ZUGFeRD / XRechnung
Zusatzmodul für digitale Belege mit work4all
Ab dem 27.11.2020 werden elektronische Rechnungen

XRechnung

für deutsche Bundes- und Landesbehörden Pflicht.

• Vorgabe der Bundes- und Landesbehörden ab

Sie als Lieferant müssen ab diesem Tag Ihre Rechnung

27.11.2020

im XRechnungsformat (auch UBL XML genannt) an die

• Enthalten in work4all ab Version 11.0.146

Behörden senden.

• Voraussetzung in work4all: Modul ZUGFeRD / XRechnung oder Ultimate

In der deutschen Wirtschaft ist aktuell noch ein weiteres

• Das Format enthält kein Bild (PDF), sondern nur Daten.

E-Rechnungsformat „unterwegs“: das ZUGFeRD-Format.

Aus diesem Grund erstellt work4all zusätzlich ein PDF

Dieses unterstützen wir bereits seit mehreren Jahren über
das entsprechende Zusatzmodul.

und zeigt dies innerhalb von work4all in der Vorschau.
• Dem Kunden werden deshalb zwei Dateien (XRechnung
und PDF) mitgeschickt.

Durch das Vorpreschen der Bundesbehörden ist die Situation also etwas unklar. Und möglicherweise werden eine

ZUGFeRD

Zeitlang mehrere Formate vonnöten sein.

• Aktuelles Format 2.1 wird von work4all unterstützt
• Das ZUGFeRD-Format hat die Datei-Endung .pdf und

Wir haben deshalb unser Modul „ZUGFeRD / XRechnung“
getauft und werden beide Varianten darin abbilden.

zeigt also beim Doppelklick den Beleg
• In die PDF-Datei sind allerdings die sogenannten Strukturdaten eingebettet. Diese liest das Rechnungspro-

Das Modul ist ab November 2020 lt. aktuell gültiger Preis-

gramm Ihres Kunden aus.
• Format ist in der deutschen Wirtschaft teilweise verbrei-

liste verfügbar.

tet. Es ist im Moment unklar, ob und wer es nutzt. Aber:
Für alle Formate gilt:

Haben Sie das entsprechende work4all-Modul gekauft,

work4all überprüft vor dem Erstellen des Belegs die laut

werden (mit Ausnahme der XRechnungs-Kunden) alle

GOBD-2019 gültigen Pflichtangaben einer korrekten

pdf-Ausgangsrechnungen im ZUGFERD-Format versen-

Rechnung.

det. Sie können also eigentlich nichts falsch machen.

Rechnungsform

Elektronisch

E-Mail-Adresse für elektronische Rechnung

rechnung@work4all.de

Format

ZUGFeRD
ZUGFeRD
XRechnung

Innerhalb der Kundenmaske stellen Sie ein, ob ein Kunde elektronische Rechnungen oder weiterhin Papier-Rechnungen erhält. Beim Format
stehen dann die beiden Formate ZUGFeRD und XRechnung zur Verfügung.
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