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Um den monatlichen “Esterometro” zu generieren und zu versenden ist es notwendig die Einstellungen des 

aktuellen Spesometro so zu konfigurieren, dass nur jene MwSt-Register berücksichtigt werden, welche für die 

Eingangsrechnungen vom Ausland benutzt wurden bzw. jene Register für die Auslands-Ausgangsrechnungen, 

sofern diese nicht über die Agentur der Einnahmen laufen bzw. elektronisch versendet wurden. 

 

Con la circolare 26 del 13 dicembre 2018, Assonime fornisce una disamina a 360 gradi del nuovo adempimento 
“esterometro” che decorrerà dal 1° gennaio 2019 
L’obbligo di invio della nuova comunicazione riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello 
Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia.  
 

Die entsprechende Versendung erfolgt monatlich und zwar innerhalb des letzten Tages des Folgemonats. Die 

erste Fälligkeit ist der 28.02.2019 (für Rechnungen welche ab 01.01.2019 registriert wurden) 

WICHTIG: Es ist notwendig die bestehenden Einstellungen abzuspeichern um gegebenenfalls eine historische 

Auswertung durchführen zu können. 

Es ist auch möglich ein getrenntes neues „Schema“ anzulegen und die notwendigen Einstellungen (Register) 

welche ausgearbeitet werden sollen zu hinterlegen. 

 

1) Aufruf Programm „Spesometro“ 

 

2) Kopie der aktuell hinterlegten Daten (Notepad) 

3) Anlegen eines neuen Schemas mit dem Button   

 

 
 

4) Eingabe der Daten in der Rubrik „Opzioni“ (Daten aus dem bisherigen Schema) 

 
 

5) Die MwSt-Register (MwSt-Konten) ausschließen, welche elektronisch erstellt und versendet werden bzw. 

die Ausgangsregister, welche aufgrund von Einkäufen EU oder ReverseCharge bewegt wurden (Beispiel: 

!20;!22;!25;!27…..) 

Sollten alle Ausgangsrechnung elektronisch versendet werden (auch Ausland) so bedarf es keiner 

Ausarbeitung der Sektion DTE 
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6) Eingangsrechnungen: Nur jene MwSt-Konten hinterlegen (z.B. 13;15;…..), welche für den Einkauf vom 

Ausland verwendet werden 

 

Die Daten müssen mit dem Button „Salvare le impostazioni“ oder mit der „F2“ gespeichert werden. 

 

Vor der Ausarbeitung eines Monats MÜSSEN eventuell neu hinterlegte Buchungsgründe und MwSt-freie Sätze 

ergänzt werden. 

EU-Länder welche obligatorisch TD10 oder TD11 hinterlegt haben müssen:  "AT" "BE" "BG" "CY" "HR" "DK" "EE" 

"FI" "FR" "DE" "GB" "EL" "IE" "LV" "LT" "LU" "MT" "NL" "PL" "PT" "CZ" "RO" "SK" "SI" "ES" "SE" "HU", 

Sind alle Daten hinterlegt, müssen diese mit oder „F2“ gespeichert werden   
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3 AUSARBEITUNG UND GENERIERUNG DER XML-DATEI 
 

Die Ausarbeitung erfolgt für Ausgangsrechnungen (Ausland ohne SdI) und Eingangsrechnungen (nur Ausland) 

GETRENNT. 

1) DTE – fatture emesse (Ausgangsrechnungen) auswählen und den Zeitraum der Ausarbeitung wählen (das 

Datum der Periode eingegeben werden (z.B. 01.01.2019 bis 31.01.2019 usw. gefolgt vom Button 

“Elaborare” (nur sofern die Ausgangsrechnungen Ausland NICHT elektronisch versendet werden, 

d.h. wurden alle versendet wird dieser Punkt nicht benötigt bzw. beinhaltet keine Daten) 

2) Liste kontrollieren und  exportieren bzw. Datei xml generieren 

3) DTR – fatture ricevute (Eingangsrechnungen) auswählen und den Vorgang wiederholen. (Die Liste darf nur 

Eingangsrechnungen aus dem Ausland beinhalten) 

 
Mit dem Button “Esportare” wird die vom Ministerium vorgeschriebene xml-Datei generiert. Diese wird in einem 

Verzeichnis, welches abgefragt wird, gespeichert und dem Wirtschaftsberater zur Versendung weitergeleitet. 

N.B. : Der Dateiname darf nicht abgeändert werden. Er setzt sich zusammen aus MwStNr_DF_10001.xml für 

Kunden und MwStNr_DF_20001.xml für Lieferanten. Sollte nach dem IT die 16stellig-Steuernummer angeführt 

sein, so muss dieser mit der 11stelligen MwSt-Nummer ersetzt werden. Die letzten 4 Stellen werden automatisch 

progressiv erzeugt. 

Beim Export werden bis zu 1000 Stammdaten pro Datei mit jeweils 1000 Rechnungen berücksichtigt. Sofern der 

Wert überschritten wird, wird eine oder mehrere zusätzliche Dateien erstellt. 
  

Bestimmte fehlerhafte Daten werden farblich markiert – „Rot“ wenn Feld leer bzw. „Viola“ wenn falscher Wert. 

Diese müssen dann in ERGO korrigiert, das Programm neu geladen und neu ausgearbeitet/ausgelagert werden. 

WICHTIG: 

- Als Nation wird der ISO_KODEX ISO 3166-1 alpha-2, welcher hinter dem Staat hinterlegt ist, übernommen 

und MUSS 2stellig sein . N.B. Nach Änderung in ERGO muss das Programm „ivaperiodica.exe“ neu 

gestartet werden 

- Die Postleitzahl MUSS 5stellig sein 

 

Die ausländischen MwSt-Nummern werden ohne ISO-Kodex exportiert  (DE1234 wird als 1234 exportiert). 

 

Die Gesamtsummen sollten mit einer Umsatzstatistik bzw. den entsprechenden MwSt-Registern kontrolliert 

werden.  

 

 
Mit dem Button  können die einzelnen Rechnungen kontrolliert werden 

Mit dem Button “ kann die Liste gedruckt werden (die Anzeige sollte mit“+“ d.h. allen Einzelrechnungen 

angezeigt und gedruckt werden) 

Mit dem Button  kann die Liste in Excel exportiert werden (empfohlen) 

Mit dem Button  können Daten modifiziert/ergänzt werden (sofern notwendig) 

 

Notiz: Um eine Datei welche versendet wurde zu annullieren siehe Standardhandbuch „Spesometro“ 


