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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

Augustverordnung – Gesetz Nr 148/2011 

Nach dem Dekret zur Wirtschaftsförderung und der Sommerverordnung hat die Regierung 
in kürzester Zeit nunmehr ein drittes umfangreiches Sparpaket, die so genannte August-
verordnung, aufgelegt. Wir geben hiermit eine Zusammenfassung der weiteren wichtigen 
Punkte des Gesetzes: 
 

Der Mehrwertsteuersatz wurde ab 17.09.2011 von 20% auf 21% erhöht. Die beiden be-
günstigten Sätze von 4% und 10% bleiben unverändert. Die operativen Details können Sie 
dem diesem Thema gewidmeten RS entnehmen. 
 

Bargeldverkehr: die vorherige Schwelle von 5.000 €, ab welcher kein Bargeldverkehr 
mehr getätigt werden darf und als Geldwäsche gilt, wurde auf 2.500 € reduziert. Das In-
krafttreten dieser Bestimmungen wurde mit 13.08.2011 ratifiziert. Auch hier dürfen wir Sie 
auf das getrennte RS verweisen. 
 

Solidaritätsbeitrag: 
Der anfänglich vorgesehene Solidaritätsbeitrag (5% bzw. 10%) für Einkommen über 
90.000 € wurde stark abgeschwächt und gilt nunmehr für die Jahre 2011, 2012 und 2013 
wie folgt: 3% auf das Einkommen, welches 300.000 € übersteigt, d.h. also bei einem Jah-
reseinkommen von z.B. 350.000 € beträgt der Solidaritätsbeitrag 1.500 € ((350.000 – 

300.000) *3%). Selbiger ist sodann in der Steuererklärung des Folgejahres voll abzugsfähig, 
wodurch sich eine effektive Belastung von 1,71% ergibt. 
 

Besteuerung Finanzerträge und capital gain: 
Die Besteuerung der allermeisten Finanzerträge wurde vereinheitlicht und auf 20% fest-
gesetzt. Damit wurden die unterschiedlichen Steuersätze z.B. für Bankzinsen (27%) und 
für Wertpapiererträge (12,5%) abgeschafft – für alle gilt nun einheitlich der Satz von 20%. 
Lediglich die Zinsen auf Staatspapiere (Bot,…) werden unverändert mit 12,5% besteuert. 
Neben den Zinserträgen gilt der neue Steuersatz von 20% auch für die Auszahlung von 
Dividenden aus nicht qualifizierter Beteiligung (Anteil an der Gesellschaft <20%) an einer 
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Kapitalgesellschaft (GmbH, AG), wodurch die entsprechende Gesamtbesteuerung (zuerst 
27,5% des Gewinns der Gesellschaft, dann bei Auszahlung der Dividende bisher 12,5%, 
nunmehr 20%) sich zu Ungunsten des Anteilseigners auswirkt. Für die Besteuerung der 
Dividende aus wesentlicher Beteiligung (Anteil an der Gesellschaft >20%) ergeben sich 
keine Änderungen – diese wird weiterhin mittels Hälfteeinkunftsverfahren (Steuergrundla-
ge = 49,72% der Dividende) besteuert. 
Für bestimmte Kapitaleinkünfte, wie z.B. Zusatzrentenfonds, Lebensversicherungen, Zin-
sen an ausländische Anteilseigner, usw. wurden Sonderregelungen erstellt bzw beibehal-
ten. 
In diesem Zusammenhang erinnern wir nochmals an die Möglichkeit, Anteilsbeteiligungen 
an Gesellschaften fiskalisch aufzuwerten, was durch die Anhebung des capital gain von 
12,5% auf 20% unter Umständen nochmals interessanter sein könnte. 
 

Nicht operative Gesellschaften: 
Diese werden beinahe bei jeder Gesetzesänderung strenger gehandhabt. Die Augustver-
ordnung sieht nun vor, daß der Steuersatz IRES von bisher 27,5% auf 38% angehoben 
wird. Gilt nur für Kapitalgesellschaften, welche sich als nicht operativ (Umsatz geringer als 
gewisse Parameter) erweisen.   
 

Gesellschaften und steuerliche Verluste: 
Gesellschaften jeder Rechtsform, welche 3 Jahre hintereinander steuerliche Verluste 
ausweisen, werden als nicht operative Gesellschaften eingestuft und unterliegen somit ab 
dem 4. Jahr den einschlägigen diesbezüglichen Bestimmungen (Mindesteinkommen, 
Mwst nicht rückforderbar,…).  
 

Anpassung der strafrechtlichen Relevanz von Steuervergehen: 
Die Schwellwerte, ab denen ein Steuervergehen auch strafrechtliche Konsequenzen nach 
sich zieht, werden für ab 17.9.2011 begangene Vergehen herabgesetzt. Außerdem ver-
jähren die Steuerstrafvergehen (reati tributari) nunmehr nach 8 Jahren, und bei schwere-
ren Vergehen wird die Möglichkeit einer bedingten Haftstrafe abgeschafft.  
Man hat also diesbezüglich die Strafandrohung stark erhöht. 
 

