
Neue Sparquelle für Unternehmen  
Rechnungen elektronisch versenden 
 
 
Rund 6,5 Milliarden Rechnungen verschicken Deutschlands Unternehmen 
Jahr für Jahr. Der allergrößte Teil davon wird auf Papier ausgedruckt und 
mit der gelben Post zugestellt. Doch das ändert sich gegenwärtig. Immer 
mehr Firmen und Organisationen nutzen den gesetzlich erlaubten, 
elektronischen Versand von Rechnungen.  
 
Im nationalen und internationalen Handel wird der elektronische Datenaustausch 
bereits seit vielen Jahren für Handelsvorgänge wie Rechnungen und Bestellungen 
genutzt. Aber auch im Mittelstand finden diese Verfahren immer mehr Verbreitung. 
Zu groß sind die Vorteile, die der elektronische Rechnungsversand den 
Unternehmen bietet: Zeitsparend wirkt sich vor allem aus, dass der Postversand 
und die manuelle Bearbeitung komplett entfallen. Durch die Automatisierung des 
gesamten Prozesses vom Auftrag bis zur Rechnung und den Wegfall der Portokosten 
werden die Kosten erheblich gesenkt.  
 
Um rechtsgültig zu sein, muss das neue Verfahren allerdings bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen: Jede elektronische Rechnung im Geschäftskundenbereich 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen werden, sonst legt 
das Finanzamt beim Vorsteuerabzug ein Veto ein. Damit das nicht passiert, ist eine 
komplizierte Prozedur zu durchlaufen, bei der jede Rechnung via Online-Verbindung 
von einem offiziell zugelassenen Trustcenter, etwa T-Systems TeleSec, signiert wird.  
Dafür ist eine so genannte sichere Signaturerstelleinheit, also eine Chipkarte des 
Trustcenters erforderlich.  
 
Der ernorme Aufwand dieser Methode schreckt vor allem kleine Firmen ab. Deshalb 
hat der Freiburger Software-Hersteller Lexware jetzt eine Lösung gefunden, die 
Unternehmern viel Arbeit abnimmt: Lexware eRechnung ist das erste PC-
Finanzprogramm, das den Rechnungsversand an Firmenkunden mit qualifizierter 
digitaler Signatur übernimmt. Das zuverlässige Modul ist in alle aktuellen Faktura- 
und Warenwirtschaftsprogramme von Lexware integriert.  
Der große Vorteil dieser integrierten Lösung: Der Nutzer benötigt dafür weder ein 
Kartenlesegerät noch eine Signaturkarte. Der im Programm integrierte elektronische 
Stempel berechtigt den Empfänger zum Vorsteuerabzug und sogar zum Sparen. 
Schnelle und dauerhafte Kostensenkungen sind damit für Unternehmen jeder Größe 
realisierbar. Mit Lexware eRechnung können beim Rechnungsversand bis zu 70 % 
der bisherigen Kosten eingespart werden. 
 
 
 
 


