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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
HAUSHALTSGESETZ (LEGGE FINANZIARIA) 2012 
 
Nachfolgend die interessantesten Bestimmungen des Haushaltsgesetzes 2012 (Legge di 
stabilità vom 12.11.2011, Nr. 183), mit welchem heuer bereits das vierte Mal (s.a. unsere 
RS) eine Reihe von Sparmaßnahmen eingeführt werden. Sämtliche Bestimmungen gelten 
ab dem Jahr 2012: 
 
Trimestrale Mwst.-Abrechnung: 
Die Schwelle, ab welcher die doppelte, ordentliche Buchhaltung zwingend vorgesehen ist, 
wurde bereits im heurigen Frühjahr auf 400.000 € für die Dienstleistungsbetriebe und 
700.000 € für alle anderen Tätigkeiten erhöht. Damals hatte man allerdings „vergessen“, 
die selbe Schwelle auch für die Periodizität der Mwst.-Abrechnungen einzuführen. Dies 
wurde nunmehr nachgeholt, und ab 2012 kann für Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich 
die trimestrale Mwst.-Abrechnung bis zu einem Umsatz von 400.000 € beansprucht wer-
den, während für alle anderen Tätigkeiten die Umsatzschwelle bei 700.000 € liegen wird. 
 
Buchhaltung: 
All jene, die in vereinfachter Buchführung sind und ausnahmslos alle Geschäftsvorfälle 
(also sowohl Zahlungen als auch Inkassi) nur mehr über nachverfolgbare Zahlungsmittel 
(Scheck, Bankomat, Kreditkarte, …) abwickeln, können die Bankauszüge als Buchhaltung 
verwenden. Voraussetzung ist, daß überhaupt keine Barzahlungen während des gesam-
ten Jahres getätigt werden. Wie das in der Praxis funktionieren soll, wissen wohl nicht mal 
jene, die das ausgedacht haben. Selbstverständlich fehlt daher auch noch das übliche 
erklärende Rundschreiben der Finanzbehörde. 
 

Kapitalgesellschaften 
 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung – GmbH: 
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Ab 2012 soll für kleinere GmbH´s eine vereinfachte Form des Buchhaltungsabschlusses 
und der Bilanz eingeführt werden, wobei die Modalitäten noch mit eigenem Dekret festge-
legt werden müssen. Die effektive Erleichterung hängt also stark von den noch zu erlas-
senden Modalitäten ab, und es wird sich zeigen, ob es sich wieder einmal nur um die übli-
che Ankündigungspolitik handelt. 
Für die GmbH´s mit Aufsichtsrat gilt nunmehr, daß die Obliegenheiten des Aufsichtsrats-
kollegiums (collegio sindacale - 3 Mitglieder) in Zukunft von einem einzigen Aufsichtsrat 
(sindaco) erledigt werden. Auch hier gibt’s noch Klärungsbedarf, unter anderem auch in 
Bezug auf die bereits bestellten Aufsichtsräte, welche wohl bis zum Mandatsende im Amt 
bleiben müssten. 
 
Aktiengesellschaften - AG: 
AG´s können, sofern sie nicht mehr als 1 Mio € Nettovermögen oder Umsatz haben und 
sofern vom Statut vorgesehen, anstelle des Aufsichtsratskollegiums einen einzelnen Auf-
sichtsrat mit der Kontrolle beauftragen. 
 
Sowohl AG als auch GmbH können dem Aufsichtsrat die Kontrolle ex Gesetzesdekret 
231/2001 – Haftung für Unternehmen für Straftaten seiner Verantwortlichen (s.a. unser 
RS vom August 2010) - übertragen, und somit auf das bisher erforderliche externe Über-
wachungsgremium verzichten. 
 
 

Freiberufler: 
Gesellschaft zwischen Freiberuflern: 
Ab dem Jahr 2012 haben die in Kammern oder Alben organisierte Freiberufler die Mög-
lichkeit, ihre Tätigkeit im Rahmen einer Gesellschaft im Sinne des italienischen Zivilge-
setzbuches auszuüben. Dies war bisher den Ingenieuren sowie den Anwälten (diesen 
aber nur in Form einer OHG) vorbehalten. Die Freiberufler können sich als nun zusam-
menschließen und ihre Dienstleistungen nicht nur im Rahmen einer Freiberuflersozietät, 
sondern auch als Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Ge-
sellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) oder Aktiengesellschaft (AG) ausüben. Wie 
beim italienischen Gesetzgeber üblich fehlen noch die Durchführungsbestimmungen und 
verschiedene Details bedürfen einer Klärung, wodurch das Gesetz zwar in Kraft, aber 
noch nicht anwendbar ist. 
 
Honorar 
Die Honorare können nun grundsätzlich frei zwischen Freiberufler und Kunde vereinbart 
werden, ohne daß eine Tarifordnung anzuwenden ist. In einigen Berufen kann das eine 
gewisse Auswirkung haben, in anderen ist diese Vorgangsweise sowieso schon seit Jah-
ren üblich.  
 
Anhebung INPS-Beiträge  
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Die Inps-Beiträge für die in der gesonderten Liste eingetragenen Freiberufler (gestione 
separata), wie z.B. Verwalterhonorare und Freiberufler ohne Kassa, werden ab 2012 je-
weils um 1% erhöht, und belaufen sich demnach normalerweise auf 27,72% und auf 18% 
für Pensionisten und anderweitig Pflichtversicherte. 
 
Mit freundlichen Grüßen,      Meran, im November 2011 

Bosin & Maas & Stocker       


