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Politik + Strategie
Die Digitalisierung ver ändert 
die Arbeitswelt. Stadt werke 
müssen deshalb digitale 
Kompetenzen entwickeln.

Energie + Effizienz
Wasserstoff leistet einen 
wichtigen Beitrag für eine 
sichere und klimafreund-
liche Energieversorgung. 

Praxis + Projekte
An der Loisach ist ein inno-
vatives Wasserkraftwerk in 
Betrieb gegangen, bei dem die 
Turbine in einem Schacht liegt.

IT + Technik
Durch die Automatisierung 
der Rechnungsprozesse kön-
nen Stadtwerke erhebliche 
Effizienzpotenziale heben. 

Spezial
Wenn die politischen Rah-
menbedingungen stimmen, 
ist Windkraft der Leistungs-
träger für die Energiewende.

Marktchancen  
wahrnehmen
Der Smart Meter Roll-out ist in vollem Gange und bringt wertvolle  

Erfahrungen für die Gestaltung des intelligenten Messstellenbetriebs.
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Auf die Kür kommt es an
An der elektronischen Rechnungsstellung führt kein Weg vorbei. Energie- 

und Wasserversorger sowie Abwasserbetriebe können durch die Automa-

tisierung ihrer Rechnungsprozesse erhebliche Effizienzpotenziale heben. 

Der 27. November 2020 naht 
und kaum ein Stadtwerk wird an 
diesem Stichtag die Pflicht zur 
elektronischen Rechnungsstel-
lung bemerken. Dennoch ist es 
ein sinnvoller Anlass, Lösungen 
hierfür zu implementieren. „Wer 
Bundesbehörden als Kunden hat 
und noch keine elektronische 
Rechnung versenden kann, der 
sollte sich beeilen – denn ab dem 
Stichtag 27. November nimmt der 
Bund keine Papier- oder PDF-
Rechnungen mehr an“, sagt Klaus 
Nitschke, Geschäftsführer des 
IT-Dienstleisters Cortility. Aktuell 
handelt es sich dabei um mehr als 
200 Bundesämter und öffentliche 
Unternehmen des Bundes. Allen 
Energie- und Wasserversorgern so-
wie Abwasserbetrieben empfiehlt 
Nitschke, den Stichtag als Impuls 

für die Umsetzung einer passenden 
E-Rechnungsstrategie zu neh-
men. Denn dies beinhaltet mehr 
als lediglich eine Entscheidung 
zwischen den beiden deutschen 
Formaten ZUGFeRD und XRech-
nung zu fällen. „ZUGFeRD ist keine 
Lösung, sondern ein Werkzeug“, 
erklärt der Cortility-Chef.

Unterschiedliche Formate

Klar ist, dass an der E-Rechnung 
kein Weg vorbeiführt. Die Bundes-
behörden sowie die Verwaltungen 
des Stadtstaats Bremen führen sie 
in diesem November ein. In vielen 
Bundesländern steht der Fahrplan 
ebenfalls bereits und das Ende der 
Papierrechnung ist in Sicht. Und 
die kommunale Verwaltung wird 
nachziehen.

Grundsätzlich sind alle Geschäfte 
mit öffentlichen Auftraggebern 
wie Ministerien, Behörden, Un-
ternehmen der öffentlichen Hand, 
Institute, Universitäten oder kom-
munale Krankenhäuser von der 
Pflicht zur elektronischen Rech-
nungsstellung betroffen. Aller-
dings ist im föderalen Deutschland 
die Umsetzungsgeschwindigkeit 
unterschiedlich. Und auch die 
Frage, welches Rechnungsformat 
erwartet wird, ist nicht einheit-
lich. Der Rechnungsempfänger 
gibt vor, ob die rein elektronische 
XRechnung, das hybride ZUG-
FeRD-Format oder beide Lösun-
gen möglich sind. Somit kann es 
passieren, dass für manche Kun-
den die Rechnungen gemäß den 
Vorgaben zur XRechung und für 
andere entsprechend ZUGFeRD 
aufbereitet werden müssen. „Die 
akute Frage lautet daher nicht, 
welchen Weg ich gehen will, son-
dern welche Kunden ich habe und 
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wofür diese sich entscheiden“, 
erklärt Nitschke.

Hebel für Kosteneinsparungen

Ausschlaggebend für die rechtliche 
Vorgabe, nur noch elektronische 
Rechnungen zu akzeptieren, wa-
ren die erwarteten Kosteneinspa-
rungen. Schätzungen gehen von 
Einsparpotenzialen bei Bund und 
Ländern von 2,5 bis 4,5 Milliarden 
Euro pro Jahr aus. Voraussetzung 
hierfür ist allerdings, dass die 
Rechnungen nicht nur elektronisch 
angenommen werden, sondern die 
öffentliche Verwaltung auch auf 
automatisierte Workflows umstellt.

