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Wichtig für alle, die Bundesbehörden als Kunden haben: E-Rechnungspflicht 

gegenüber Bundesbehörden tritt am 27. November 2020 in Kraft 

| Nr. 121/2020 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

laut E-Rechnungs-Gesetz besteht für Behörden eine Pflicht, elektronische 

Rechnungen entgegenzunehmen  

• seit Nov. 2018 für die obersten Bundesbehörden,  

• ab 27.11.2019 für alle übrigen Bundesbehörden,  

• ab 20.04.2020 für Länder und Kommunen. 

Unternehmer sind verpflichtet, elektronische Rechnungen zu stellen  

• ab 27.11.2020 bei Aufträgen des Bundes. Von dieser Pflicht gibt es 

bei Aufträgen des Bundes praktisch keine Ausnahme. Sie gilt im 

Oberschwellen- wie im Unterschwellenbereich.  

Auf Länder und Kommunen findet die zugrundeliegende Verordnung, die die 

Pflicht zur Stellung elektronischer Rechnungen vorgibt, grundsätzlich keine 

Anwendung. Dennoch werden auch Länder und Kommunen, sobald sie 

technisch dazu in der Lage sind, verlangen, dass ihre Auftragnehmer 

Rechnungen digital einreichen. 

 
Elektronische Rechnungen: 

eRechnungen an den Bund müssen über das ZRE-Portal gesendet werden 

(Leitfäden, Bedienhilfe). Rechnungen an die Bundesländer werden dagegen 

uneinheitlich gehandhabt. In den meisten Bundesländern besteht (noch) keine 

Pflicht zur eRechnung. 

 

 

Bundesvorstand 

Obermeister 

Direkte Landesverbände und Innungen 

Einzelmitglieder im BIV 

Ausschuss-Vorsitzende und -Mitglieder 

mailto:berlin@die-gebaeudedienstleister.de


 

Die elektronische Rechnung muss im Format XRechnung erstellt und über das ZRE-Portal des Bundes 

gesendet bzw. hochgeladen werden. Darüber hinaus können die eRechnungen auch über PEPPOL an den 

Empfänger gesendet werden (PEPPOL Pan-European Public Procurement Online) vgl. 

https://peppol.eu/what-is-peppol/ ist ein internationales Projekt mit dem Ziel der Standardisierung 

grenzüberschreitender, elektronisch unterstützter öffentlicher Rechnungs- und Vergabeverfahren innerhalb 

der EU.  

Für die Bundesländer stellt der Bund ein baugleiches Portal (OZG-RE) zur Verfügung, über das die 

Bundesländer ihre Rechnungen empfangen sollen. Viele Bundesländer stellen aber eigene Regeln auf, wie 

sie eRechnungen ihrer Auftragnehmer entgegennehmen werden. Die überwiegende Mehrzahl der Länder 

verlangt vorerst keine elektronischen Rechnungen von ihren Auftragnehmern, kann diese aber durchaus - 

wie vom Gesetzgeber verlangt - entgegennehmen und verarbeiten.  

Inzwischen hat der Bund auch eine praktische Bedienhilfe für das ZRE-Portal veröffentlicht (siehe Anhang). 

Der Zugang zur ZRE des Bundes erfolgt unter https://xrechnung.bund.de/prod/authenticate.do  

• Außerdem bietet das FeRD (Forum elektronische Rechnung Deutschland) umfangreiche 

Informationen auf seiner Webseite https://www.ferd-net.de/faqs/fragen-zur-erechnung-im-b2g-

bereich/index.html . An veröffentlichten Leitfaden „Die elektronische Rechnung – Hinweise für 

kleine und mittlere Unternehmen“ hat auch das Handwerk mitgeschrieben (siehe Anhang). Neben 

technischen und organisatorischen Umsetzungsmöglichkeiten wird auch der rechtliche Rahmen 

erläutert. Interessant sind zudem die Fallbeispiele aus Wirtschaft und Verwaltung, die 

verdeutlichen, welche Erleichterungen die elektronische Rechnung mit sich bringt. Der Leitfaden 

kann als Broschüre auch kostenfrei bestellt werden unter https://www.awv-

net.de/front_content.php?idart=3589&idcat=108&changelang=1 .  

• In diesem Zusammenhang wurden auch Bund-Länder-Steckbriefe mit spezifischen Informationen 

zur elektronischen Rechnungsstellung in den Bundesländern veröffentlicht: https://www.ferd-

net.de/ressourcen/bund-laender-uebersichten/index.html . 

 
Bund, Länder und Kommunen: 
Rein rechtlich betrachtet kann es auf Länderebene Abweichungen zu den Vorschriften des Bundes für die 
eRechnungen geben, z.B. hinsichtlich des Geltungsbereichs (Beschränkung auf den Oberschwellenbereich), 
hinsichtlich der Pflicht zur Stellung von eRechnungen, des Rechnungsformats oder der Übertragungswege.  

Der Bund bemüht sich, Länder und Kommunen dazu zu bewegen, ihren Rechnungseingang ebenfalls über 
die ZRE zu organisieren. Viele Länder nehmen das Angebot des Bundes auch an. Andererseits haben 
einige Länder bereits abweichende Regeln (eRechnungsGesetz, Verordnung, Formate) erlassen und eigene 
Rechnungsportale aufgebaut. Das Handwerk hat nachdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Durcheinander 
verschiedenster Formate und Übertragungswege unbedingt vermieden werden muss, um die Akzeptanz 
für die XRechnung in den Unternehmen nicht zu gefährden.  

Die verschiedenen öffentlichen Auftraggeber werden selbstverständlich auch selbst ihre Auftragnehmer 
über die jeweils geltenden Bedingungen beim Rechnungsaustausch informieren, wenn sie eRechnungen 
entgegennehmen. 

Zahlreiche weitere Informationen erhalten Sie auch z.B. über www.e-rechnung-bund.de 

Mit freundlichen Grüßen 
Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks 
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