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KREIS DAHME-SPREEWALD

bei der Einführung der E-Rechnung nicht
unterschätzt werden darf. So erschöpfen
sich E-Rechnungsprojekte nicht in der Beschaffung neuer Technik, sondern bringen
tiefgreifende organisatorische Änderungen
mit sich.
Entscheidet sich eine Kommune beispielsweise für die Einführungsvariante
„Scanstrecke“, bei der eingehende Rechnungen eingescannt und dann im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen als
E-Rechnungen weiterverarbeitet werden,
so hat das in der Regel eine Reorganisation
der Poststelle zur Folge. In einem ersten
Schritt ist insofern die technische und
organisatorische Ausgangsbasis dafür zu
schaffen, überhaupt E-Rechnungen empfangen und elektronisch verarbeiten zu
können. Neue Abläufe müssen konzipiert
und erlernt werden, Tätigkeiten und Stellenprofile sind anzupassen und Dienstanweisungen zu ändern.

Der Aufwand darf nicht
unterschätzt werden
In knapp zweieinhalb Jahren müssen alle Kommunen elektronische Rechnungen
empfangen und digital weiterverarbeiten können. Bei der Einführung der
„E-Rechnung“ lässt sich von anderen lernen. Der Kreis Dahme-Spreewald etwa
hat einen Handlungsleitfaden für das ehrgeizige Projekt erarbeitet.

Der südlich von Berlin gelegene Landkreis Dahme-Spreewald (rund 164 500
Einwohner; www.dahme-spreewald.info)
ist einer der führenden Wirtschaftsstandorte des Landes Brandenburg
mit insgesamt 80 Gewerbe- und
Industriegebieten. Vor allem in seinem
nördlichen Teil haben sich Gewerbe,
Unternehmen der Dienstleistungsbranche sowie Einrichtungen im Bereich
Forschung und Lehre angesiedelt. Im
südlichen Kreisgebiet dominieren die
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft. Kreissitz ist die Stadt Lübben
(rund 13 800 Einwohner), größte Stadt
des Kreises ist Königs Wusterhausen
(rund 35 800 Einwohner).

DIE AUTOREN
Stefan Klein ist Amtsleiter Kämmerei
und Kreiskasse beim Landkreis DahmeSpreewald in Brandenburg (Kreissitz
Lübben), Mathias Grudzinski ist Consultant bei PD – Berater der öffentlichen
Hand in Berlin (www.pd-g.de)

brandenburgischen Landkreises DahmeSpreewald zur Einführung der E-Rechnung
zu werfen. Der Kreis hat zusammen mit
den Gemeinden Zeuthen und Eichwalde
sowie den Städten Königs Wusterhausen,
Lübben (Spreewald) und Wildau einen
Handlungsleitfaden entwickelt. In diesem
wird der komplette Projektlebenszyklus
zur Einführung erläutert – von der Konzeption über die Beschaffung der Technik
bis zur Implementierung. Der Leitfaden
wurde von Kommunen gemacht – und
trifft daher genau die Bedürfnisse von
Städten, Gemeinden und Landkreisen mit
ähnlichen Vorhaben.
Die wichtigste Erkenntnis des Modellprojekts ist, dass der Ressourcenaufwand

Rechnungen: Projekte
zur Etablierung eines
digitalen RechnungsWorkflows, wie ihn die
EU vorschreibt, bedeuten
tiefgreifende organisatorische Änderungen.
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ie Zeit drängt: Aufgrund der europäischen Richtlinie 2014/55/EU
sind Kommunen als sogenannte
subzentrale Auftraggeber verpflichtet, spätestens bis zum 27. November 2019 die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
sie mit Daten angereicherte elektronische
Rechnungen (E-Rechnungen) empfangen
und in Form eines digitalen Haushalts-,
Kassen- und Rechnungssystems (HKR)
weiterverarbeiten können. Derzeit arbeiten Bund und Länder an einem Gesetzesentwurf, der die EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen soll.
Für Kommunen, die die Ziellinie in gut
zwei Jahren erreichen wollen, lohnt es
sich, einen Blick auf die Erfahrungen des

Nach Einschätzung der teilnehmenden
Kommunen ist für die Umstellung in interkommunaler Zusammenarbeit ein Zeitraum von zwei Jahren einzuplanen, sofern
noch keine Technik beschafft wurde oder
Vor
überlegungen stattgefunden haben:
sechs Monate für die Analyse der eigenen
Rechnungsprozesse, sieben Monate für die
Konzeption eines E-Rechnungs-Prozesses,
sieben Monate für die Umsetzung in Form
eines Hardware- und Softwareprojektes so-

