
Elektronische Fakturierung 
 

Der italienische Staat hat in den vergangenen 

Jahren den Kampf gegen die 

Schattenwirtschaft verschärft. In diesem 

Zusammenhang wird ab 1. Januar 2019 die 

elektronische Rechnungsstellung für alle 

Unternehmen und Freiberufler verpflichtend.  

 

Wer ist davon betroffen? 

Die neue Verpflichtung betrifft alle 

Operationen, die der Mehrwertsteuer 

unterliegen und von italienischen Betrieben 

durchgeführt werden. Einzig ausgenommen 

sind Betriebe, welche ein Pauschalsystem 

anwenden (Contribuenti minimi und 

Forfettari). 

Somit müssen ab 1. Januar 2019 sämtliche 

Rechnungen an Unternehmen, Freiberufler 

und Privatpersonen „elektronisch“ erstellt und 

versendet werden. 

 

Wie muss die Rechnung erstellt werden? 

Die elektronische Rechnung muss in einem 

speziellen Format (XML-Format) erstellt 

werden. Vorteil hierbei ist, dass in Zukunft 

sämtliche Rechnungen im gleichen Format 

erstellt werden müssen und daher gleich 

aufgebaut sind. 

 

Wie werden die Rechnungen versendet? 

Die Rechnungen werden über das 

Datenverarbeitungssystem SDI an den 

jeweiligen Empfänger zugestellt. 

Das Datenverarbeitungssystem SDI wird vom 

Finanzamt betrieben. Es kontrolliert dabei, ob 

die Rechnung korrekt ausgestellt wurde und ob 

alle gesetzlich verpflichtenden Daten 

angegeben wurden. Es ermöglicht dem 

Finanzamt zudem jederzeit auf sämtliche 

Rechnungen Zugriff zu haben. 

Rechnungen, die nicht über das 

Datenverarbeitungssystem SDI versendet 

werden, gelten als nicht gestellt. 

 

Wie werden die Rechnungen empfangen? 

Der Empfang der Rechnung erfolgt über ein 

eigenes Programm bzw. über das PEC-

Postfach. Für den Empfang der Rechnungen ist 

es sinnvoll den eigenen Betriebsablauf zu 

überprüfen und sich dann für die geeignete 

Variante zu entscheiden. 

 

Wie müssen die Rechnungen aufbewahrt 

werden? 

Die elektronische Rechnung muss zwingend 

„digital archiviert“ werden. „Digital 

archivieren“ heißt allerdings nicht, die 

Rechnung rein auf dem Computer zu 

speichern. Die Rechnungen müssen 

entsprechend den speziellen gesetzlichen 

Vorgaben abgelegt und gespeichert werden. 

 

Fazit: 

Die elektronische Rechnungstellung tritt mit 1 

Januar 2019 in Kraft. Es wird zu einer mittleren 

Revolution in der Fakturierung und vor allem in 

der Buchhaltung kommen. 

Befassen Sie sich bereits jetzt mit dieser 

Thematik. Überprüfen Sie, ob Ihre internen 

betrieblichen Abläufe bereits auf diese neue 

Verpflichtung abgestimmt sind bzw. welche 

Umstellungen notwendig sind.  

Wenden Sie sich an Ihren Softwarelieferanten 

oder an Ihren Steuerberater.  

Wichtig ist auch, dass Sie Ihre Mitarbeiter 

frühzeitig in die neue Materie einschulen.  
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