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Themenschwerpunkt

Beate Lohmann/Dr. Stefan Werres, Mag. rer. publ., Bundesministerium des 
Innern

Die Richtlinie über E-Rechnungen ist in Kraft 
getreten
Die Richtlinie über die elektroni-
sche Rechnungsstellung bei öf-
fentlichen Aufträgen (RL) ist am 
26.05.2014 in Kraft getreten. 
Anknüpfungspunkt der RL ist die 
Beseitigung von Marktzutritts-
schranken und Hemmnissen für 
den grenzüberschreitenden Han-
del. Diese können aus dem Ne-
beneinander mehrerer rechtlicher 
Anforderungen sowie technischer 
Standards für die elektronische 
Rechnungsstellung und aus der 
mangelnden Interoperabilität von 
Rechnungsdatenformaten resul-
tieren1.

Anwendungsbereich der RL

Der Anwendungsbereich der RL 
erstreckt sich gemäß Art. 1 auf 
Rechnungen, die aufgrund von 
Vergaben nach den Vergabericht-
linien2 gestellt wurden. Dies sind 
Auftragsvergaben, die den im 
Wege eines öffentlichen Auftrags 
erfolgenden Erwerb von Bauleis-
tungen, Lieferungen oder Dienst-
leistungen durch einen oder meh-
rere öffentliche Auftraggeber zum 
Gegenstand haben. Dabei gelten 
bestimmte Schwellenwerte, die 
im Einzelnen in Art. 4 der Verga-
berichtlinie festgesetzt sind. Dies 
bedeutet für die nationale Um-
setzung zunächst, dass lediglich 
Rechnungen, die aufgrund ei-
nes oberschwelligen Vergabever-
fahrens gestellt werden, von der 
Richtlinie erfasst werden. Aus die-

ser Beschränkung folgt indes kei-
neswegs, dass für unterschwellige 
Vergaben ein Interesse an elektro-
nischer Rechnungsstellung nicht 
besteht. Hinsichtlich der hohen 
Schwellenwerte würde es Sinn 
und Zweck der RL widersprechen, 

würde man für unterschwellige 
Vergaben die Möglichkeit einer 
elektronischen Rechnungsstellung 
ausschließen. Entsprechende Ver-
pflichtungen der öffentlichen Ver-
waltung bedürfen aber insoweit ei-
ner nationalen Rechtsgrundlage, 
die im Rahmen der erforderlichen 
Umsetzung der Richtlinie geschaf-
fen werden sollte. Darüber hinaus 
bedeutet die Bezugnahme auf die 
Vergaberichtlinien aber auch, dass 

Konzessionen ebenfalls vom An-
wendungsbereich der RL erfasst 
werden3.

Die Verpflichtung der öffentlichen 
Verwaltung bezieht sich auf elek-
tronische Rechnungen. Hierunter 

sind gemäß Art. 2 Abs. 1 RL Rech-
nungen zu verstehen, die in einem 
strukturierten elektronischen For-
mat ausgestellt, übermittelt und 
empfangen werden. Dieses muss 
ihre automatische und elektroni-
sche Verarbeitung ermöglichen. 
Aus Erwägungsgrund Nr. 7 wird 
deutlich, dass bloße Bilddateien 
diese Voraussetzungen nicht erfül-
len. Die Verwaltung ist daher nicht 
verpflichtet, diese anzunehmen.

* Frau Ministerialdirektorin Beate Lohmann ist Leiterin der Abteilung O – Verwaltungsmodernisierung, Verwaltungsorganisation – im Bun-
desministerium des Innern. Herr Dr. Stefan Werres ist dort Referent sowie Hochschullehrer an der Fachhochschule des Bundes für öf-
fentliche Verwaltung.

1 Siehe zu den Zielen der Richtlinie Erwägungsgrund Nr. 44.
2 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die öffentliche Auftragsvergabe vom 26. Februar 2014; Richt-

linie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über die Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Was-
ser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste vom 26. Februar 2014; Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parla-
ments und des Rates über die Konzessionsvergabe vom 26. Februar 2014.

