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1. Telematischer Kanal 

 

I. Prämisse 

Der telematische Kanal definiert wie die digitalen Rechnungen an den SDI („sistema di 

interscambio“) gesendet bzw. wie diese erhalten werden. Der Kanal kann für Eingangsrechnung 

und Ausgangsrechnung verschieden sein. 

 

II. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 
- a) Direkt über den „cassetto fiscale“ (nicht empfehlenswert) 

- b) Mittels PEC Mail (Empfehlung LOGon) 

- c) Mittels „codice destinatario“ 

 

a) Direkt über den „cassetto fiscale“ 

In diesem Fall werden die XML-Dateien im „cassetto fiscale“ geladen (oder direkt eingeben) und 

von dort aus versendet. Die erhaltenen XML-Dateien stehen dort zur Verfügung und können 

heruntergeladen werden.  

Diese Methode ist etwas aufwendig und eignet sich nur bei Firmen welche wenige Ein- und 

Ausgangsrechnungen haben. 

 

 

b) Mittels PEC Mail 

Die XML-Dateien werden über den SDI versendet und empfangen. Alle Meldungen (SCARTO, 

usw.) werden über die PEC Mail abgewickelt.  

Diese Methode ist bereits für die „fatturazione PA“ seit ca. 3 Jahren im Einsatz und kann dann 

gewählt werden, falls ein Programm die PEC Mails automatisch verwaltet (Ein- wie Ausgang). 

LOGon hat bereits seit Beginn der elektronischen Fakturierung ein bewährtes Modul im Einsatz. 

 

c) Mittels „codice destinatario“ 

Der „codice destinatario“ ist wiederum ein „postino“ (Provider bzw. Drittanbieter) welcher mit 

dem SDI kommuniziert und alle Meldung verwalten sollte, damit ersichtlich ist, ob die 

Operationen erfolgreich waren. Da dieser „postino“ ein Drittanbieter ist, ist die Handhabung 

NICHT einheitlich und auch die Kommunikation mit diesem IMMER unterschiedlich 

(verschiedener Webservice), denn jeder kocht seine eigene Suppe. Zudem muss ein 
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„Liefervertrag“ abgeschlossen werden und der Service wird meist laut Anzahl XML-Dateien 

gestaffelt in Rechnung gestellt. 

 

Diese Methode wurde von SDI neu eingeführt und eignet sich falls Sie die XML-Daten über den 

Wirtschaftsberater oder direkt über einen Drittanbieter versenden oder empfangen. Über ein 

Webportal kann dann der Datenaustausch gemacht werden, wo auch alle Meldungen 

katalogisiert werden. Meist kann auch der Wirtschaftsberater direkt Ihre XML-Dateien im 

Webportal anschauen, falls dieser die entsprechende Autorisierung mittels „delega“ hat.  
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2. Elektronische Rechnungen ab 2019 

 

I. Prämisse 

Ab 2019 tretet die elektronische Rechnung für in Italien ansässige Steuersubjekte (B2B-Business 

to Business und B2C-Business to Consumer) in Kraft. Dies bedeutet, dass jegliche Rechnung nur 

noch in digitaler Form (XML-Datei) ihre Gültigkeit hat. Die Agentur der Einnahmen bezeichnet als 

„fatture a privati“ alle Firmen (B2B) und private Personen (B2C) im Gegensatz zu den öffentlichen 

Körperschaften (Fattura PA, pubblica amministrazione). 

 

II. Übermittlung 

Die Übermittlung erfolgt über den SDI-Kanal und ist nur mit dieser Methode rechtskräftig. Eine 

Versendung mittels Email oder Post an den Empfänger ist NICHT gültig. 

Ausnahmen: 

- Bei B2C Italien muss natürlich die Rechnung auch zusätzlich per Post oder Mail erfolgen 

- Bei B2B und B2C Ausland kann die Rechnung auch zum SDI gesendet werden muss aber auch 

per Post oder Mail gemacht werden, da diese ausländischen Kunden keinen „cassetto fiscale“ 

haben 

 

III. SDI-Kanal (Sistema di Interscambio) 

Der SDI-Kanal bezeichnet sich selbst als „postino“ und erledigt folgende Aufgaben: 

- Kontrolle der obligatorischen Daten und deren Gültigkeit (Steuernummer, Partita IVA, 

formelle Kontrollen der Daten, MwSt. Beträge, Summen, usw.) 