wie fünf Monate für die Überführung in
den Routinebetrieb.
Ein klarer Projektfokus bietet die
Chance, eingefahrene Abläufe in der Verwaltung zu überdenken. So empfiehlt die
Partnerschaft Deutschland (Berlin), das
beim Projekt im Kreis Dahme-Spreewald
einbezogene Beratungsunternehmen, vor
jeder technischen Implementierung den
eigenen Rechnungsprozess zu analysieren und einen Soll-Prozess zu konzipieren. Dieser basiert auf der Annahme eines
elektronischen Rechnungs-Workflow und
kann dementsprechend einen anderen
Ablauf als die bisherige Rechnungsbearbeitung haben. Ziel ist, Flaschenhälse und
intransparente Entscheidungswege zu beseitigen (z. B. über ein Workflow-System
der HKR-Software).
Auch hier ist weniger mehr: Das Projektteam sollte sich zunächst auf die Konzeptionierung eines Standardprozesses konzentrieren und nur wenige (begründete)
Ausnahmen zulassen. Hierzu können
etwa Baurechnungen oder Rechnungen
mit schützenswerten Sozialdaten zählen.
Das alles klingt nach viel Arbeit für die
Verwaltung, doch die Mühe lohnt sich. Abgesehen davon, dass gesetzliche Pflichten
erfüllt werden, kann durch die E-Rechnung
mit HKR die Dauer der Rechnungsbearbeitung um etwa die Hälfte verkürzt werden.
Dadurch lässt sich häufiger Skonto ziehen.
Abhängig vom jährlichen Rechnungsaufkommen können damit durchschnittlich
bis zu 16 Euro pro Rechnung eingespart
werden.Stefan Klein / Mathias Grudzinski

HINTERGRUND
Die EU-Richtlinie 2014/55/EU über die
elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen wurde im März
2014 vom Europäischen Parlament
beschlossen und hat zum Hauptziel,
einen technologieneutralen, inhaltlichen
E-Rechnungs-Standard zu schaffen. Mit
ihr werden öffentliche Auftraggeber und
Vergabestellen verpflichtet, elektronische Rechnungen anzunehmen und zu
verarbeiten.
In Deutschland wird für Bundesbehörden und Verfassungsorgane die
Richtlinie mit dem E-Rechnungs-Gesetz
Bund umgesetzt, das der Bundestag
am 1. Dezember verabschiedet hat. Ab
dem 27. November 2018 treten die
entsprechenden Vorschriften für alle
Bundesministerien und Verfassungsorgane in Kraft. Alle anderen öffentlichen
Auftraggeber, darunter auch die
Kommunen, betrifft die Neuregelung ein
Jahr später, also ab dem 27. November
2019. Hierzu bedarf es einer ergänzenden Gesetzgebung durch die Länder.

Informationstechnik

Technik & Innovation

Technik & Innovation

E-Rechnung

KREIS DAHME-SPREEWALD

bei der Einführung der E-Rechnung nicht
unterschätzt werden darf. So erschöpfen
sich E-Rechnungsprojekte nicht in der Beschaffung neuer Technik, sondern bringen
tiefgreifende organisatorische Änderungen
mit sich.
Entscheidet sich eine Kommune beispielsweise für die Einführungsvariante
„Scanstrecke“, bei der eingehende Rechnungen eingescannt und dann im Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen als
E-Rechnungen weiterverarbeitet werden,
so hat das in der Regel eine Reorganisation
der Poststelle zur Folge. In einem ersten
Schritt ist insofern die technische und
organisatorische Ausgangsbasis dafür zu
schaffen, überhaupt E-Rechnungen empfangen und elektronisch verarbeiten zu
können. Neue Abläufe müssen konzipiert
und erlernt werden, Tätigkeiten und Stellenprofile sind anzupassen und Dienstanweisungen zu ändern.

Der Aufwand darf nicht
unterschätzt werden
In knapp zweieinhalb Jahren müssen alle Kommunen elektronische Rechnungen
empfangen und digital weiterverarbeiten können. Bei der Einführung der
„E-Rechnung“ lässt sich von anderen lernen. Der Kreis Dahme-Spreewald etwa
hat einen Handlungsleitfaden für das ehrgeizige Projekt erarbeitet.

Der südlich von Berlin gelegene Landkreis Dahme-Spreewald (rund 164 500
Einwohner; www.dahme-spreewald.info)
ist einer der führenden Wirtschaftsstandorte des Landes Brandenburg
mit insgesamt 80 Gewerbe- und
Industriegebieten. Vor allem in seinem
nördlichen Teil haben sich Gewerbe,
Unternehmen der Dienstleistungsbranche sowie Einrichtungen im Bereich
Forschung und Lehre angesiedelt. Im
südlichen Kreisgebiet dominieren die
Landwirtschaft und Ernährungswirtschaft. Kreissitz ist die Stadt Lübben
(rund 13 800 Einwohner), größte Stadt
des Kreises ist Königs Wusterhausen
(rund 35 800 Einwohner).