3 Siehe hierzu Art. 5 Abs. 1 der Konzessionsrichtlinie.

Die europäische Richtlinie über E-Rechnungen wird den elektronischen Rechnungsaus-
tausch auch in Deutschland voranbringen.
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Zugleich macht der Wortlaut des 
Art. 7 der RL deutlich, dass sich 
die Verpflichtung der Verwaltung 
nicht lediglich auf den Empfang 
elektronischer Rechnungen be-
zieht, sondern auch auf deren 
Verarbeitung. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, ob 
hiermit die elektronische Weiter-
verarbeitung der elektronischen 
Rechnungsdaten gemeint ist oder 
lediglich die allgemeine verwal-
tungsmäßige Vorgangsbearbei-
tung, die auch auf einen Papier-
ausdruck gerichtet sein kann. Der 
Wortlaut des Art. 7 lässt insoweit 
Spielraum für beide Auslegungs-
möglichkeiten. Unter Zugrundele-
gung von Sinn und Zweck der RL 
und unter Berücksichtigung von 
Erwägungsgrund Nr. 7 wird hinge-
gen deutlich, dass mit „Verarbei-
tung“ im Sinne von Art. 7 nur eine 
elektronische digitale Weiterverar-
beitung gemeint sein kann. Die RL 
zielt insgesamt darauf, die Vortei-
le der elektronischen Rechnungs-
stellung zu maximieren. Dies kann 
aber lediglich dann erreicht wer-
den, wenn Erstellung, Versand, 
Empfang und Weiterverarbeitung 
in einem konsistenten, medien-
bruchfreien und vollständig auto-
matisierten Prozess erfolgen. Ein 
Verfahren, in dem die Rechnung 
zwar elektronisch empfangen, da-
nach aber ausgedruckt und pa-
piermäßig weiterverarbeitet wird, 
würde diese Zielsetzung konter-
karieren. Es wäre sogar wegen der 
bei einem Parallelbetrieb entste-
henden Datenredundanz ein tech-
nologischer Rückschritt gegen-
über einem ausschließlich pa-
pierbasierten Verfahren. Vor die-
sem Hintergrund setzen Sinn und 
Zweck der RL nicht nur den elek-
tronischen Empfang, sondern zu-
gleich auch die erfolgreiche Im-
plementierung weitergehender 
Verfahrenskomponenten (Work-
flow; elektronische Verfahren im 
Haushalts-, Kassen- und Rech-
nungswesen etc.) voraus.

Verpflichtung der öffentlichen 
Verwaltungen

Den Kern der RL bildet die Ver-
pflichtung der Mitgliedstaaten, 
elektronische Rechnungen durch 
ihre Verwaltungen entgegenzuneh-
men und zu verarbeiten, die der 
europäischen Norm für die elekt-
ronische Rechnungsstellung und 
einer Syntax entsprechen, die in 
der von der Kommission veröffent-
lichten Liste aufgeführt ist (Art. 4 
Abs. 1). Dieser Verpflichtung kor-
respondiert ein Anspruch der rech-
nungsstellenden Gläubiger der öf-
fentlichen Verwaltung, elektroni-
sche Rechnungen, die den For-
matvorgaben entsprechen, an die 
öffentliche Verwaltung versenden 
zu dürfen. Den privaten Liefe-
ranten steht es dabei frei, ob sie 
ihre Rechnungen in digitaler Form 
oder in Papierform liefern. Frei-
lich bleibt es den Mitgliedstaaten 
im Rahmen der nationalen Um-
setzung der RL unbenommen, die 
elektronische Rechnungsstellung 
bei der Vergabe öffentlicher Auf-
träge vertraglich, gegebenenfalls 
auch im Rahmen übergreifender 
Rahmenverträge, zu vereinbaren.