- Verteilung der Rechnung an den Empfänger (über den „codice destinatario“ oder PEC-Mail) 

 

IV. Möglichkeiten der Kommunikation (Ein- Ausgang) mit SDI 
- Über den Online-Service im Portal „Fatture e Corrispettivi” (im Fisco Online) mittels Uploads 

und Downloads der XML-Datei 

- Über die direkte Eingabe und Versendung der Ausgangsrechnung im obgenannten Portal 

- Über PEC-Mail: direkt oder über einen Dritten (Intermediario oder Provider) 

- Über einen telematischen Kanal (FTP oder Webservice): direkt oder über einen Dritten 

(Intermediario oder Provider) 
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V. Versendung einer Rechnung 

Die XML-Datei welche die Rechnung beinhaltet kann über die obgenannte Art der 

Kommunikation gemacht werden. 

 

a) Folgende Kontrollen werden vom SDI gemacht 
- Die minimalen notwendigen Informationen müssen angegeben sein:  

o Steuernummer Kunde/Lieferant 

o Rechnungsnummer und Datum 

o Beschreibung, Menge, Qualität der Ware oder Dienstleistung 

o MwSt. Grundlage und die MwSt. Sätze 

- Gültigkeit der Steuernummer und der Partita IVA 

- Angabe der Empfängeradresse (PEC oder „codice destinatario“) 

- Übereinstimmung zwischen Grundlage, %-Satz und MwSt. Betrag 

 

b) Hinweis 
- Die XML-Dateien an B2B oder B2C können, MÜSSEN aber NICHT digital unterschrieben 

werden. Nur die Rechnungen an öffentlichen Körperschaften müssen digital unterschrieben 

werden. 

 

c) Rückmeldungen vom SDI 
- „RICEVUTA DI SCARTO“: in diesem Fall wurde die Rechnung nicht akzeptiert da diese nicht 

korrekt ist. Im Text des „Scarto“ steht dann die Erläuterung. Die Rechnung muss dann 

korrigiert und erneut versendet werden OHNE dass die Rechnungsnummer und das Datum 

geändert werden soll. Die Rechnung wurde als NICHT akzeptiert und ist ungültig. In diesem 

Fall muss dann die korrigierte Rechnung innerhalb 5 Kalendertagen verschickt werden. 

- „RICEVUTA DI CONSEGNA oder RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA‘ DI CONSEGNA“: die Rechnung 

wurde akzeptiert und ist steuerlich rechtskräftig. Ein Duplikat befindet sich in diesem Fall 

dann im „cassetto fiscale“ sei es beim Kunden (Empfänger) wie beim Lieferanten 

(Versender). Dieses Duplikat hat denselben juridischen Wert wie das Original. 

o Bei „RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA‘ DI CONSEGNA”: diese Meldung bedeutet, dass die 

Rechnung nicht zugestellt werden kann (PEC des Kunden ist voll oder der 

telematische Kanal ist nicht aktiv). In diesem Fall gilt aber die Rechnung für den 

Lieferanten als ausgestellt, wurde aber dem Kunden noch nicht zugestellt („ai fini 

fiscali“). Der Lieferant muss den Kunden mitteilen (per Mail, Post, Telefon, usw.), 

dass die Rechnung in seinem „cassetto fiscale“ deponiert ist und von dort ein 

Download gemacht werden kann. Diese Rechnungen sind im „cassetto fiscale“, sei es 

beim Kunden wie beim Lieferanten, speziell gekennzeichnet. 

 

d) Einbringlichkeit der MwSt. 
- Für den Lieferanten: 
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o Bei „RICEVUTA DI SCARTO“: die Rechnung muss korrigiert und erneut ausgestellt 

werden da diese als NICHT ausgestellt gilt. 

o Bei „RICEVUTA DI CONSEGNA oder RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA‘ DI CONSEGNA“: die 

MwSt. muss laut Rechnungsdatum (wie bisher) eingebracht werden. 

- Für den Kunden: 

o Sobald der SDI die Rechnung übermittelt hat (PEC oder „codice destinatario“), gilt 

dieses Datum ab welchem die Verbuchung im MwSt. Register gemacht werden kann. 