Herabsetzung Strafen im Falle von bargeldlosen Zahlungsverkehr: 
Wenn das Unternehmen bzw der Freiberufler sämtliche Geldtransfers auschließlich mit 
bargeldlosen Zahlungsmitteln abwickelt, können eventuelle Steuernachschätzungen mit 
der Hälfte der Strafen abgefunden werden. Dies gilt nur unter den folgenden rigorosen 
Prämissen: 

1. Der Betrieb macht einen Jahresumsatz von nicht mehr als 5 Mio €; 
2. Kein aktiver und passiver Zahlungsvorgang erfolgt mit Bargeld 
3. In den Steuererklärungen sind die Identifikationsdaten der Banken usw. anzufüh-

ren. 
Vor allem der zweite Punkt scheint in der Praxis kaum durchführbar, denn schon eine ein-
zige Barzahlung im Jahr würde genügen, um die Begünstigung nicht mehr anwenden zu 
können. 
 

Besteuerung von betrieblichen Gütern, die (auch) privat genutzt werden 
Betriebsgüter, welche den Gesellschaftern, dem Betriebsinhaber, oder auch den Fami-
lienangehörigen für private Zwecke zur Verfügung gestellt werden, müssen entweder mit 
einem marktgerechten Preis fakturiert werden, oder gelten diesem entsprechend als vom 
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Benützer zu versteuern. Welche betrieblichen Güter hiermit konkret gemeint sind, und wie 
die Besteuerung im Detail aussehen soll, muss durch die Finanzverwaltung noch geklärt 
werden. Wahrscheinlich zielt man auf PKWs, Flugzeuge, Boote, Wohnungen usw. ab. 
 

Besteuerung Genossenschaften 
Die Gewinne der Genossenschaften sollen einer höheren Besteuerung zugeführt werden. 
Von dieser Bestimmung ausgenommen sind die landwirtschaftlichen Genossenschaften. 
Alle anderen Genossenschaften haben hingegen ab 2012 nicht mehr 30% sondern 40% 
der den unteilbaren Reserven zugeführten Gewinne zu versteuern, bei den Konsumge-
nossenschaften steigt dieser Anteil von bisher 55% auf 65%.  
Sämtliche den obligatorischen Reserven zugeführten Gewinne unterliegen zu 10% der 
Steuergrundlage. 
 

Selektive Listen für Steuerüberprüfungen 
Der Finanzbehörde wird die Möglichkeit eingeräumt, aufgrund von selektiven Listen, wel-
che bei den Geldinstituten (Banken, Post, Vermittlern,…) angefordert werden können, die 
Position einzelner Steuerpflichtiger zu überprüfen. Damit wird das Bankgeheimnis noch 
weiter aufgeweicht, da die Finanz nicht mehr vorab ein Nachaschätzverfahren gegen ei-
nen Steuerpflichtigen einleiten und in diesem Rahmen die Bankinformationen einholen 
muß, sondern jetzt unabhängig davon und vorab die entsprechenden Informationen ein-
holen kann. 
 
Darüber hinaus wurde noch eine Reihe weiterer steuerlicher und nicht steuerlicher Be-
stimmungen erlassen, wobei wir hier einige aufzählen wollen: 

 Die Gemeinden sollen mittels Steuerbeiräte in die Steuerfahndung einbezogen wer-
den, wobei die meisten südtiroler Gemeinden schon haben durchblicken lassen, daß 
sie sich für diese Idee nicht begeistern können (obwohl die höheren Steuereinnahmen 
zu Gunsten der Gemeinden verbleiben würden); 

 Sollten bis zum 30.09.2012 nicht die Staatsfinanzen durch eine Steuerneuordnung in 
den Griff zu kriegen sein, so werden ab 2012 alle bestehenden Steuerabzüge um 5% 
und ab 2013 um 20% reduziert; 

 Die Staatsfeiertage (25.4., 1.5. und 2.6.), die abgeschafft bzw auf Sonntag verlegt 
werden sollten, bleiben nun doch unverändert bestehen; 

 Regionen und Gemeinden können ab 2012 wieder die Zusatzeinkommenssteuern 
(addizionali Irpef) erhöhen; 

 Die Ratenzahlungen der 2002 beanspruchten Steuerabfindungen (condoni), die an-
scheinend vor allem im Süden nicht bezahlt wurden, sollen nun endlich kassiert wer-
den; 

 Im Falle der Abtretung einer Wohnung kann der eventuell noch verfügbare Teil des 
Steuerabsetzbetrages 36% nunmehr wahlweise vom Verkäufer oder vom Käufer be-
ansprucht werden; 

 Das Mindestrenteneintrittsalter der Frauen soll stufenweise und bis zum Jahr 2026 (!) 
auf 65 Jahre angehoben werden 

 

Mit freundlichen Grüßen,      Meran, im September 2011 

Bosin & Maas & Stocker       