Standardisierungsverfahren

Das semantische Datenmodell, 
nach welchem Rechnungen er-
stellt sein müssen, damit die öf-
fentlichen Verwaltungen zur An-
nahme verpflichtet sind, besteht 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
der Richtlinie noch nicht. Viel-
mehr soll die Kommission nach 
der Konzeption der Richtlinie 
die zuständige europäische Nor-
mungsorganisation erst im Zuge 
der Umsetzung der Richtlinie mit 
der Erstellung der Norm beauftra-
gen. Die Vorgaben für die Erstel-
lung eines solchen Normungsauf-
trages der Kommission ergeben 
sich insbesondere aus Art. 10 der 
Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 
(Normungsverordnung). Bzgl. des 

Entscheidungsverfahrens wird da-
bei gemäß Art. 10 Abs. 2 in Ver-
bindung mit Art. 22 Abs. 3 der 
Normungsverordnung wiederum 
auf Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 
182/2011 vom 16. Februar 2011 
Bezug genommen. Es gilt mit-
hin das sog. Prüfverfahren für die 
Anwendung von Durchführungs-
rechtsakten.

Inhalte der geplanten Norm

Die Richtlinie beschränkt sich 
nicht nur darauf, das anzuwen-
dende Verfahren vorzuschreiben, 
sondern verweist zugleich auf we-
sentliche inhaltliche Aspekte für 
die zu entwickelnde Norm. So 
schreibt Art. 3 Abs. 1 RL vor, dass 
die europäische Norm mindestens 
folgenden Kriterien zu genügen 
hat:

•	Sie ist technologieneutral, um 
Wettbewerbsverzerrungen zu 
vermeiden;

•	sie ist mit den maßgeblichen 
internationalen Normen für die 
elektronische Rechnungsstel-
lung vereinbar, um Hemmnis-
sen im Handel mit Drittstaaten 
entgegen zu wirken4;

•	sie berücksichtigt den notwen-
digen Schutz personenbezoge-
ner Daten im Sinne der Richtli-
nie 95/46/EG, das Konzept des 
Datenschutzes durch Technik 
sowie die Grundsätze der Ver-
hältnismäßigkeit, der Datenmi-
nimierung und der Zweckbe-
grenzung;

•	sie steht mit den einschlägigen 
Bestimmungen der Mehrwert-
steuersystem-RL in Einklang5;

•	sie ermöglicht die Einrichtung 
zweckmäßiger, benutzerfreund-
licher (insbesondere leicht ver-
ständlicher und einfach anzu-
wendender), flexibler und kos-
teneffizienter Systeme zur elek-
tronischen Rechnungsstellung;

4 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 20.
5 Siehe hierzu bereits oben sub 2.
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•	sie muss die speziellen Bedürf-
nisse von kleinen und mittle-
ren Unternehmen sowie von 
subzentralen öffentlichen Auf-
traggebern und Auftraggebern 
berücksichtigen, da diese in 
der Regel über eingeschränkte 
sächliche und personelle Res-
sourcen verfügen6;

•	sie muss sich über den Anwen-
dungsbereich der Richtlinie hi-
naus auch für die Verwendung 
im Geschäftsverkehr zwischen 
Unternehmen eignen.

Herausforderungen für die 
Umsetzung

Eine besondere Herausforderung 
für die Umsetzung stellt sich zu-
nächst mit Blick auf die einzuhal-
tende Umsetzungsfrist. Die Richt-
linie setzt unmissverständlich 
fest, dass nach Ablauf der festge-
legten Umsetzungsfristen öffent-
liche Auftraggeber und Vergabe-
stellen verpflichtet sind, elektroni-
sche Rechnungen, die der europä-
ischen Norm für die elektronische 
Rechnungsstellung und einer Syn-
tax entsprechen, die in der von der 
Kommission veröffentlichten Lis-
te aufgeführt ist, entgegenzuneh-
men und zu verarbeiten. Hierbei 
gilt für sog. zentrale öffentliche 
Auftraggeber und Auftraggeber 
eine Frist von achtzehn Monaten 
und für sog. subzentrale öffentli-
che Auftraggeber und Auftragge-
ber eine Frist von dreißig Mona-
ten nach Bekanntgabe der europä-
ischen Norm.

