E-Rechnungen
Franz Fiala

Der schnelle Weg zur E‐Rechnung
Ich weiß nicht, ob es noch andere Club‐
mitglieder gibt, die an Bundesdienststel‐
len Rechnungen legen. Aber wenn doch,
dann ist das hier eine Kurzfassung, die die
wesentlichen Schri e zeigt. Die Beschrei‐
bung ist die eines Laien, der erstmals mit
diesem System in Berührung kam, und
wendet sich eher an Leidensgenossen,
denn an Spezialisten in Sachen Buchhal‐
tung.
Eigentlich wäre ja schon 2014 Schluss mit
Papierrechnungen an Bundesdienststellen
gewesen aber da die Rechnungslegung
der PCNEWS schon im Dezember 2013
erfolgt ist, und im Jahre 2014 keine Rech‐
nungen generiert wurden, war es erst im
heurigen Jahr ernst.
Auch bei ClubComputer gibt es das Prob‐
lem der E‐Rechnungen und Werner hat
vorgeschlagen, ein Gateway zu schaﬀen,
mit dem wir die Rechnungslegung auto‐
ma sieren könnten. Ganz so weit sind wir
noch nicht aber das XML‐Formular haben
wir schon. Der ganze Vorgang ging überra‐
schend schnell über die Bühne.
Man kann sich in die Details der Rech‐
nungslegung wirklich ver efen, alles ist
penibel dokumen ert. Ich habe das alles
nicht studiert, sondern bin geradewegs
auf das eigentliche Ziel losgegangen.
Die erforderlichen Schri e
UID
Als Rechnungsleger benö gt man eine USt
‐ID („ATU…“), das ist ein „required field“.
Bürgerkarte oder eine Handysignatur
Da die Handhabung So ware der Bürger‐
karte ist alles andere als prak sch ist (die
kostenlose Version war nur mit Mühe zum
Laufen zu bringen), empfiehlt sich die viel
prak schere Handysignatur.
Ich habe meine Handysignatur bei der
Post beantragt
https://secure.post.at/onlineservices/handysignatur

