscht werden können. Scheidet ein
Mitarbeiter aus oder ist längere Zeit abwesend, hat niemand Zugriff auf wichtige Informationen, Angebote oder Verträge, die per
E-Mail ausgetauscht wurden.
Ein zentrales E-Mail-Archivsystem, auf das
Mitarbeiter nach einer bestimmten Rechtevergabe zugreifen können, löst solche Informationsinseln auf. Um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, die für alle Organisationsgrößen gleichermaßen gelten, ist zu
beachten, dass während der Aufbewahrungsfrist der Inhalt der Dokumente unveränderbar und lesbar bleibt. Der VOI – Verband
Organisations- und Informationssysteme
e.V. weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, dass die Speicherung auf DVD ein Archivsystem nicht ersetzen kann.
Zur Realisierung einer umfassenden Archivierung können spezialisierte E-Mail-Archivlösungen oder Dokumenten-ManagementSysteme zum Einsatz kommen. Bei der technischen Umsetzung wird zwischen dezentraler bzw. anwendergetriebener und zentraler
bzw. systemgetriebener E-Mail-Archivierung
unterschieden. Bei der dezentralen Archivie-
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rung entscheidet der E-Mail-Empfänger,
wann und in welchem Archivbereich die
elektronische Post abgelegt wird. Es liegt also
in der Verantwortung des einzelnen Mitarbeiters, zu entscheiden, ob die E-Mail steuerrechtlich und juristisch relevant ist. Die zentrale Archivierung läuft automatisch und
nach bestimmten Regeln ab: Das bedeutet,
dass alle ein- und ausgehenden E-Mails archiviert werden. Um die Speicherung von
Spam zu vermeiden, sollten dem System entsprechende Filter vorgeschaltet werden. Bei
dieser Form der E-Mail-Archivierung ist jedoch zu beachten, dass es dem Unternehmen
aus datenschutzrechtlichen Gründen untersagt ist, private E-Mails der Mitarbeiter zu
speichern. Der VOI e.V. empfiehlt in diesem
Fall, mittels Betriebsvereinbarung die private
Nutzung der Firmen-Mail-Adresse zu verbieten und stattdessen die Nutzung mit privatem Account zu gestatten.
Ordnung in der E-Mail-Flut
Die E-Mail-Archivierung ist ein bedeutendes
Instrument, um geschäfts- und steuerrechtlich relevante Inhalte zu dokumentieren und
zu beweisen. Deshalb ist es wichtig, im Falle
einer Beweisführung die Dokumente auch

Seit

Info zur elektronischen Rechnung
Zwei aktuelle Leitfäden erleichtern den effizienten und rechtssicheren Umgang mit
der elektronischen Rechnung: „Zehn
Merksätze für elektronische Rechnungen“
ist der Titel einer Publikation des Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e.V. (Bitkom), die unter www.bitkom.org (Rubrik
„Publikationen/Leitfäden“) heruntergeladen werden kann. Der VOI – Verband Organisations- und Informationssysteme e.V.
hat die häufigsten Fragen der Mail-Archivierung in einem Leitfaden zusammenge-

schnell wiederzufinden. Werden die E-Mails
sowie deren Anhänge bei der Ablage indexiert, verringert sich der Suchaufwand
enorm. Neben der Einhaltung der Gesetzeskonformität nennen auch die Verbesserung
des internen Informationsflusses als Grund
für die zentrale Archivierung. Ein weiteres
Ziel ist die Entlastung des E-Mail-Systems, da
die tägliche Flut an E-Mails die Speicherkapazität an ihre Grenzen bringt. Was mit EMails und deren Anhängen nach Ablauf der

fasst. Er trägt den Titel „FAQ zu typischen
rechtlichen und kaufmännischen Fragen
und Stolpersteinen bei der Mail-Archivierung“ und ist unter www.voi.de (Rubrik
„Publikationen/Whitepapers“) abrufbar.
Die tutum GmbH veranstaltet am Donnerstag, 13. Dezember 2012 (9.30 bis 11.30
Uhr, Emilienstraße 9, Nürnberg) das Seminar „Elektronischer Rechnungsaustausch
und E-Mail-Archivierung“. Anmeldung wegen der begrenzten Teilnehmerzahl erforderlich: www.tutum.biz, presse@tutum.biz. n

Aufbewahrungsfrist passiert, sollte in einer
unternehmensinternen E-Mail-Policy klar
geregelt werden. Grundsätzlich sollte eine
Löschung der Daten, zum Beispiel durch Administratoren, vorgesehen sein. 
n
Florian Körber ist Geschäftsführer der tutum
GmbH in Nürnberg, die auf die Bereiche
Dokumenten-Management sowie WorkflowManagement- und CRM-Systeme spezialisiert
ist (www.tutum.biz).
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