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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
Maßnahmenpaket zur Vereinfachung und zur Wirtschaft sförderung 
 
Die Regierung hat nunmehr das Gesetzesdekret zur Wirtschaftsförderung und für ver-
schiedene Vereinfachungen und Bürokratieabbau verabschiedet, wobei allerdings Skepsis 
und Enttäuschung die gehegten Erwartungen ablösen. 
Die wichtigsten Punkte aus dem Dekret (DL 70/2011) sind: 
 
Aufwertung Grundstücke und Beteiligungen  
Die bereits mehrfach gewährte Möglichkeit, Grundstücke (in erster Linie wohl Bau- und 
Bauerwartungsgrund) und Beteiligungen (an Personen- und Kapitalgesellschaften) fiska-
lisch aufzuwerten, um dann bei einem eventuellen (oder schon geplanten) Verkauf gerin-
gere steuerliche Mehrerlöse und damit geringere Steuern zu erzielen, wurde erneut vor-
gesehen. Die Regeln bleiben beinahe unverändert wie bei den letzten 4 Fassungen, es 
muß sich diesmal um Grundstücke bzw Beteiligungen handeln, die man zum 1.7.2011 
besitzt. Es ist eine beeidigte Schätzung eines Sachverständigen vorgesehen, welche bis 
zum 30.06.2012 erfolgen muß, wobei auch die anfallenden Abfindungssteuern in Höhe 
von 4% bei Grundstücken bzw wesentlichen Beteiligungen oder 2% bei nicht wesentlichen 
Beteiligungen innerhalb des selben Datums zu entrichten sind. N.B. bei Grundstücken 
muß aber die Aufwertung auf jeden Fall vor dem notariellen Verkaufsvertrag durchgeführt 
werden! Als Neuerung gilt diesmal, daß eventuell bereits aufgewertete Vermögenswerte 
nochmals aufgewertet werden können und man die damals bezahlte Steuer jetzt verrech-
nen kann. Eine Übergangslösung ist auch für jene vorgesehen, die bereits zwei Mal den 
selben Vermögenswert aufgewertet haben – diese können die erste Aufwertungszahlung 
nun innerhalb eines Jahres zurückfordern. 
 
Fristaufschub für auf Samstag fallende Steuer-Pflic hten 
Vorschriften und Zahlungen, die terminmäßig auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag 
fallen, sind auf den nächsten Werktag (normalerweise Montag) aufgeschoben. 
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Betriebsprüfungen: Koordinierung und Zeitdauer 
Die Kontrollbehörden (Agentur der Einnahmen, Finanzwache, Zollwache, Arbeitsamt, So-
zialämter, aber auch Gemeinde) müssen sich bei Kontrollen von kleinen und mittleren Be-
trieben (als solche gelten Betriebe bis zu 250 Mitarbeiter und 50 Mio € Umsatz) vorab ab-
sprechen und koordinieren, auf daß in einem Semester (Halbjahr) nicht mehr als eine 
Kontrolle anfällt. Die Finanzbeamten müssen in zivil auftreten, und die Kontrolle darf vor 
Ort (also im Unternehmen) nicht mehr als 15 Tage (=Arbeitstage, welche im kontrollierten 
Unternehmen verbracht werden) dauern. Etwaige Übertretungen machen die Kontrollen 
aber nicht automatisch nichtig, sondern führen lediglich zu einem Disziplinarverfahren der 
Beamten. De facto wird sich also nichts bis gar nichts ändern. 
 
Familienlasten – Bestätigung 
Dem Arbeitgeber müssen nunmehr nur die Änderungen der zu Lasten lebenden Familien-
angehörigen gemeldet werden, es muß nicht mehr Jahr für Jahr dieselbe Erklärung ge-
macht werden. 
 
Steuereintreibung 
Für die ab 1.7.2011 ausgestellte Feststellungsbescheide (betreffend die Jahre ab 2007) 
werden nunmehr keine Steuerzahlkarten mehr ausgestellt, sondern diese werden automa-
tisch nach 60 Tagen fällig, falls nicht vorher Rekurs und ein Antrag um Zahlungsausset-
zung eingereicht wurde.  
Für die Zahlungen nach automatischen Kontrollen soll nunmehr der Zugang zur Raten-
zahlung erleichtert werden, und nur mehr für Zahlungen über 50.000 € bedarf es einer 
Bankgarantie. Die bisher geltenden komplexen Zugangsvoraussetzungen werden abge-
schafft. 
 
Schwellenwerte für vereinfachte Buchführung 
Die Schwellenwerte für die Zulassung zur vereinfachten Buchführung wurden angehoben 
und betragen nunmehr 400.000 € für Betriebe im Dienstleistungsbereich (z.B. Handwerk, 
Bar, Hotel, …) bzw. 700.000 € für Betriebe in anderen Bereichen (z.B. Handel, Produkti-
on, …). Die bisherigen Umsatzschwellenwerte von 309.874 € bzw 516.457 € gelten aber 
weiterhin für die Zulassung zur vierteljährlichen Abrechnung und Zahlung der 
Mehrwertssteuer. Hier erfolgte keine Anhebung.  
 