Falls die Rechnung nicht zugestellt werden konnte, gilt das Datum der „presa in 

visione“ im „cassetto fiscale“. Dies bedeutet, dass die Eingangsrechnung „ai fini IVA“ 

erst dann gebucht werden kann, wenn diese dem Kunden übermittelt wurde oder 

dieser die „presa in visione“ im „cassetto fiscale“ gemacht hat. 

 

VI.  Empfang einer Rechnung 

Die XML-Datei des Lieferanten welche die Rechnung beinhaltet kann über die obgenannte Art 

der Kommunikation erhalten werden. 

 

Falls die Zustellung vom SDI (PEC oder „codice destinatario“) nicht gemacht werden konnte 

(keinen Kanal mitgeteilt, PEC Adresse ist voll, WEB-Server funktioniert nicht) befindet sich die 

Rechnung im „cassetto fiscale“ des Kunden OHNE dass dieser eine Benachrichtigung erhält. Es ist 

nun Aufgabe des Lieferanten den Kunden zu informieren (über Email, Post, usw.), dass sich die 

Rechnung im „cassetto fiscale“ befindet und von dort heruntergeladen werden kann. 

a) Um dies zu vermeiden gibt es 2 Möglichkeiten: 
- Dem Lieferanten, neben der Partita IVA, auch die PEC-Mail und/oder den „codice 

destinatario“ mitzuteilen 

- Im „cassetto fiscale“ die PEC-Mail und/oder den „codice destinatario” zu hinterlegen. Somit 

entfällt die Mitteilung an den Lieferanten, da dieser Eintrag Priorität hat, egal welche 

Zustelladresse der Lieferant in der XML-Rechnung angegeben hat. Diese Methode ermöglicht 

auch irgendwann die Zustelladresse zu ändern OHNE den Lieferanten zu informieren.  

Zudem gibt es dann auch die Möglichkeit einen QR-Kode zu generieren (eine Art Visitenkarte), 

welcher gedruckt oder auf dem Smartphone gespeichert werden kann. Der QR-Kode ermöglicht 

den Lieferanten (falls dieser einen 2D Barkodeleser hat) die anagrafischen Daten direkt aus 

diesem zu lesen (Partita IVA, Bezeichnung, Adresse und telematisch Adresse).  
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3. Kritische Aspekte 

 

I. Allgemein 

Es sind noch - wie immer - viele Fragen offen, da bei Besonderheiten die „agenzia delle entrate“ 

generell abwartet, dass sich die Experten melden um auf noch nicht geklärte Besonderheiten zu 

hinzuweisen. Täglich erscheinen neue Erläuterungen („chiarimenti“). 

Siehe hierfür das Kapitel Erläuterungen. 

 

a) Ausgangsrechnung: Rechnungsdatum/Ausstellungsdatum und deren Verbuchung 

Als Rechnungsdatum gilt wie bisher das Datum auf der Rechnung. Dieses Datum wird auch in der 

XML-Datei mit der Rechnungsnummer hinterlegt. 

Als Ausstellungsdatum gilt aber das Datum der Versendung oder „zur Verfügungstellung“ (“in 

linea generale la fattura elettronica si considera emessa all'atto della sua consegna, spedizione, 

trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.”).  

Dies bedeutet, dass das Buchungsdatum das Datum der Ausstellung ist und das 

Rechnungsdatum jenes für die MwSt.-Verrechnung gilt. Laut einer Klärung der „agenzia delle 

entrate“ kann aber das Rechnungsdatum als Buchungsdatum verwendet werden („ai fini 

contabili e della liquidazione dell‘ IVA“). 

 

Es wird unterschieden zwischen Sofortrechnung („fattura immediata“) und Sammelrechnung 

(„fattura differita“). 

Sofortrechnung („fattura immediata“) 

Die Sofortrechnung muss innerhalb 10 Tagen nach Ausstellungsdatum versendet werden. Die 

Verbuchung muss innerhalb 15 Tagen erfolgen. 

Sammelrechnung („fattura differita“) 

Die Sammelrechnung kann wie bisher ausgestellt werden und muss (laut den aktuellen 

Vermutungen von Experten) innerhalb 10 Tagen verschickt werden. Als Buchungsdatum gilt das 

Ausstellungsdatum oder das Rechnungsdatum (siehe oben). 

