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Informationsschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 
Neue Kunden- und Lieferantenliste 

 
Die im Sommer 2010 (Gesetzesdekret 78/2010) eingeführte Kunden- und Lieferantenliste 
wurde jetzt durch das „Vereinfachungsdekret“ (siehe unser RS) abermals abgeändert. 
Die als „Vereinfachung“ angedachten Änderungen, stellen in der Praxis allerdings für viele 
Freiberufler und Unternehmen einen bürokratischen Mehraufwand dar.  
Grundsätzlich gilt ab 2012, dass alle MwSt.-relevanten Geschäftsfälle zu melden sind, für 
welche die Rechnungslegungspflicht besteht (z.B. alle Freiberuflerleistungen), unab-

hängig von der Höhe des Geschäftsfalles.  
Für alle Betriebe, welche ihre Geschäftsfälle durch die Ausstellung von Steuerquittungen 
und Scontrini belegen – für die also keine Rechnung gestellt wird (z.B. Hotels, Bars, 
Restaurants, etc.) – gilt weiterhin die Meldepflicht nur für Geschäftsfälle ab 3.600 Euro 

inklusive MwSt.  
Der bürokratische Mehraufwand erwächst dabei aus der Einholung der für die Meldepflicht 
relevanten Daten – vor allem der Steuernummer von Privatkunden! In der Praxis wird 
zudem noch darüber diskutiert, ob die Abschaffung des Mindestbetrages von 3.000 Euro 
rückwirkend, d.h. auch für die Abgabe der Kunden- und Lieferantenliste pro 2011 gelten 
kann/soll. Dies erscheint aber aufgrund des riesigen Aufwandes einer nachträglichen Ein-
holung aller Steuernummern der Kunden, als eher unwahrscheinlich (man denke an einen 
Arzt, der für seine vormals nicht-meldepflichtigen Leistungen von <3.000€, jetzt nachträg-
lich alle Steuernummern von den Privatpatienten pro 2011 einholen müsste).  
 
Für die Meldung pro 2012 benötigen wir also folgende Daten:   

 

• der Kunde (oder Lieferant) ist Privatperson:  
- Leistung mittels Rechnung belegt: auf jeden Fall und unabhängig vom Betrag: 

die Steuernummer.  
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- Leistung mittels Kassabeleg/Steuerquittung belegt: Nur für Beträge von 3.600 
und darüber (inkl. MwSt.): die Steuernummer. Diese sollte auf der Rice-
vuta/Scontrino erfasst werden, oder uns zusammen mit dem entsprechenden 
Betrag mitgeteilt werden! N.B: für nicht in Italien ansässige Privatpersonen ohne 
italienische Steuernummer müssen deren persönlichen Daten (Fotokopie Per-
sonalausweis) verlangt werden.  

Von der Meldepflicht ausgenommen ist man, wenn der Kunde (Privatperson) die 
Zahlung mittels Kreditkarte/Debitkarte/aufladbarer Karte, vornimmt, sofern die Kar-
te von einem italienischen Finanzinstitut ausgegeben wurde. 

 
• der Kunde bzw. der Lieferant ist selbst  ein MwSt.-Subjekt (also selbst Unterneh-

mer bzw. Freiberufler): die MwSt.-Nummer. 
 
Zur Vereinfachung im täglichen operativen Geschäft kann der Einzelhändler, der Hand-
werker oder der Gastwirt, der üblicherweise einen Kassazettel oder eine Steuerquittung 
für seine Leistungen ausstellt, Leistungen, welche den Betrag von 3.600 € übersteigen, 
mit Rechnung (anstelle des Kassazettels) belegen. Somit wird in der Buchhaltung die 
Rechnung verbucht und Sie müssen diese Geschäftsvorfälle und Unterlagen nicht ge-
trennt erfassen, aufbewahren und mitteilen. 
 
Die einzelnen Umsätze müssen innert 30. April des Folgejahres als zusammengefasste 
Jahresmeldung in elektronischer Form (telematisch) mitgeteilt werden. 
Die Meldepflicht betrifft alle Unternehmen und alle Freiberufler! 
Diese neue Meldepflicht soll dazu dienen, Steuerkontrollen, auch gegenüber Privaten, 
effizienter durchführen zu können und der Finanzbehörde eine zusätzliche Datenbank 
aufzubauen, mittels welcher man die Ausgaben der Bürger jederzeit überprüfen kann 
(auch im Zusammenhang mit dem Einkommensgradmesser – redditometro). 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, im März 2012 

Bosin & Maas & Stocker       


