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REFERENTEN



ihnen einen Überblick über die rechtlichen und steu-

erlichen hintergründe sowie auswirkungen der ge-

setzgebung geben, die derzeit präferierten Formate  

(X-rechnung/ZugFerD) vorstellen und praktische erfah-

rungen aufzeigen.

insbesondere werden wir auf die im november 2018 in 

Betrieb genommene Zentral rechnungseingangsplatt-

form des Bundes eingehen. Ferner werden wir auf die 

aktuellen entwicklungen in Mitteldeutschland, u. a. durch 

die landesgesetzgebung, eingehen.

iNhALTE

Die e-rechnung aus gesetzlicher und steuerlicher sicht

›  neue e-rechnungs-Verordnung

›  umsatzsteuerliche Mindestanforderungen

› wann handeln die öffentliche hand und gemeinnützige 

Organisationen als unternehmer im sinne von § 14 

BgB und haben in diesen Fällen ebenfalls elektronische 

rechnungen zu versenden?

›  e-rechnung und Datenschutz (Mindestinhalte einer 

rechnung – ausführliche Darstellung der leitweg-iden-

tifikationsnummer)

 Die e-rechnung aus it-/Prozesssicht

›  Rechnungsworkflow

›  arten der e-rechnung: e-Mail/rechnungsportale/eDi

›  rechnungsformate: Xrechnung und ZugFerD

›  Dokumentenmanagement und archivierung

anhand einer Vielzahl von Praxisbeispielen stellen wir 

sicher, dass sie die erkenntnisse aus diesem seminar in 

ihrer täglichen Praxis nutzen können. 

TERMiN uND VERANSTALTuNgSORT 

DiENSTAg, 9. ApRiL 2019

von 16:00 uhr bis 18:00 uhr

hotel aquino

tagungszentrum Katholische akademie

hannoversche straße 5b

10115 Berlin Mitte

TEiLNAhMEgEBÜhR uND ANMELDuNg

Die teilnahmegebühr beträgt eur 30,00 zzgl. gesetz-

licher umsatzsteuer. in der gebühr enthalten sind aus-

führliche seminarunterlagen, getränke und Pausenver-

sorgung. Bitte melden sie sich bis zum 2. april 2019 mit 

dem beigefügten Formular für das seminar verbindlich 

an. wir werden ihnen dann eine rechnung über die teil-

nahmegebühr zusenden, die ihnen gleichfalls als anmel-

debestätigung dient. Bei Fragen wenden sie sich bitte an 

Frau Münster oder Frau Borchert unter der telefonnum-

mer +49 30 283992-0.

in den Jahren 2017 und 2018 haben rund 500 teilnehmer 

unser seminar aktuelles zur elektronischen rechnung be-

sucht.

aufgrund des großen interesses bieten wir das seminar 

am 9. april 2019 erneut an und laden sie dazu herzlich 

ein. entsprechend der großen Dynamik dieses themas 

sind die inhalte des seminars fortentwickelt und bieten 

somit auch bei wiederholter teilnahme neue erkenntnis-

se.

             

Das thema e-invoicing bzw. elektronische rechnung hat 

in den letzten Jahren sehr stark an Zugkraft gewonnen. 

am 26.5.2015 ist die eu-richtlinie rl 2014/55/eu (eu-

richtlinie über die elektronische rechnungsstellung bei 

öffentlichen aufträgen) in Kraft getreten, welche die 

Kernelemente und eckpfeiler einer elektronischen rech-

nungsstellung (erechnung) bei öffentlichen aufträgen 

festlegt. Die richtlinie wurde im Frühjahr 2017 mit dem 

gesetz über die elektronische rechnungsstellung im öf-

fentlichen auftragswesen, das sogenannte e-rechnungs-

gesetz, auf nationaler ebene umgesetzt. 

Darauf aufbauend wurde im herbst 2017 die sog.  

e-rechnungs-Verordnung des Bundes verabschiedet. 

Darin werden Vorgaben zum empfang, zur Verarbei-

tung und zur Übermittlung elektronischer rechnungen 

geltend ab november 2018 (u.a. für Bundesministerien) 

bzw. november 2019 bzw. 18. april 2020 (subzentrale 

öffentliche auftraggeber) gemacht. Zudem resultieren 

daraus ab November 2020 Verpflichtungen für Liefe-

ranten, die für die öffentliche hand aufträge ausführen, 

so dass ab ende 2020 ausschließlich ein rein elektroni-

scher rechnungsaustausch möglich ist. wir möchten 


