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Bürokratische Erleichterung für Betriebe bei der 
Ausstellung und Übermittlung von Rechnungen 
an öffentliche Verwaltungen 

 Facilitazioni burocratiche alle aziende per l'emis-
sione e l'invio di fatture alle amministrazioni pub-
bliche 

   
eingebracht von der Landtagsabgeordneten Andreas 
Pöder und Elena Artioli 

 presentato dai consiglieri Andreas Pöder ed Elena 
Artioli 

   
Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete!  Gentili consigliere e consiglieri, 
   
Das Gesetz Nr. 244 vom 24. Dezember 2007 regelt 
in den Absätzen 209 bis 213 im Artikel 1 die Ver-
pflichtung zur digitalen Übermittlung von Rechnun-
gen durch Privatbetriebe an öffentliche Verwaltun-
gen. 

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, regolamenta, al-
l'articolo 1, commi 209-213, l'obbligo per le aziende 
private di trasmettere le fatture alle amministrazioni 
pubbliche in forma elettronica. 

  
Mittels Dekret vom 3. April 2013, Nr. 55, wurden die 
Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz er-
lassen, seit 1. April 2015 müssen die Betriebe und 
die öffentlichen Verwaltungen die Norm definitiv an-
wenden. 

Con decreto 3 aprile 2013, n. 55, è stato emanato il 
regolamento di esecuzione di questa legge, e dal 1° 
aprile 2015 le aziende e le amministrazioni pubbliche 
sono definitivamente tenute ad applicare questa nor-
ma. 

  
Gerade für kleinere Betriebe und bei kleineren Rech-
nungsbeträgen bedeutet diese Verpflichtung zur digi-
talen Übermittlung samt digitaler Zertifizierung einen 
erheblichen Arbeitsaufwand, der häufig nicht im Ver-
hältnis zum geforderten Rechnungsbetrag steht. 

Soprattutto per le piccole aziende e per importi mo-
desti quest'obbligo di trasmissione e certificazione 
elettronica comporta un lavoro notevole, spesso non 
proporzionato all'importo richiesto in fattura. 

  
Deshalb sollte eine Ausnahmeregelung geschaffen 
werden, welche die Vorschrift ab einem Rechnungs-
betrag von 1.000 Euro zur Anwendung kommen 
lässt. 

Pertanto si dovrebbe approvare una regolamentazio-
ne in deroga, per cui la norma si applichi a partire da 
un importo di 1.000 euro in fattura. 

  
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
Elena Artioli  Elena Artioli 
 
 
 
 
 
 