Zur Bestimmung der subzentralen 
öffentlichen Auftraggeber verweist 
die RL auf Art. 2 Absatz 1 Num-
mer 3 der Richtlinie 2014/24/EU. 
Demnach sind negativ definiert 
„subzentrale öffentliche Auftrag-
geber“ alle öffentlichen Auftrag-
geber, die keine zentralen Regie-
rungsbehörden sind. Zentrale Re-
gierungsbehörden wiederum sind 
die in Anhang I der Richtlinie 

2014/24/EU aufgeführten Stel-
len, und, soweit auf innerstaatli-
cher Ebene Berichtigungen oder 
Änderungen vorgenommen wur-
den, die Stellen, die ihre Nach-
folger sind. Dies sind im Wesent-
lichen alle obersten Bundesbehör-
den.

Alle anderen, nicht in Anhang I 
genannten Stellen sind subzentra-
le öffentliche Auftraggeber. Diese 
schematische Unterteilung nach 
Maßgabe der genannten Listung 
erscheint unter Berücksichtigung 
von Sinn und Zweck der unter-
schiedlichen Fristsetzungen als 
nicht geeignet. Sie ist auch insbe-
sondere hinsichtlich des besonde-
ren föderalen Mehrebenensystems 
in Deutschland zu unspezifisch. 
So unterlägen nach der vorhande-
nen Listung sämtliche Oberbehör-
den des Bundes der längeren Um-
setzungsfrist von dreißig Monaten, 
obwohl hier bereits jetzt – teilwei-
se weit fortgeschrittene – Voraus-
setzungen zum Empfang elektro-
nischer Rechnungen bestehen. 
Namentlich ist an dieser Stelle 
das Bundesverwaltungsamt zu er-
wähnen, dass als Bundesoberbe-
hörde bereits in einem Pilotver-
fahren den elektronischen Rech-
nungsempfang seit 2013 pilotiert 
und dessen vor- und nachgelager-
ten Beschaffungs- und Haushalts-
prozesse bereits elektronisch ab-
gebildet sind. Hingegen sind die 
Umstellungsaufwände bei den ge-
listeten obersten Bundesbehörden 
– nicht zuletzt mit Blick auf ihre 
Größe – ungleich höher und um-
fassender. Nicht erfasst werden 
von der genannten Listung in An-
hang 1 zur Richtlinie 2014/24/
EU auch Landes- und Kommunal-
behörden. Dies hätte bei strenger 
Auslegung zur Folge, dass sämt-
liche Landes- und Kommunalbe-
hörden der langen Umsetzungs-
frist unterfielen. Inwieweit dies 
vom Sinn und Zweck der Richtli-
nie gedeckt ist, erscheint als frag-
lich. Der Umstand, dass die RL 

mit Blick auf die grundgesetzliche 
Kompetenzverteilung für den Lan-
desbereich der Schaffung von 16 
unterschiedlichen Maßnahmen- 
und Regelwerken bedarf, wird der 
Rechtsvereinheitlichung an dieser 
Stelle sicherlich ebenfalls entge-
genwirken. Insoweit wäre eine ab-
gestimmte und konzertierte Vor-
gehensweise im föderalen Zusam-
menspiel, auch unter Nutzung der 
in Art. 91c GG geschaffenen Mög-
lichkeiten, sachlich geboten und 
wünschenswert.

