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Das Projekt in Kürze

In Deutschland werden jährlich über acht Mrd. Rech-
nungen ausgetauscht. Der Anteil elektronischer Rech-
nungen liegt aktuell im niedrigen zweistelligen Prozent-
bereich. Die EU-Kommission hat die Mitgliedsstaaten 
aufgefordert, Maßnahmen zu entwickeln und umzuset-
zen, damit der elektronische Rechnungsaustausch bis 
2020 als branchenübergreifende Standardlösung etab-
liert wird. In Deutschland sind erste Maßnahmen insbe-
sondere durch das Steuervereinfachungsgesetz umge-
setzt worden, um die Kosten im papierbasierten 
Rechnungsaustausch, welche derzeit zwischen 6 und 23 
Euro pro Rechnung liegen, zu reduzieren. Auf Basis der 
aktuellen gesetzlichen und technischen Entwicklungen 
besteht demnach der Kern des Förderprojekts darin, 
nachhaltige und prozessoptimale Lösungen für den 
elektronischen Rechnungsaustausch zwischen kleinen 
und mittleren Unternehmen (KMU) sowie der öffentli-
chen Verwaltung zu entwickeln. Unter der Vielzahl von 
Lösungsalternativen werden unter Berücksichtigung 
von Kosten- und Nachhaltigkeitsaspekten die richtigen 
Ansätze für kleine und mittelständische Unternehmen 
sowie für die öffentliche Verwaltung ausgewählt und 
mit den beteiligten Projektpartnern evaluiert. 

Das Projekt E-Docs endet allerdings nicht bei der Beur-
teilung ökonomischer Aspekte der jeweiligen Lösung 
für den elektronischen Rechnungsaustausch. Vielmehr 
zielt die Projektphilosophie auf eine Lösung ab, die das 
größtmögliche Potenzial aufweist, als Standard durch-
gesetzt zu werden. Dabei soll sie gleichzeitig Eigen-
schaften aufweisen, die sie für kleine und mittlere 
Unternehmen besonders attraktiv erscheinen lassen. 

Notwendige Bedingung hierfür ist, dass alle Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen eine neue Lösung akzeptieren 
und diese auch von der Unternehmens- bzw. Verwal-
tungsleitung gefördert wird. Darüber hinaus ist der 
elektronische Dokumentenaustausch ein bilateraler 
Prozess, der auch bei allen Geschäftspartnern auf 
Zustimmung stoßen muss.

Projektziele und ihre Umsetzung

Zu den wichtigsten Zielen des Projekts E-Docs gehört 
es, prozessoptimale, sichere und technisch effiziente 
Lösungen für den elektronischen Dokumentenaus-
tausch zwischen KMU und der öffentlichen Verwaltung 
zu identifizieren und zu testen.  Darüber hinaus ist es  
ein wichtiges Anliegen, die ausgewählten Lösungen 
auch als potenzielle Standards zu etablieren, welche 
möglichst rasch und möglichst breit von allen Akteu-
ren genutzt werden.

Herausforderungen und wirtschaftliche 
Bedeutung des Projekts

Die Innovation und die Entwicklungen im Projekt 
E-Docs richten sich im Prinzip an alle Unternehmen 
der deutschen Volkswirtschaft, die miteinander sowie 
mit öffentlichen Einrichtungen auf elektronischem 
Weg Dokumente und insbesondere Rechnungen aus-
tauschen. Die Vermeidung von Medienbrüchen eröffnet 
erhebliche Effizienzpotenziale, die durch die flächen-
deckende Einführung entsprechender Prozess- und 
Datenstandards in vollem Umfang ausgeschöpft wer-
den können. Als nicht unerheblich dürfen in diesem 
Zusammenhang die Einsparungen beim Verwaltungs-
aufwand, bei der Buchführung sowie bei der Vermei-
dung von Vorgängen, die noch auf der Papierform 
basieren, bewertet werden.