Beispiel: 

Eine Warenlieferung vom 16.01.2019 wird in Rechnung gestellt. Bzgl. das Rechnungsdatum gibt 

es 2 Möglichkeiten: 

- 31.01.2019 
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o Die Rechnung wird am 04.02.2019 erstellt und versendet (muss innerhalb des 

15ten Tag erfolgen) 

o Das Buchungsdatum kann zwischen 31.01.2019 und 15.02.2019 sein 

o Das Datum für die MwSt. Liquidierung muss der 31.01.2019 sein 

o Für den Kunden: Buchungsdatum und Datum der MwSt. Liquidierung darf nicht 

vor dem Erhalt der Rechnung sein. Somit fällt die Rechnung MwSt. mäßig erst in 

den Februar. 

- 06.02.2019 (maximal bis 15.02.2019) 

o Die Rechnung wird am 08.02.2019 erstellt und versendet 

o Das Buchungsdatum darf nicht vor dem 06.02.2019 sein 

o Das Datum für die MwSt. Liquidierung muss der 31.01.2019 sein 

o Für den Kunden: Buchungsdatum und Datum der MwSt. Liquidierung darf nicht 

vor dem Erhalt der Rechnung sein. 

 

Hoffen wir, dass hierfür noch eine entsprechende Klärung kommt. 

 

b) Eingangsrechnung: Rechnungsdatum/Zustellungsdatum der und deren Verbuchung 

Als Buchungsdatum gilt ab nun NUR das Zustellungsdatum oder das Datum „presa in visione“ im 

„cassetto fiscale“ falls die Rechnung nicht zugestellt werden konnte. Natürlich kann das 

Buchdatum auch in der Zukunft liegen (Achtung wegen der zeitlich begrenzten Absetzbarkeit der 

MwSt.). Als Bilanzkompetenzdatum kann ein früheres Datum gelten, damit die Kosten im 

richtigen Monat auf der Bilanz aufscheinen. 

 

Beispiel: 

Die Eingangsrechnung mit Datum 31.01.2019 wurde am 06.02.2019 über SDI zugestellt. Laut EU-

Norm darf diese erst verbucht werden sobald diese erhalten wurde. Also darf das Dokument erst 

ab dem 06.02.2019 gebucht werden. Auch bzgl. der Absetzbarkeit der MwSt. gilt dieses Datum. 

Da sich die Rechnung auf Lieferungen bzw. Leistungen auf den Monat Jänner bezieht muss hier 

das entsprechende Kompetenzmonat gespeichert werden. 

 

Hoffen wir, dass hierfür noch eine entsprechende Klärung kommt. 

 

 

c) Spesometro 

Der Spesometro ist ab 2019 hinfällig und gilt wie vieles andere als „semplificazione“. Dies gilt 

aber NUR für die XML Rechnungen welche über SDI gesendet bzw. erhalten werden. Alles was 

nicht über diesen Kanal abgewickelt wird, muss im Spesometro (ab 2019 MONATLICH!) 
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angegeben werden. Es handelt sich hierbei um Rechnungen aus dem Ausland, da diese nicht als 

XML über den SDI Kanal verschicken können. 

ACHTUNG: der Spesometro bis inkl. 2018 ist etwas „geduldig“ bzgl. der Partita IVA.  

d.h.: jene Partita IVA welche abgemeldet war, wurde mit einer Warnung (00501) akzeptiert. 

Dies ist beim SDI nicht mehr der Fall, da dieser einen „scarto“ produziert. Man muss dann 

eifrig (innerhalb 5 Tage) die richtige Partita IVA suchen und die Rechnung nochmals 

verschicken. 

 

 

d) Eingangsrechnung mit Reverse Charge: 

Das aktuelle Gesetz besagt, dass bei Eingangsrechnung mit Reverse Charge die Grundlage und 

der MwSt. Satz angeführt werden muss. Da dies auf Papier kein Problem darstellte, ist es bei der 

XML-Rechnung unmöglich, da diese in keiner Weise geändert werden darf. 