Die beschriebenen kurzen Umset-
zungsfristen werfen naturgemäß 
die Frage möglicher rechtlicher 
Folgen im Falle einer nicht frist-
gerechten Umsetzung auf. Der An-
spruch der Gläubiger der öffentli-
chen Verwaltung auf Empfang ih-
rer elektronischen Rechnungen 
durch die öffentliche Verwaltung 
auf Grundlage von Art. 7 der RL, 
erfüllt alle Kriterien der Recht-
sprechung des Europäischen Ge-
richtshofs, um im Falle mangeln-
der nationaler Umsetzung einen 
auf die Richtlinie gestützten un-
mittelbaren unionsrechtlichen 
Staatshaftungsanspruch gegen 
die Mitgliedstaaten zu eröffnen. 
Nach ständiger Rechtsprechung 
des Europäischen Gerichtshofs 
sieht das Unionsrecht einen sol-
chen Anspruch unter drei Vor-
aussetzungen vor: Die verletz-
te Rechtsnorm muss gerade den 
Schutz der Rechte Einzelner be-
zwecken, der begangene Verstoß 
muss hinreichend qualifiziert sein 
und zwischen dem Verstoß gegen 
die dem Staat obliegende Ver-
pflichtung und dem entstandenen 
Schaden muss ein unmittelbarer 
Kausalzusammenhang bestehen. 
Mit Blick auf die RL wäre das Vor-
liegen individueller Rechte der 
rechnungsstellenden Unterneh-
men im Ergebnis zu bejahen. Zwar 
dient gemäß Erwägungsgrund Nr. 
6 die Richtlinie auch dem All-
gemeinwohl, da sie „zu erhebli-
chen Vorteilen für die Mitglied-

6 Vgl. auch Erwägungsgrund Nr. 21.
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staaten, die öffentlichen Auftrag-
geber und Auftraggeber“ führen 
soll. Zugleich soll die Richtlinie 
aber auch zu Vorteilen für die (…) 
„Wirtschaftsteilnehmer führen, 
was Einsparungen, (…) betrifft.“ 
Sie möchte überdies den Wirt-
schaftsteilnehmern helfen, die an 
grenzüberschreitenden Ausschrei-
bungen teilnehmen und verweist 
insoweit auf die Einschränkung 
der Grundfreiheiten, die bei vonei-
nander abweichenden rechtlichen 
und technischen Anforderungen 
an die elektronischen Rechnun-
gen entstehen können7. An an-
derer Stelle8 ist ausdrücklich die 
Rede vom „Recht des Absenders 
der Rechnung (…), frei zu ent-
scheiden, ob er seine Rechnung 
nach der europäischen Norm für 
die elektronische Rechnungsstel-
lung, nach nationalen oder ande-
ren technischen Normen oder im 
Papierformat stellt.“ Diese wich-
tigen Zielsetzungen der RL spre-
chen in summa für ein individua-
lisierbares Recht des Rechnungs-
versenders auf Empfang seiner 
elektronischen Rechnung durch 
die öffentliche Verwaltung. Ein 
solches Recht wäre auch hinsicht-
lich der mit der elektronischen 
Rechnungsstellung intendierten 
erheblichen Einsparpotenziale auf 
Versender- wie auf Empfängersei-
te der Sache nach folgerichtig. 
Für die etwaige Geltendmachung 
des unionsrechtlichen Staatshaf-
tungsanspruchs wäre der Rechts-
weg zu den ordentlichen Gerichten 
eröffnet (Art. 34 Satz 3 GG in Ver-
bindung mit § 40 Absatz 2 Satz 1 
VwGO). Zuständig sind die Land-
gerichte nach § 71 Abs. 2 Nr. 2 
GVG. Für sonstige Rechtsstreitig-
keiten zwischen Verwaltung und 
Lieferanten bietet sich im Üb-
rigen der Verwaltungsrechtsweg 
an. Dies ist für Streitigkeiten über 
die Vergabe von Dienstleistungs-
konzessionen nach der Recht-
sprechung bereits jetzt möglich, 
nämlich dann, wenn die Vergabe 

