
AG eRechungen im GBV – Auftakttreffen 08.07.2021 
 
Am 8.7.2021 fand das Auftakttreffen der AG eRechung im GBV statt. Diese ad-hoc AG steht allen 
Interessierten offen, die sich mit dem Thema eRechnungsverarbeitung im Zusammenhang mit dem 
Bibliothekssystem LBS beschäftigen wollen oder müssen.  
Die Resonanz war mit knapp 60 Teilnehmenden sehr groß und zeigt, dass das Thema der 
eRechungsverarbeitung in vielen Bibliotheken auf der Agenda steht oder zumindest im Hinterkopf 
mitgedacht wird.  
  
Hier zunächst die Wichtigsten Infos dazu, wie es weiter geht. Unten folgt dann eine 
Zusammenfassung der weiteren Ergebnisse dieses ersten Treffens. 
  
  

Nächste Treffen 
Es wird weitere Online-Treffen der AG geben, auf denen einzelne Bibliotheken den Stand ihrer 
Projekte präsentieren: 
  
2. Treffen am Do. 5.08.2021 um 14:00 Uhr - Projektpräsentation: SUB Göttingen und UB Hildesheim 
(Teil des Verbundprojektes eRech20) - Zoom-Link: 
https://us06web.zoom.us/j/87912530305?pwd=TGwybE9ZYnNncVpjSVpjQ1JDMUpXZz09 
3. Treffen im September 2021 (Termin folgt) - Projektpräsentation: UB Potsdam und UB 
Braunschweig  
  

Kommunikationskanäle 
Der laufende Austausch innerhalb der AG findet über die lbs-Mailingliste lbslist@lists.sub.uni-
hamburg.de statt. Die Beiträge zu diesem Thema sollten im Betreff stets mit "eRechnung" eingeleitet 
werden um das Auffinden zu erleichtern. (Abonnieren der Liste hier:  
https://lists.sub.uni-hamburg.de/mailman/listinfo/lbslist) 
  
Informationen zur AG eRechnung wie Protokolle, Links und Termine der nächsten Treffen finden Sie 
im GBV Verbundwiki: https://verbundwiki.gbv.de/x/EIAZEw  
  
Alle interessierten Bibliotheken sind aufgerufen, sich in der folgenden Übersicht einzutragen, damit 
sich Bibliotheken mit ähnlichen Voraussetzungen leichter untereinander vernetzen können: 
https://nextcloud.gbv.de/nextcloud/index.php/apps/onlyoffice/s/LP8KmqYRqs68e6Y?fileId=805654 
(Wer sich schon eingetragen hat, ergänzt gerne die neuen Spalten zum Projektziel und Status) 
  
Im Cloudverzeichnis der AG finden Sie eine Sammlung von Projektberichten aus verschiedenen 
Bibliotheken: https://nextcloud.gbv.de/nextcloud/index.php/s/LP8KmqYRqs68e6Y 
Es wäre schön, wenn weitere Bibliotheken, die schon erste Erfahrungen und Festlegungen gemacht 
haben, hier eine kurze Zusammenfassung ergänzen könnten.  
  

Weitere Diskussionsergebnisse 
  

Hintergrund 
Die eRechnungsverordnungen des Bundes und der Länder verpflichten die öffentliche Verwaltung, 
elektronische Rechnungen (xRechnung, ZUGFeRD) anzunehmen. Daher sind viele Hochschulen und 
andere Träger von Bibliotheken dabei, Workflows für eRechnungen zu entwickeln. Entsprechend sind 
auch Bibliotheken von der Entwicklung betroffen.  
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Zwar betrifft die Bearbeitung von eRechnungen primär die Finanzsysteme der Verwaltung (SAP, HIS, 
Mach etc.) und nicht das Bibliothekssystem und es gibt i.d.R. auch keine Verpflichtung seitens der 
Bibliothek, eRechnungen direkt anzunehmen und zu verarbeiten. Bibliotheken haben aber ein 
Interesse an möglichst effizienten Workflows und daran, dass bereits digital vorliegende 
Rechnungsdaten auch automatisiert übernommen werden können. Daher ist es wichtig, frühzeitig 
einen engen Austausch mit der jeweiligen Verwaltung über die Projektplanung im Bereich 
eRechnungen aufzunehmen um möglichst effiziente Geschäftsgänge vereinbaren zu können. 
Bei den Planungen sollte auch die anstehende Ablösung von LBS4 durch ein Folgesystem, 
voraussichtlich FOLIO, bedacht werden. 
  

Ziele der AG eRechungen im GBV 

 Vernetzung – wissen, wen man anrufen / anschreiben kann 
 Best-Practices ermitteln, Erfahrungsberichte austauschen 
 Empfehlungen oder Standards festlegen 
 Ggf. gemeinsam Software entwickeln 

  
Teilnehmen können und sollen auch Kolleg_innen aus der Verwaltung oder Vertreter_innen von LBS-
Bibliotheken außerhalb des GBV. 
Ggf. können sich Untergruppen bilden, die das gleiche Haushaltssystem nutzen oder andere 
Gemeinsamkeiten haben, z.B. Teilnehmer am Projekt eRech20. 
Jarmo Schrader (UB Hildesheim) übernimmt bis auf Weiteres die Koordination der Treffen. 
  

Stand der Umsetzung 
 Bisher noch kein produktiver eRechnungsworkflow unter den Teilnehmenden bekannt 
 UB Potsdam bereits weit fortgeschritten in den Planungen und ersten Umsetzungen 
 UB Braunschweig plant erste Tests mit dem Import von Rechnungsdaten in das LBS 
 15 Hochschulen und deren Bibliotheken in Niedersachsen sind Teil des Verbundprojektes 

eRech20 in dessen Rahmen eine vollständige Digitalisierung der Rechnungsbearbeitung 
umgesetzt werden soll. 

 Das LBS4 unterstützt in der aktuellen Version 2.12 den Import von Rechnungsdaten in einem 
eigenen XML-Format, ab der kommenden Version 2.13 können auch xRechnungen importiert 
werden. Bisher wird der Import jedoch noch nirgends produktiv genutzt. 

 


