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An unsere geschätzten  
Kunden 
Ai ns. gentili 
Clienti      
    

 

 
Rundschreiben – Neuigkeiten zur elektronischen Fakturierung 

Circolare – Novità sulla fatturazione elettronica 

 

 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde! 
 
Mit einem Gesetztesdekret von Ende Juni wurde die Benutzung der Treibstoffkarte für Betriebsfahrzeuge bis 
31.12.2018 verlängert.  
Ebenso wurde verlängert, dass Rechnungen der Tankstellenbetreiber wie bisher abgewickelt und versendet 
werden können, also nicht ausschließlich in elektronischen Format.  

 
Zu beachten ist jedoch, dass ab 01.07.2018 für den Erwerb von Treibstoff die Pflicht zur bargeldlosen Bezahlung 
gilt. Somit dürfen Treibstoffspesen nur mehr über Debit- und Kreditkarten sowie Übeweisungen bezahlt werden, 
um die Kosten und MwSt. steuerlich geltend zu machen. 
 
Ebenso mit 01.07.2018 ist die elektronische Rechnungslegung für Subunternehmer im Bereich der öffentlichen 
Arbeiten verpflichtend. 

 
Sollten bezüglich Treibstoffkosten / elektronische Fakturierung noch irgendwelche Zweifel sein, können Sie sich 

gerne bei uns im Büro melden!  
 
 
 

Egregio Cliente! 
 
Con un Decreto Legge di fine giugno è stato prorogato al 31.12.2018 l’uso della scheda carburante per 
automezzi aziendali.  
Inoltre è stato prorogato l’uso della fattura convenzionale dei distributori di benzina, quindi senza l’obbligo 
assoluto di emettere fatture in formato elettronico. 
 

Attenzione però che dal 01.07.2018 per le spese carburanti sussiste l’obbligo del pagamento con mezzi 
tracciabili (Carta debito, Carta credito, bonifici), quindi non più in contanti per poter fruire della detrazione 
dell’Iva e la deduzione dei relativi costi.    

 
Già dal 01.07.2018 entra in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici dove i 
subappaltatori dovranno emettere la fattura elettronica nei confronti dell’appaltatore. 

 
Se ci sono dubbi o domande per quanto riguarda la fatturazione elettronica / spese carburanti, siete invitati a 
contattarci in ufficio. 

 

 
Freundliche Grüße  /  Cordiali Saluti 

 
Data Service KG sas 

 
Bozen / Bolzano, 30.06.2018 
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