Hoffen wir, dass hierfür noch eine entsprechende Klärung kommt. 
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4. Empfehlung LOGon 

 

I. Allgemein 

Registrieren Sie sich im „cassetto fiscale“ über „Fisco Online“. Dies empfiehlt auch die „agenzia 

delle entrate“ da dort ALLE Eingangs- und Ausgangsrechnungen vorhanden sind. Somit haben Sie 

jederzeit Einsicht über alle Rechnungen (Ein- wie Ausgang), unabhängig davon ob die Zustellung 

erfolgte oder nicht (diese werden dort gekennzeichnet). Die Registrierung kann mittlerweile auch 

Online gemacht werden, bedarf aber etwas Zeit, da ein Teil des Passwortes über Post zugeteilt 

wird. Wir informieren Sie dann mit einem getrennten Rundschreiben. 

Zudem kann dort mit angekreuzt werden, dass die „agenzia delle entrate“ die Archivierung 

(„conservazione sostitutiva“) machen soll (gilt erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung). Die 

Archivierung wird dann für 15 Jahre kostenlos gemacht. Scheinbar hat sich aber die „agenzia 

delle entrate“ eine Hintertür offene gelassen, dass bei Verlust der Daten in diesem „cassetto 

fiscale“ immer noch der „contribuente“ verantwortlich ist, die Rechnungen archiviert zu haben. 

Wir empfehlen deshalb, immer noch eine getrennte Archivierung zu machen. 

 

II. Versendung und Empfang der Rechnungen 

Unser eigener SDI-Collector verwaltet vollautomatisch (wie ein „postino“) die Kommunikation 

mit dem SDI über PEC Mail oder „codice destinatario“. Über ein Ampelsystem erkennen Sie 

sofort den Status der Dokumente (grün, rot, gelb) mit der entsprechenden „notifica di esito“. Die 

XML-Dateien können in einer lesbaren Form angezeigt werden. Zusätzlich erzeugt das Programm 

eine Anzeige des Dokumentes ähnlich einer Rechnung auf Video/Papier welche als Basis für die 

Verbuchung verwendet werden kann.  

 

a) PEC Mail: 

Da jeder Betrieb eine PEC Mail besitzen muss, kann der Austausch über diese gemacht. Wir 

empfehlen Ihnen aber eine getrennte PEC Mail (fattura@pec...) anzulegen damit nicht im 

allgemeinen PEC Postfach ein unüberschaubares Chaos herrscht. Somit trennt man am besten 

die XML-Rechnung von den restlichen PEC Mails.  

 

b) „codice destinatario“ 

Falls Sie einen „codice destinatario“ über einen Drittanbieter erworben oder von Ihrem 

Wirtschaftsberater einen erhalten haben, so können wir nur beim „codice destinatario“ von 

ARXIVAR mittels Webservice vollautomatisch die Übermittlung und den Empfang gewährleisten. 

Bei einem anderen Anbieter muss über dessen Portal mittels „Drag and Drop“ der Austausch 

erfolgen. Es liegt dann in Ihrer Aufgabe dieses Portal zu kontrollieren und die XML-Dateien und 
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deren Meldungen zu verwalten. Falls Sie einen „codice destinatario“ von ARXIVAR erwerben 

möchten, teilen wir Ihnen den Kontakt mit. 

 

III. Verbuchung der Eingangs- und Ausgangsrechnungen 

Ein zusätzliches Modul ermöglicht die Verbuchung der Rechnungen. Dabei werden die neu 

eingetroffenen Rechnungen in der Eingabe der Buchhaltung angezeigt und als Vorschlag für die 

Verbuchung zur Verfügung gestellt. Sie können dann den Vorschlag bearbeiten (Kostenkonten, 

Absetzbarkeit der MwSt., Kostenstellen usw.) und die Buchung generieren. Das Programm lernt 

laufend mit und kann beim nächsten Vorschlag desselben Lieferanten die händischen 

Korrekturen von der letzten importierten Rechnung vorschlagen. Die Verbuchung der 

Ausgangsrechnungen (falls diese nicht mit dem LOGon Programm gemacht wurden) ist auf 

dieselbe Art möglich. 

Um die Rechnungen einfach zu verbuchen empfehlen wir einen 2ten Bildschirm (falls nicht schon 

vorhanden) anzuschaffen. Der Grund dafür ist, dass auf einem Bildschirm die Rechnung (XML 

oder PDF) angezeigt wird und dem anderen die Verbuchung gemacht wird. 