Treibstoffkarten 
Unternehmen (und Freiberufler), welche den Treibstoff ausschließlich mittels Kreditkarte, 
Bancomatkarte o.ä. bezahlen, werden von der Führung der Treibstoffkarte befreit – es 
genügt also die Abbuchung bei der Bank und die diesbezügliche entsprechende Auf-
zeichnung in der Buchführung. Allerdings muß hier noch geklärt werden, wie in diesem 
Falle der Mwst.-Abzug vorgenommen werden kann. Man wartet also noch auf eine ent-
sprechende Durchführungsbestimmung bzw. amtliche Interpretation. 
 



Bosin  &  Maas  &  Stocker  
 
 

 3/4

Verbuchung Kleinbeträge, Sammelrechnungen, Vernicht ung Wirtschaftsgüter 
Für Steuerpflichtige in vereinfachter Buchhaltung wurde die Möglichkeit eingeführt, im Fal-
le von Dauerlieferverträgen (z.B. für Wasser, Strom, Telefon, Gas, …) die Eingangs-
Rechnungen, falls diese nicht 1.000 € überschreiten, per Datum des Eingangs und nicht 
per Kompetenz zu erfassen.  
Außerdem wurde die Schwelle, für welche eine Sammelaufzeichnung für Eingangs- und 
Ausgangsrechnungen gemacht werden kann (wird in der Praxis höchst selten angewandt), 
von vormals 300.000 Lire auf 300 € angehoben. 
Die Vernichtung von Wirtschaftsgütern kann nunmehr bis zu einer Schwelle von 10.000 € 
(vormals 10 Mio Lire) mittels eidesstattlicher Erklärung nachgewiesen werden, ohne die 
(äußerst komplizierten) normalen Verfahren einleiten zu müssen. 
 
36% - Abschaffung vorangehende Meldepflicht 
Für den Abzug Steuerabzug 36% auf Wiedergewinnungsarbeiten (auf Wohnungen) wird 
die vorherige verpflichtende Meldung bei Steuerdienstzentrum Pescara abgeschafft. Es 
genügt die nachträgliche Angabe in der Steuererklärung. 
Wichtig für alle Bauhandwerker : Es wurde auch die Pflicht abgeschafft, auf der Rech-
nung die Lohnkosten ausdrücklich und separat anzuführen. 
Alle restlichen Verpflichtungen (Rechnungslegung, Zahlung mittels Bank mit Angabe des 
Gesetzes, usw) bleiben unverändert aufrecht. 
 
Kunden- und Lieferantenliste 
Die bereits für das Vorjahr (2010) mit bestimmten Schwellen eingeführte Kundenliste wur-
de mehrmals aufgeschoben und soll nun mit 1. Juli 2011 auch für die Privatkunden in 
Kraft treten. Grundsätzlich sind ab 2011 ja alle Kunden und Lieferanten mit einem Umsatz 
von mehr als 3.000 € in diese Liste aufzunehmen, während bei Privatkunden die Schwelle 
auf 3.600 € festgelegt wurde. Die Neuerung besteht nun darin, daß für Zahlungen mit 
Bancomat- oder Kreditkarten, sofern die ausgebenden Kreditinstitute akkreditiert sind, die 
Meldepflicht nicht mehr besteht. Für Scheckzahlungen wurde keine Ausnahme vorgese-
hen. Für Ausländer ist noch unklar, ob die Regelung greift oder nicht. 
 
Terminaufschub Steuerzahlungen aus Unico 
Die Zahlungstermine für die laut Steuererklärung Unico2011 anfallenden Steuern sind wie 
folgt festgesetzt: 
 

 
16. Juni 2011  

Personengesellschaften (OHG, KG), Kapitalgesellschaften (GmbH, AG), 
Genossenschaften, Vereine, usw. die nicht den Branchenkennzahlen 
(studi di settore) unterliegen 

 
6. Juli 2011 

Alle „natürlichen“ Personen, inkl. Einzelbetriebe, Familienbetriebe, Frei-
berufler, Gesellschafter, Angestellte, Rentner, Privatiers, … 
Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Genossenschaften, 
Vereine, usw. die den Branchenkennzahlen (studi di settore) unterliegen 
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Für die überwiegende Mehrzahl der Steuerzahler wurde der Zahlungstermin also auf den 
6. Juli aufgeschoben. Die Zahlungen können sodann wie üblich um 1 Monat aufgescho-
ben werden, wobei Zinsen in Höhe von 0,4% anfallen. Die Zahlungstermine sind dann der 
18. Juli bzw der 5. August. 
 
Die ICI wurde aber wiederum nicht aufgeschoben und ist somit auf jeden Fall am 
16.6.2011 zur Zahlung fällig. 
 
Abfallbewirtschaftungssystem – Sistri (nicht im Dek ret) 
Die verpflichtende Einführung des Abfallerfassungssystems „Sistri“, welches per 1. Juli 
2011 vorgesehen war, wurde wiederum aufgeschoben, und zwar wie folgt: 
Betriebe mit mehr als 50 Mitarbeitern:   ab dem   1.9.2011 
Kleinere Betriebe bis 50 Mitarbeiter:    ab dem 1.12.2011 
Betriebe bis 10 Mitarbeiter:   ab dem   1.1.2012 
Der Aufschub wurde aufgrund des nicht funktionierenden Systems der Verwaltung 
notwenig, und es kann leicht sein, daß weitere Verzögerungen folgen. 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, im Mai 2011 

Bosin & Maas & Stocker       