www.usp.gv.at
https://www.a-trust.at/
registrierungsstellen/List.aspx?
DropDownList1=W&DropDownList2=4
Interessant ist die Registrierung am Ball‐
hausplatz, denn dort geht man ja nicht
alle Tage hin.
www.usp.gv.at
Der Eins eg für die eRechnung ist beim
Unternehmensservice‐Portal
http://www.usp.gv.at
Dort muss man sich registrieren und dazu
benö gt man eben die Bürgerkarte oder
die Handysignatur. Hat man das erledigt,
bekommt man
 Teilnehmer‐ID
 Benutzer‐ID
 Einmal‐PIN
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Mit diesen Daten kann man sich dann in
Zukun immer einloggen, die Bürgerkar‐
te/Handysignatur braucht man nur für die
Registrierung.
Beim ersten Einloggen mit diesen Daten
muss man den Einmal‐PIN durch einen
anderen PIN ersetzen.
Wegen der Möglichkeit zur Zusammenar‐
beit kann man als Administrator weitere
Benutzer anlegen.
Erforderliche Rechnungsangaben
und mich dann auf briefliche Auﬀorderung Um eine Rechnung an eine Bundesdienst‐
stelle zu senden,
bei der nächsten Pos iliale iden fiziert.
Für diese Prozedur muss man einige Tage benö gt man
 die Lieferantennummer und
für den Postweg veranschlagen.
Wenn man sich persönlich zu einer der  die Einkäufergruppe.
Registrierungsstellen begibt (Reisepass Beides erfährt man von der Stelle, an die
nicht vergessen), kann man die Besorgung man die Rechnung richtet.
der Signatur am selben Tag erledigen.
Die Lieferantennummer ist immer diesel‐
https://www.help.gv.at/
be, diese beschreibt das eigene Unterneh‐
Portal.Node/hlpd/public/
men. Die Lieferantennummer der
content/221/Seite.2210002.html
PCNEWS ist zum Beispiel 11009536.
Hier ist die Liste der Registrierungsstellen Oﬀenbar ist 1100 die Postleitzahl und
in Wien:
9536 eine fortlaufende Nummer.
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Die Einkäufergruppe beschreibt die Bun‐
desdienststelle und besteht aus drei Zei‐
chen; ein oder zwei Buchstaben und zwei
oder eine Ziﬀer.
Generierung einer Rechnung
Zur Generierung dieser Online‐Rechnun‐
gen gibt es ein Online‐Formular oder ein
Word‐PlugIn.
Formular
https://www.erb.gv.at/erb/?
p=info_channel_form
Word‐PlugIn
http://ebinterface.codeplex.com/
releases
Ich habe das Word‐PlugIn gewählt, denn
damit wird eine XML‐Datei generiert, die
dann zum Einbringen der Rechnung upge‐
loadet wird. Man kann diese XML‐Datei
gleich als Muster für eine automa sche
Generierung verwenden. (Das ist das, was
wir für ClubComputer brauchen)
Downloaden, entpacken und dann die
Datei eRechnung.dotx (Dokumentvorlage)
aufrufen. (Es darf nicht das Programm
setup.exe aufgerufen werden; das habe
ich irrtümlich gemacht, weil ich die Doku‐
menta on nicht gelesen habe.)
Angenehm ist, dass dieses Word‐Plugin
die bestehende Installa on von Oﬃce
nicht verändert, denn man öﬀnet eine
Dokumentvorlage und diese ist eine
„ak ve“ Vorlage und diese ak viert die
erforderlichen Programme zur Gestaltung
und Verifizierung der Rechnung.
Beim ersten Öﬀnen der Dokumentvorlage
gibt man die Angaben zu eigenen Firma
ein.
Dann wird man auch gefragt, ob die Rech‐
nung für den öﬀentlichen Sektor oder für
die Wirtscha ist. Das ist insofern wich g,
als die Formate für den öﬀentlichen Sek‐
tor einige op onale Felder enthalten müs‐
sen.
Das Formular ist ziemlich perfekt. Man
speichert jede Rechnung im XML‐Format.
Das Word‐Formular sorgt sich darum, dass
alles ausgefüllt wurde und es werden auch
gewisse formale Fehler abgewiesen.
Aber ob zum Beispiel die Lieferantennum‐
mer oder die Einkäufergruppe s mmen,
das weiß Word nicht.
Man muss daher die Rechnung testen.
Rechnung testen
Man kann den gesamten Vorgang der
Rechnungslegung auch ohne ein Konto
üben und zwar hier:
https://test.erechnung.gv.at/erb/?
p=tec_test_upload
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Die Rechnung wird upgeloadet und man
bekommt auch eine Bestä gung per E‐
Mail, ganz so, als würde man die Rech‐
nung wirklich einreichen.
Rechnung absenden
https://www.usp.gv.at/
at.gv.bmf.erb/erb/?
p=invoice_upload
Der Absendevorgang ist iden sch zum
Testvorgang aber eben mit dem Unter‐
schied, dass die Rechnung an die jeweilige
Dienststelle weitergeleitet wird.
Man erhält für jede eingereichte Rech‐
nung eine Bestä gung per E‐Mail.
Jetzt warte ich noch auf den ersten Zah‐
lungseingang.

Angaben zum Rech‐
nungsleger, werden
beim Anlegen des For‐
mulars nur einmal
eingegeben.

Kri k
Man muss für jede einzelne Rechnung den
Upload‐Bu on betä gen. Es ist nicht mög‐
lich, mehrere Rechnungen gleichzei g
upzuloaden (zum Beispiel etwa in einer
ZIP‐Datei oder durch Mehrfachauswahl).
Das ist ziemlich mühsam bei 20 Rechnun‐
gen.
Aber sonst funk oniert die Sache tadellos.
Natürlich wären auch wir als Computer‐
Club froh, wenn alle unsere Mitglieder mit
den Methoden unserer Buchhaltung mit
uns kommunizieren (also mit PayPal be‐
zahlen) würden. Aber leider haben wir
nicht die Marktmacht des Bundes, um das
auch durchzusetzen.

Es hat funk oniert,
die Überweisungen
trudeln ein.

Die Dokumentvorlage
generiert eine eigene
Karteikarte AUSTRIA‐
PRO, mit der die
Rechnung bearbeitet
werden kann

METATHEMEN

Rechnungsposi onen
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