 

IV. Mitteilung des SDI Kanals an die Lieferanten 

Falls Sie im „cassetto fiscale“ die PEC Mail oder den „codice destinatario“ eingetragen haben, 

erübrigt sich die Mitteilung an den Lieferanten. Falls der Lieferant Sie aufgefordert hat den 

telematischen Kanal mitzuteilen, können Sie folgendes machen: 

- Nicht antworten 

- Ihm mitteilen, dass Sie im „cassetto fiscale“ den Automatismus hinterlegt haben 

- Ihm den telematischen Kanal mitteilen 

 

Falls Sie „cassetto fiscale“ keinen telematischen Kanal definiert haben: 

- Ihm den telematischen Kanal mitteilen 

 

V. Anfrage des SDI Kanals vom Kunden 

Bei den Kunden ist es wie üblich etwas aufwendiger denn laut Erfahrung reagieren gewisse 

Kunden nicht auf verschiedene Anfragen.  

Es gibt folgende Möglichkeiten: 

- Falls Kunde Ihnen den telematischen Kanal mitgeteilt hat, tragen Sie diesen im Programm ein 

und die Übermittlung dürfte dann reibungslos erfolgen. 

- Ist dies NICHT der Fall dann können Sie wie folgt vorgehen: 
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o Sie machen NICHTS: in diesem Fall erhalten Sie, falls der Kunde im „cassetto fiscale“ 

KEINEN telematischen Kanal hinterlegt hat, eine „RICEVUTA DI IMPOSSIBILITA‘ DI 

CONSEGNA“ welche besagt, dass die Rechnung zwar im „cassetto fiscale“ des 

Kunden hinterlegt wurde (und somit auch rechtskräftig ist), Sie aber den Kunden 

mitteilen müssen, dass er im „cassetto fiscale“ Einsicht nehmen muss. 

o Sie hinterlegen bei den gängigen Kunden die PEC Mail Adresse. 

▪ Hier ein praktischer Link wo relativ einfach diese PEC Mail Adresse abgefragt 

werden kann: http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies 

▪ Bei diesem Link müssen Sie nicht einen eselslangen CAPTCHA (wie bei der 

Agenzia delle Entrate) eingeben, sondern nur ein Kontrollkästchen anklicken. 

  

http://www.inipec.gov.it/cerca-pec/-/pecs/companies
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5. Erläuterungen Agenzia delle Entrate 

 

I. Allgemein 

Täglich erscheinen neue Erläuterungen („chiarimenti“) von Seiten der Agenzia delle Entrate. 

Solange aber nicht ein entsprechendes Dekret veröffentlicht wird, gelten immer noch die 

aktuellen Bestimmungen. 

 

12.10.2019 

- Ab Juli 2019 entfällt die Pflicht innerhalb 24 Uhr die Sofortrechnung an den SDI zu 

übermitteln, muss aber innerhalb 10 Tage erfolgen. Der Empfänger kann MwSt. im 

Monat der erfolgten Operation absetzen, sofern er die Rechnung innerhalb des 15.ten 

des Folgemonates bucht. („Il termine dilatorio accordato all'emittente non comporterà 

ritardo della detrazione da parte del destinatario, il quale potrà infatti retro-imputare 

l'Iva detraibile alla liquidazione del mese di effettuazione dell'operazione, purché riceva e 

annoti la fattura entro il 15 del mese successivo.”). Es besteht aber die Pflicht (bei 

Sofortrechnungen) das Datum der Lieferung der Ware oder der Bezahlung anzuführen. 

- Bis Juli 2019 besteht aber die aktuelle Pflicht, innerhalb 24 Uhr die Sofortrechnung an 

den SDI zu übermitteln. Es werden aber KEINE Strafen verhängt (1.tes Semester 2019) 

falls die Sofortrechnung innerhalb der Termine für die MwSt. Liquidierung dem SDI 

übermittelt wird. Falls die Sofortrechnung erst in der Folgeperiode versendet wird, 

vermindern sich die Strafen um 80% („ mentre si applicheranno le sanzioni ridotte 

dell'80% se sarà emessa entro il termine per la liquidazione del periodo successivo; come 

precisato nella relazione, queste disposizioni si applicheranno anche al 

cessionario/committente.”) 

