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Die elektronische Rechnungsstellung (fatturazione elettronica) 
 

Nach den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen müssen alle MwSt.-Subjekte ab 01.01.2019 ihre 
Rechnungen in elektronischer Form ausstellen, auch jene Rechnungen, die für Privatpersonen 
bestimmt sind. Von der Pflicht ausgenommen sind derzeit lediglich die Kleinstunternehmer (regime 
dei minimi) und jene mit Pauschalbesteuerung (regime forfettario). 
 
WICHTIG:  Eine elektronische Rechnung ausstellen bedeutet nicht, dass es ausreicht, diese in 

einem elektronischem Format (z.B. PDF) dem Kunden zu schicken, auch dann nicht, 
wenn diese über zertifizierte E-Mail-Adressen (PEC) verschickt würden!  

 
Elektronische Rechnungen bestehen aus Datensätzen im Format (XML), die an eine Plattform mit 
der Bezeichnung SdI (Sistema di Interscamio) übermittelt werden müssen. Nach einer formellen 
Kontrolle werden diese Dateien schließlich an die vom Kunden (Auftraggeber) hinterlegte 
Identifikationsnummer (codice univoco oder codice destinatario genannt) weitergeleitet. Über die 
Plattform (SdI) können sämtliche Datensätze für die weitere Verwendung heruntergeladen werden, 
z.B. für die periodische Abrechnung der MwSt. oder andere gesetzliche Pflichten.  
 
 
Wie organisiere ich die elektronische Rechnungsstellung ab 01.01.2019 für 
meinen Betrieb? 
Nachdem die Rechnungsstellung nur mehr im elektronischen Dateiformat (XML) erfolgen darf, ist 
eine innerbetriebliche Anpassung bei der Fakturierung notwendig. Folgende Leitfragen sollen eine 
Orientierungshilfe geben und Alternativen aufzeigen:  
 

1) Bietet meine aktuelle betriebliche Software die Möglichkeit, elektronische Rechnungen zu 
erstellen, zu versenden und zu archivieren? Kontaktieren Sie umgehend Ihren 
Softwarelieferanten!  

 
2) Die Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer Bozen bietet über das 

Portal https://fatturaelettronica.infocamere.it/fpmi/service?cb=BZ&locale=de 
Kleinbetrieben und mittleren Unternehmen kostenlos die Möglichkeit an, elektronische 
Rechnungen zu erstellen, versenden und archivieren. Der Zugang erfolgt entweder über ein 
CNS-Lesegerät (=Nationale Servicekarte), das bei der Handelskammer beantragt werden 
kann oder über SPID (=Öffentliches System für digitale Identität). Die Zugangsdaten für den 
SPID müssen über eine akkreditierte Stelle (z.B. Poste Italiane) beantragt werden.  
 

3) Die Agentur der Einnahmen (Agenzia delle Entrate) hat auf ihrer Webseite ein Portal 
(Fattura elettronica) eingerichtet, das eine komplette Verwaltung der elektronischen 
Rechnungen ermöglicht. 
https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/ServiziIva/KanaFattElettr.asp?New,Kb=FattElettr,t
=startup.tem,Company={71E92F05-76CB-4B1E-BE84-4276234401C5}  
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4) Für jene Kunden, die bisher ihre Rechnungen händisch erstellt haben und über keine
betriebliche Software für die Fakturierung verfügen, haben wir nach einer praxisnahen
Lösung gesucht, um in diesen Fällen die Unterstützung unserer Kanzlei anbieten zu können.
Diese Lösungen können wir im Bedarfsfall in einem individuellen Beratungsgespräch
aufzeigen.

WICHTIG: 
Bitte prüfen Sie, welche Alternative bei der elektronischen Rechnungsstellung am ehesten Ihren 
betrieblichen Bedürfnissen entspricht! Selbst wenn ein gesetzlicher Aufschub kommen sollte, ist 
eine unmittelbare Organisation der elektronischen Rechnungsstellung für Ihren Betrieb 
notwendig, da einige Unternehmen bereits freiwillig auf die elektronische Rechnung umgestellt 
haben und deren Rechnungen bereits jetzt nur mehr elektronisch empfangen werden können. 
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