in den Formen des öffentlichen 
Rechts erfolgt, gehört der Rechts-
streit nach zutreffender, wenn-
gleich nicht unumstrittener Auf-
fassung vor die Verwaltungsge-
richte. Auch Streitigkeiten über 
die Rechnungsstellung auf Grund-
lage öffentlich-rechtlicher Verträ-
ge sind öffentlich-rechtlicher Art. 
Für die Rechnungsstellung auf-
grund öffentlich-rechtlicher Ver-
träge ist dies ohnehin der Fall, 
da sich insoweit die Rechnungs-
stellung als Nebenpflicht aus der 
öffentlich-rechtlichen Sonderver-
bindung darstellt. Aber auch für 
Rechnungen, die aufgrund zivil-
rechtlicher Verträge gestellt wer-
den, ist dies im Ergebnis zu be-
jahen. Insoweit erfolgt zwar die 
Rechnungsstellung selbst in Um-
setzung des zivilrechtlichen Ver-
trages. Fragen über den Inhalt der 
Rechnung sind daher zivilrechtli-
cher Art. Bei der Frage der elektro-
nischen Rechnungsstellung geht 
es jedoch vorrangig um die Frage 
des Zugangs zur öffentlichen Ver-
waltung sowie um die Frage der 
Übermittlung bestimmter Daten 
an die Verwaltung. Diese Frage ist 
öffentlich-rechtlicher Art, da inso-
weit schwerpunktmäßig Aspekte 
des öffentlichen Rechts angespro-
chen werden (Sicherheits- und 
Zugangsaspekte; Datenschutz-
recht etc.). Dies dürfte aber auch 
für die sonstigen Aufträge gelten.

Resümee und Ausblick

Mit Blick auf die genannten um-
fassenden und komplexen Um-
setzungsmaßnahmen erscheint 
es angezeigt, die für den nationa-
len Transfer notwendigen Schritte 
beherzt und zeitnah in Angriff zu 
nehmen. Wenngleich die Richtli-
nie insofern keine konkreten Vor-
gaben macht, ist es gleichwohl mit 
Blick auf die ambitionierte Um-
setzungsfrist sachlich geboten, 
stufenweise vorzugehen. So wäre 
es aus zeitlicher Sicht sinnvoll, 

bereits während des auf europä-
ischer Ebene laufenden Standar-
disierungsverfahrens bereits die 
notwendigen rechtlichen Grund-
lagen zu erarbeiten. Hierbei stellt 
sich insbesondere die Frage, wie 
die vom europäischen Normungs-
institut zu entwickelnde Norm 
in das nationale Recht inkorpo-
riert werden kann. Die Rechtspre-
chung legt für solche Fälle enge 
Grenzen fest. Verweist der staat-
liche Normgeber auf Regelungen 
Dritter (in diesem Fall des euro-
päischen oder des nationalen Nor-
mungsinstituts), darf das nicht 
in einer Weise geschehen, durch 
die der Bürger schrankenlos ei-
ner Normsetzungsgewalt ausgelie-
fert ist, die ihm gegenüber weder 
staatlich noch mitgliedschaftlich 
legitimiert ist. Das widerspräche 
sowohl dem Rechtsstaatsprin-
zip, wonach Einschränkungen 
der Freiheit des Bürgers, soweit 
sie überhaupt zulässig sind, nur 
durch oder aufgrund staatlicher 
Gesetze erfolgen dürfen, als auch 
dem Demokratieprinzip, wonach 
die Ordnung eines nach dem 
Grundgesetz staatlicher Regelung 
offen stehenden Lebensbereichs 
auf eine Willensentschließung der 
vom Volke bestellten Gesetzge-
bungsorgane zurückgeführt wer-
den muss. Vor diesem Hintergrund 
sollte auch die nationale Umset-
zungsmaßnahme zur RL hinsicht-
lich der erforderlichen demokrati-
schen Legitimation aus einer for-
mell-gesetzlichen Ermächtigung 
und einer ausführenden Vorschrift 
bestehen. Gerade mit Blick auf 
die in der Richtlinie nicht gere-
gelten Bereiche (unterschwellige 
Auftragsvergaben, alternative Da-
tenformate etc.) ist auch im Inte-
resse der notwendigen Rechtsbe-
stimmtheit und -klarheit ein ge-
setzliches Tätigwerden angezeigt. 
Es ist davon auszugehen, dass die 
Bundesregierung hierzu zeitnah 
die erforderlichen Maßnahmen in 
Angriff nehmen wird.

7 Erwägungsgrund Nr. 3.
8 Erwägungsgrund Nr. 35.