- Es ist auch eine Änderung des Artikel 23 vom DPR 633/72 vorgesehen, dass die 

Ausgangsrechnungen (immediate oder differite) innerhalb des 15.ten des Folgemonats, 

mit Bezug auf das Monat der Lieferung/Leistung, verbucht werden müssen (Sul versante 

della registrazione, è prevista una modifica dell'art. 23 del DPR n. 633/72, diretta a 

stabilire che le fatture emesse, sia immediate sia differite, devono essere registrate entro 

il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, con riferimento 

allo stesso mese di effettuazione dell'operazione). 

- Absetzbarkeit der MwSt. bzgl. des Empfängers der Rechnung: laut Art. 1 des DPR n. 

100/98 ist es erlaubt, dass der Empfänger (falls er die Rechnung innerhalb des 15.ten des 

Folgemonats erhält und bucht) die MwSt. laut dem Monat der Lieferung/Leistung 

absetzen kann („Con un'integrazione all'art. 1 del DPR n. 100/98, infatti, si consente al 

cessionario/committente di detrarre l'Iva con riferimento al mese di effettuazione 

dell'operazione anche se la fattura arriva nel mese successivo, purché entro il giorno 15 (e 

sia registrata entro tale termine)”). Dies gilt aber nicht für Lieferungen/Leistungen 
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welche sich auf das Vorjahr beziehen (Rechnungen vom Dezember welche im Jänner 

zugestellt wurden). 

- Annullierung der Pflicht die Eingangsrechnungen zu nummerieren („Stop, inoltre, 

all'obbligo di numerare le fatture d'acquisto“). Diese muss bis heute auf der Rechnung 

vermerkt werden, was bei der elektronischen Rechnung nicht mehr möglich ist. 
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6. Zusammenfassung 

 

Siehe dazu im Detail die oben angeführten Erläuterungen 

- Wir empfehlen die Abwicklung über PEC Mail zu machen da wir bereits seit Jahren über 

diesen Kanal mit dem SDI kommunizieren und die entsprechende Erfahrung haben. Von 

GROSSEM Vorteil ist eine getrennte PEC Mail für den Datenaustausch der elektronischen 

Rechnungen welche über unsere Software automatisch verwaltet werden. 

- WICHTIG: aktivieren Sie den Zugang zu Ihrem „cassetto fiscale“ und tragen Sie dort den 

telematischen Kanal für die Eingangsrechnungen ein (somit entfällt die Mitteilung Ihres 

Kanals an den Lieferanten). Aktivieren Sie dort die „conservazione sostitutiva“. Treten Sie 

mit Ihrem Wirtschaftsberater in Verbindung damit Sie ihm mit einer „delega“ den Zugriff 

erteilen können. Nehmen Sie diesen Punkt GLEICH in Angriff, da er etwas zeitaufwendig 

ist. 

- Nur über den LOGon-SDI Collector können wir Ihnen auf einfache Weise sämtliche 

Ausgangs- und Eingangsrechnungen mit dem entsprechen Status anzeigen. Falls Sie 

einen externen Anbieter verwenden, müssen Sie selbst den Status verwalten. 

- Für die Verbuchung der Eingangsrechnungen ist es von Vorteil, wenn das entsprechende 

LOGon Modul verwendet wird, da: 

o eine Verbindung zwischen der XML-Datei und der Buchung erstellt wird 

o die Verbuchung ist in der Regel schneller und ohne Tippfehler 

o neue Lieferanten werden automatisch angelegt (als Vorschlag) 

- Es ist vorteilhaft die PEC Mail oder den „codice destinatario“ beim Kunden zu hinterlegen 

(falls dieser mitgeteilt wurde). Der Versand der Rechnung funktioniert aber auch falls 

diese nicht vorhanden sind. 

- Wichtig ist es, vor dem Fakturieren bzw. Versenden der Rechnung diese genau zu 

kontrollieren, da nach der elektronischen Übermittlung KEINE Korrektur mehr möglich ist 

(nur über eine Gutschrift). Ein erneuter Versand derselben Rechnung ist nur dann 

möglich falls diese vom SDI nicht akzeptiert wurde („SCARTO“). 