DIE AUTOREN
Stefan Klein ist Amtsleiter Kämmerei
und Kreiskasse beim Landkreis DahmeSpreewald in Brandenburg (Kreissitz
Lübben), Mathias Grudzinski ist Consultant bei PD – Berater der öffentlichen
Hand in Berlin (www.pd-g.de)

brandenburgischen Landkreises DahmeSpreewald zur Einführung der E-Rechnung
zu werfen. Der Kreis hat zusammen mit
den Gemeinden Zeuthen und Eichwalde
sowie den Städten Königs Wusterhausen,
Lübben (Spreewald) und Wildau einen
Handlungsleitfaden entwickelt. In diesem
wird der komplette Projektlebenszyklus
zur Einführung erläutert – von der Konzeption über die Beschaffung der Technik
bis zur Implementierung. Der Leitfaden
wurde von Kommunen gemacht – und
trifft daher genau die Bedürfnisse von
Städten, Gemeinden und Landkreisen mit
ähnlichen Vorhaben.
Die wichtigste Erkenntnis des Modellprojekts ist, dass der Ressourcenaufwand

Rechnungen: Projekte
zur Etablierung eines
digitalen RechnungsWorkflows, wie ihn die
EU vorschreibt, bedeuten
tiefgreifende organisatorische Änderungen.

ZWEI JAHRE EINPLANEN

Foto: Sebra/Fotolia

D

ie Zeit drängt: Aufgrund der europäischen Richtlinie 2014/55/EU
sind Kommunen als sogenannte
subzentrale Auftraggeber verpflichtet, spätestens bis zum 27. November 2019 die
Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass
sie mit Daten angereicherte elektronische
Rechnungen (E-Rechnungen) empfangen
und in Form eines digitalen Haushalts-,
Kassen- und Rechnungssystems (HKR)
weiterverarbeiten können. Derzeit arbeiten Bund und Länder an einem Gesetzesentwurf, der die EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen soll.
Für Kommunen, die die Ziellinie in gut
zwei Jahren erreichen wollen, lohnt es
sich, einen Blick auf die Erfahrungen des

Nach Einschätzung der teilnehmenden
Kommunen ist für die Umstellung in interkommunaler Zusammenarbeit ein Zeitraum von zwei Jahren einzuplanen, sofern
noch keine Technik beschafft wurde oder
Vor
überlegungen stattgefunden haben:
sechs Monate für die Analyse der eigenen
Rechnungsprozesse, sieben Monate für die
Konzeption eines E-Rechnungs-Prozesses,
sieben Monate für die Umsetzung in Form
eines Hardware- und Softwareprojektes so-

wie fünf Monate für die Überführung in
den Routinebetrieb.
Ein klarer Projektfokus bietet die
Chance, eingefahrene Abläufe in der Verwaltung zu überdenken. So empfiehlt die
Partnerschaft Deutschland (Berlin), das
beim Projekt im Kreis Dahme-Spreewald
einbezogene Beratungsunternehmen, vor
jeder technischen Implementierung den
eigenen Rechnungsprozess zu analysieren und einen Soll-Prozess zu konzipieren. Dieser basiert auf der Annahme eines
elektronischen Rechnungs-Workflow und
kann dementsprechend einen anderen
Ablauf als die bisherige Rechnungsbearbeitung haben. Ziel ist, Flaschenhälse und
intransparente Entscheidungswege zu beseitigen (z. B. über ein Workflow-System
der HKR-Software).
Auch hier ist weniger mehr: Das Projektteam sollte sich zunächst auf die Konzeptionierung eines Standardprozesses konzentrieren und nur wenige (begründete)
Ausnahmen zulassen. Hierzu können
etwa Baurechnungen oder Rechnungen
mit schützenswerten Sozialdaten zählen.
Das alles klingt nach viel Arbeit für die
Verwaltung, doch die Mühe lohnt sich. Abgesehen davon, dass gesetzliche Pflichten
erfüllt werden, kann durch die E-Rechnung
mit HKR die Dauer der Rechnungsbearbeitung um etwa die Hälfte verkürzt werden.
Dadurch lässt sich häufiger Skonto ziehen.
Abhängig vom jährlichen Rechnungsaufkommen können damit durchschnittlich
bis zu 16 Euro pro Rechnung eingespart
werden.Stefan Klein / Mathias Grudzinski

HINTERGRUND
Die EU-Richtlinie 2014/55/EU über die
elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen wurde im März
2014 vom Europäischen Parlament
beschlossen und hat zum Hauptziel,
einen technologieneutralen, inhaltlichen
E-Rechnungs-Standard zu schaffen. Mit
ihr werden öffentliche Auftraggeber und
Vergabestellen verpflichtet, elektronische Rechnungen anzunehmen und zu
verarbeiten.
In Deutschland wird für Bundesbehörden und Verfassungsorgane die
Richtlinie mit dem E-Rechnungs-Gesetz
Bund umgesetzt, das der Bundestag
am 1. Dezember verabschiedet hat. Ab
dem 27. November 2018 treten die
entsprechenden Vorschriften für alle
Bundesministerien und Verfassungsorgane in Kraft. Alle anderen öffentlichen
Auftraggeber, darunter auch die
Kommunen, betrifft die Neuregelung ein
Jahr später, also ab dem 27. November
2019. Hierzu bedarf es einer ergänzenden Gesetzgebung durch die Länder.