Unternehmen entwickelt, um deren Lösungsalternati-
ven und Potenziale aufzuzeigen.  Ziel von Stufe drei ist 
die Bereitstellung von konkreten Serviceangeboten zur 
Implementierung eines ganzheitlichen elektronischen 
Rechnungsaustauschs sowie deren prototypische 
Umsetzung bei den Partnern.

Projektpartner

 →  Goethe-Universität Frankfurt, Institut für  
Wirtschaftsinformatik (Konsortialführer)

 →  Bonpago GmbH
 →  Konrad Kleiner GmbH & Co. KG
 →  ROTHENBERGER Werkzeuge GmbH
 →  TASK eDoc Services GmbH
 →  Land Hessen (Assoziierter Partner)
 →  T-Systems (Assoziierter Partner)

Projektlaufzeit: 01.04.2012 – 31.03.2014

Ansprechpartner 

Prof. Dr. Wolfgang König
Johann Wolfgang Goethe-Universität
Institut für Wirtschaftsinformatik
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt
E-Mail: wkoenig@wiwi.uni-frankfurt.de

www.e-docs-standards.de

Förderinitiative eStandards

Das Projekt E-Docs ist Teil der Förderinitiative „eStan-
dards: Geschäftsprozesse standardisieren, Erfolg 
sichern“, die im Rahmen des Förderschwerpunkts 
„Mittelstand-Digital – IKT-Anwendungen in der Wirt-
schaft“ vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert wird. Weitere Informationen 
finden Sie unter www.mittelstand-digital.de und unter 
www.mittelstand-digital-mobil.de.
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Eine der wichtigsten Herausforderungen für die Ein-
führung des elektronischen Rechnungsaustauschs 
besteht darin, möglichst alle Parteien und ihre unter-
schiedlichen Anforderungen einzubinden. So sollen 
nach Möglichkeit Standards wie z. B. XML ausgewählt 
werden, um eine einfache Umsetzung auch bei Kleinst-
unternehmen sicherzustellen. Es gilt prozessuale Lösun-
gen zu entwickeln, die es vor allem kleinen und mittle-
ren Unternehmen ermöglichen, Dokumente intelligent 
zu erstellen, zu versenden und weiterzuverarbeiten. 

Zudem ist darauf zu achten, dass die Authentizität und 
Integrität eines Dokuments sichergestellt wird. Dies 
kann prozessual, aber auch z. B. durch den Versand 
über DE-Mail erfolgen. 

Eine große Herausforderung besteht darin, aufzuzeigen:

 →  in welcher Form optimale Lösungen möglichst 
rasch in den Unternehmen Verbreitung finden 
können,

 → wie die Schnittstellen mit öffentlichen Verwaltun-
gen gestaltet werden müssen und 

 →  auf welche Weise die Übertragbarkeit auf andere 
Wirtschaftszweige gefördert werden kann.

Dr. Donovan Pfaff,  Bon-
pago GmbH: „Der Markt 
für die eRechnung ist groß, 
aber speziell für kleine und 
mittlere Unternehmen 
schwer zu durchdringen. 
Die unzählbaren Lösungs-
anbieter offerieren ver-
schiedene Ansätze, die häu-
fig nicht das Herz der 
Unternehmen treffen und 
den Gesamtprozess aus den 

Augen verlieren. Wir analysieren die Anforderungen 
und Bedürfnisse, zeigen Potenziale auf und entwi-
ckeln gemeinsam auf die unterschiedlichen Ziel-
gruppen ausgerichtete Lösungen.“

 
Zentrale Ergebnisse des Projekts

Im Rahmen des Projekts E-Docs wird ein dreistufiger 
Entwicklungsplan verfolgt. Ergebnis der ersten Stufe ist 
die Analyse weltweiter Best Practices aus der Privat-
wirtschaft und der Verwaltung.  Darauf aufbauend 
werden in Stufe zwei Werkzeuge zur Unterstützung 
von Entscheidungen speziell für kleine und mittlere 


