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Elektronische Abrechnung  C-Artikel-Beschaffung

13innovAtivEr ProzEss /strAtEgiE

Elektronische Abrechnung analog gutschriftverfahren

Ausgangssituation 
Anfang 2000 haben die Stadt Lörrach und das Landrat-
samt Tuttlingen die papiergestützte Beschaffung von 
C-Artikeln durch den elektronischen Einkauf abgelöst. 
Ausschlaggebend waren verwaltungsinterne Untersu-
chungen, die auf eine höhere Wirtschaftlichkeit, Trans-
parenz und mehr Steuerungsmöglichkeiten hinwie-
sen. im Auftrag des jeweiligen Verwaltungsvorstandes 
wurden Vertreter der organisation mit der Umstruktu-
rierung beauftragt. Die hierfür notwendigen technolo-
gischen Anforderungen wurden von Anfang an auf die 
webbasierenden Services eines externen Dienstleisters 
(TEK-SERViCE AG) übertragen. Die Mindestanforderung 
an die jeweilige Verwaltung stellte ein funktionierender 
internetanschluss dar. Damit hatten autorisierte Bestel-
ler Zugriff auf ausgeschriebene Kernsortimente rund 
um das Thema Büro, Elektroartikel, Arbeitssicherheit, 
Sanitäts-, oder Hygienebedarf. Die Steuerung in Tech-
nologie, Stammdatenmanagement und Berichtswesen 
wurde auf den Dienstleister übertragen. Damit standen 
für alle Beteiligten erstmals ver- und bearbeitbare Daten 
zur Verfügung. Zielstellungen wurden erreicht. Weitere 

nebeneffekte wie die Möglichkeiten einer Verknüpfung 
von e-Einkauf mit e-Vergabe, oder Mengenbündelung 
im Rahmen kommunaler Einkaufskooperationen gingen 
damit einher. Ein weiterer Mehrwert ergibt sich seit eini-
ger Zeit durch das Thema elektronische Abrechnung. 

Projektziele
•	 Kostensenkung | Zeiteinsparung in der 

Rechnungsverarbeitung
•	 Steigerung des Digitalisierungsgrades von 

Verwaltungsprozessen
•	 Exakte Abrechnung auf Grundlage von Preisen der 

Ausschreibung

vorgehensweise
Ab 2018 sind elektronische Rechnungen anzuerkennen. 
Eigene Erfahrungen oder Handlungsempfehlungen 
hierzu waren für das Landratsamt Tuttlingen und die 
Stadt Lörrach bis 2015 nicht verfügbar. Da der externe 
Dienstleister die Rechnungen elektronisch gemäß des 

„Zugpferd“-Formates abwickelte, standen für Kommu-
nalverwaltungen bundesweit erstmals elektronische 
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Rechnungsdateien zur Verfügung. Diese neuerung war 
eine wertvolle Grundlage für unterschiedliche Arbeits-
kreise, die sich um das Thema kümmerten. im Fokus 
stand die optimierung der monatlichen Abrechnung 
von C-Artikeln, die seit Jahren bereits über den elektro-
nischen Einkauf gesteuert wurden. Die Abläufe in Ein-
kauf und Vergabe gestalteten sich bereits effizient. Allein 
die personellen wie zeitlichen Aufwände für die Bear-
beitung der monatlichen Sammelabrechnungen waren 
noch immer erheblich. Die automatisierte Abrechnung, 
der über die im Einkaufssystem bestellten Artikel, schien 
naheliegend. 

Umsetzung und Wirtschaftlichkeit
Auf Grund der positiven Erfahrungen der Kreisverwal-
tung Germersheim entschieden sich die Stadt Lörrach 
und das Landratsamt Tuttlingen für den Ausbau ihrer 
jeweils eigenen Einkaufsstrategie. Die erforderlichen 
Funktionen waren für alle Besteller bereits in der 
Shop-Ansicht vorhanden. Mit erfolgter Lieferung galt 
es für Besteller lediglich den Wareneingang zu bestäti-
gen und, sofern keine Beanstandungen vorlagen, den 
Lieferschein zur Gutschrift freizugeben. Da alle Artikel 
bereits mit der Bestellung umfassend kontiert sind und 
die Preise durch die vorangegangenen Ausschreibun-
gen feststehen, erstellt der externe Dienstleister zum 
Monatsende für seinen Kunden und dessen Lieferanten 
eine vollständige elektronische Abrechnungsdatei (Gut-
schrift). Entsprechend lässt sich die individuell forma-
tierte Abrechnungsdatei durch den Kunden einfach in 
das jeweilige Finanzsystem importieren. im Rahmen der 
Projektion wurden in Abstimmung mit dem Dienst-
leister, den kundenseitigen Bereichen organisation, 

iT, Finanzen, oder dem zuständigen Rechenzentrum 
Schnittstellen programmiert. Die Projekt- bzw. Ab-
stimmungszeiten lagen zwischen 3 und 6 Monaten. Die 
Effekte sind beachtlich, wie nachhaltig. Das Landratsamt 
Tuttlingen reduzierte seit 2015 bei nur einem Lieferan-
ten die Bearbeitungszeit der monatlichen Abrechnung 
um 80%. Zwischenzeitlich hat man einen weiteren Lie-
feranten in das Verfahren integriert. Bereits zwei Drittel 
aller über den e-Einkauf gesteuerten Artikel werden 
damit vollelektronisch abrechnet. Die Stadt Lörrach 
steuert einen jährlichen Umsatz von € 250 Tausend 
über den elektronischen Einkauf. Seit Januar 2017 ist 
das Gutschriftverfahren fester Bestandteil der Ein-
kaufs- und Abrechnungsstrategie. Die Bearbeitungszeit 
einer Monatssammelrechnung konnte von ursprünglich 
3 Arbeitstagen auf 20 Minuten verkürzt werden. Zusätz-
lich helfen Barcodes bei der späteren Zuordnung von 
Dateien. Auf Grund der positiven Ergebnisse wurde das 
Gutschriftverfahren bereits im Sommer 2017 in das 
Anforderungsprofil für Ausschreibungen übernommen. 
Überdurchschnittlich viele Bieter gaben ihr Angebot ab. 
Weitere Sortimente sollen in naher Zukunft ebenfalls 
über das Verfahren abgerechnet werden.

Fazit
Die Stadt Lörrach und das Landratsamt Tuttlingen ha-
ben in der Vergangenheit erfolgreiche Lösungsansätze 
aufgegriffen. Sie haben den verwaltungsübergreifenden 
Erfahrungsaustausch geführt und den internen Verän-
derungsprozess konsequent vorangetrieben. Kurze Pro-
jektzeiten, zügiger Start, sammeln und bewerten eigener 
Erkenntnisse. Sobald positive Effekte deutlich werden, 
den weiteren Ausbau vorantreiben.
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