Da es sich bei elektronischen 
Rechnungen um strukturier-
te Datensätze handelt, können 
damit gleich mehrere Probleme 
angegangen werden. Die in einem 
einheitlichen Format bereitge-
stellten Rechnungsinhalte können 
leichter validiert, kosten- sowie 
umweltschonend übertragen und 
schließlich fehlerfrei ausgelesen 
werden. Arbeitsabläufe wie die 
Übertragung, Prüfung, Freigabe 
und Bezahlung von Rechnungen 
lassen sich damit erheblich ver-
kürzen, besser überwachen und 
optimieren. „Auch wenn es bei den 
gesetzlichen Vorgaben nicht im 
Blick war: Wir haben die Einspar-
potenziale bei den Unternehmen 
im Fokus“, sagt Klaus Nitschke. 
Er sieht daher weniger die Pflicht, 
sondern eher die Kür als entschei-
dend an: die Automatisierung der 
Prozesse bei Energie- und Was-
serversorgern sowie Abwasserbe-
trieben. „Natürlich verfolgen wir 
das Ziel, dass eine elektronische 
Rechnung pro Stück günstiger ist 
als eine Rechnung im Postversand 
– doch der entscheidende Hebel für 
Kosteneinsparungen liegt bei den 
Prozessen zur Rechnungserstel-

lung und bei der Bearbeitung von 
Eingangsrechnungen“, fasst er die 
Erfahrung von Cortility zusammen. 
Schnellere Durchlaufzeiten, mehr 
Transparenz und höhere Flexibi-
lität – E-Rechnungen sorgen für 
mehr Effizienz im Unternehmen. 

Bei den Online-Bestellstrecken 
hätten viele Stadtwerke die Auto-
matisierung schon umgesetzt – bei 
den viel häufiger erforderlichen 
Rechnungsbearbeitungen würde 
dagegen oft noch manuell gearbei-
tet. „Unabhängig von den schon 
absehbaren gesetzlichen Vorgaben 
zur elektronischen Rechnungsstel-
lung für öffentliche Aufträge spre-
chen allein die operativen Vorteile 
dafür, den Rechnungsworkflow 
zu digitalisieren“, berichtet der 
Cortility-Chef. Während der ersten 
Corona-Welle in Deutschland im 
März/April dieses Jahres hätten 
viele Stadtwerke außerdem festge-
stellt, dass digitalisierte Prozesse 
zentrale Bestandteile des Business 
Continuity Managements sein kön-
nen und damit von strategischer 
Bedeutung sind.

Cloud oder On-Premise

Ob die Umsetzung für die elek-
tronische Rechnungsstellung und 
der Empfang von elektronischen 
Rechnungen in der Cloud erfolgt 
oder auf dem eigenen Server 
(On-Premise), ist eine unterneh-
mensindividuelle Entscheidung. 
Grundsätzlich bietet Cortility beide 
Varianten für den Rechnungsver-
sand und den Rechnungsempfang 
komplett in SAP (IS-U und SD) 
integriert an – die Anwender ar-
beiten daher in ihrer gewohnten 
Umgebung. Als Validierungstool 
nutzt Cortility die vom edna 
Bundesverband Energiemarkt 
& Kommunikation entwickelte 
Lösung. Mit dem skalierbaren 

Cloud-Service wird eine flexible 
Anwendung bereitgestellt, die mit 
deutlich weniger Investitionskos-
ten und Risiken verbunden ist. 
Sie lohnt sich unter anderem für 
Unternehmen, bei denen auf abseh-
bare Zeit nur eine überschaubare 
Anzahl von Kunden elektronische 
Rechnungen verlangen wird. Die 
Nutzungskosten orientieren sich 
gestaffelt an der jährlichen Anzahl 
der konvertierten Rechnungen. Die 
On-Premise-Variante kommt hin-
gegen vor allem für solche Unter-
nehmen infrage, die auf optimierte 
Workflows zurückgreifen und viele 
elektronische Rechnungen versen-
den und empfangen.

In das Konzept für elektronische 
Rechnungen sollte daher einerseits 
die Kunden- und Lieferanten-
struktur einfließen. Andererseits 
ist entscheidend, inwieweit die 
internen Rechnungsworkflows 
bereits optimiert, digitalisiert und 
automatisiert sind. „Ein elektro-
nischer Rechnungsempfang bietet 
natürlich keine Effizienzvorteile, 
wenn der PDF-Teil der ZUGFeRD-
Rechnungen ausgedruckt wird und 
die Rechnung dann manuell im Un-
ternehmen weiterbearbeitet wird“, 
sagt Cortility-Chef Klaus Nitschke. 
Eine wichtige Frage ist zudem, 
ob bei ZUGFeRD-Rechungen die 
Prüfung anhand des Rechnungs-
abbilds (PDF-Datei) erfolgt oder 
ob die strukturierten Rechnungs-
daten (XML-Datei) verbindlich 
sind. Nutzt der Empfänger das 
Rechnungsbild, um die Rechnung 
zu prüfen, ist dies die verbindliche 
Komponente. Nutzt er hingegen 
nur die strukturiert vorliegenden 
XML-Daten, ist die XML-Datei das 
verbindliche Rechnungsdokument.

Jens Voshage ist freier Fachjournalist 
in Hannover mit den Schwerpunkten 
Energiewirtschaft und IT.
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