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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

 

Vereinfachungsdekret - „semplificazioni fiscali“ 

 

 
Die Regierung hat die nächste Runde zur Umkrempelung der Republik eingeläutet und 
das Dekret zur Vereinfachung einiger Verwaltungsobliegenheiten usw. erlassen. Das Ge-
setzesdekret ist mit Veröffentlichung im Amtsblatt mit 02.03.2012 in Kraft getreten. 
Im Folgenden geben wir eine Übersicht über die interessantesten Neuerungen: 
 
Bargeldzahlung von Nicht-EU-Personen 
Eine eigentlich gut angedachte Neuerung zur Erleichterung von Bargeldzahlungen von 
Ausländern im Tourismussektor wurde dermaßen beschnitten und verkompliziert, dass 
diese „Erleichterung“ in der Praxis wohl kaum Anwendung finden wird.  
Die Möglichkeit im Tourismus (Einzelhandel, Gastronomie) 1000€ und darüber bar zu 
kassieren, wurde nämlich folgendermaßen beschränkt: 
- nur von Ausländern, welche nicht Staatsbürger eines Mitgliedstaates des Europäi-

schen Wirtschaftsraumes EWR sind (besteht aus 30 Ländern und zwar EU-Staaten + 
Island + Norwegen + Lichtenstein) und welche außerdem außerhalb Italiens ansäs-
sig sind, kann unter Beachtung der weiteren Bedingungen eine Barzahlung auch über 
dem Limit von Euro 999,99 akzeptiert werden;  

- im Voraus muss der Empfänger mittels noch festzulegender Modalität die eventuelle 
Anwendung dieses Verfahrens beim Steueramt anmelden; 

- beim Empfänger muss es sich um einen Einzelhandelsbetrieb, oder gleichgestellter 
Tätigkeit wie Restaurant, Hotel, Reisebüro, Tankstelle usw. handeln 

- der Zahlende muss dem Empfänger eine Kopie seines Ausweis/Reisepass aushändi-
gen; 
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- der Zahlende muss eine unterzeichnete Erklärung übergeben mit welcher er bestätigt, 
dass er nicht Staatsbürger eines Mitgliedstaates des EWR ist und dass er außerhalb 
Italiens ansässig ist; 

- der Empfänger muss den Bargeldbetrag innerhalb des folgenden Werktages auf sein 
Bankkonto einlegen; 

- gleichzeitig muss der Empfänger der Bank die erhaltene Kopie des Ausweises des 
Kunden, sowie die Kopie des mit diesem Bargeldbetrag bezahlten Verkaufsbeleges 
(Rechnung, Steuerquittung oder Kassenzettel) abgeben. 

 
PS: Die Vereinfachung hat also keine positive Auswirkung für Kunden und Gäste aus 
Deutschland, Österreich, Italien, usw. Für Südtirol kann man wohl annehmen, dass diese 
Regelegung vor allem für Schweizer Gäste Anwendung finden kann. 
 
IRAP-Rückerstattung auf Lohnkosten 
Mit dem Monti-Dekret 201/2011 wurde bekanntlich jener Teil der Irap, der aufgrund der 
nicht abzugsfähigen Personalkosten zu zahlen ist, als abziehbar für die Einkommenssteu-
ern klassifiziert.  
Diese Neuerung gilt auch rückwirkend und somit ist es möglich, die entsprechende Ein-
kommenssteuer der letzten 4 Jahre, die aufgrund der nicht abgezogenen Irap bezahlt 
wurde, zurückzufordern.  
Sobald die notwendigen Klärungen herausgegeben worden sind, werden wir unsere Kun-
den mit einem eigenen Rundschreiben nochmals informieren. 
NB: Allerdings sollen die für die Erstattung vorgesehenen Geldmittel nur für ca. ein Drittel 
der potentiell Begünstigten ausreichen. 
 
Verrechnung von MwSt.-Guthaben  
MwSt-Guthaben können für die Zahlung anderer Steuern weiterhin bereits vor Abgabe der 
MwSt-Jahreserklärung verrechnet werden – allerdings nur mehr bis zu einem Betrag von 
Euro 5.000,00, (bisher galt diesbezüglich das Limit von  Euro 10.000,00) – diese Ein-
schränkung ist ab sofort zu berücksichtigen.  
Wichtig für alle Kunden, welche selbst die Steuerzahlungen vornehmen: Die Kompensie-
rung von MwSt.-Guthaben von mehr als 5.000 Euro (bisher 10.000 Euro) kann ab 
02.03.2012 nur mehr über den telematischen Kanal des Fiskus (Entratel) erfolgen und 
darf nicht mehr auf anderem Wege (z.B. Homebanking) durchgeführt werden! 
NB: wir empfehlen unseren Kunden, welche von uns die Buchhaltung und Lohnberech-
nung ausarbeiten lassen, nochmals, die Steuereinzahlungen über unsere Kanzlei abzuwi-
ckeln! 
 
Kunden- und Lieferantenlisten 
Aufgrund diverser Problematiken bei der Meldung der Kunden- und Lieferantenumsätze, 
wurde die Mitteilungspflicht etwas vereinfacht: Zu melden sind ab 2012 nunmehr alle 
MwSt.-relevanten Geschäftsfälle für welche die Rechnungslegungspflicht besteht (siehe 
unsere RS vom Jänner & Juni 2011), unabhängig von der Höhe des Geschäftsfalles. Für 
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alle Betriebe, welche ihre Geschäftsfälle durch die Ausstellung von Steuerquittungen und 
Scontrini belegen – für die also keine Rechnungslegungspflicht besteht (z.B. Hotels, Bars, 
Restaurants, etc.) – gilt weiterhin die Meldepflicht für Geschäftsfälle ab 3.600 Euro inklusi-
ve MwSt.  
 
Absetzbarkeit von Spesen für Unternehmer in vereinfachter Buchhaltung 
Spesen bis zu 1.000 Euro, welche aufgrund von Dauerlieferverträgen (z.B. Strom) ge-
schuldet sind und kompetenzmäßig 2 Jahre betreffen (z.B. Strom Dezember-Jänner) kön-
nen ab 2011 von Unternehmern in vereinfachter Buchhaltung, in dem Jahr voll abgesetzt 
werden, in welchem die Rechnung/Dokument registriert wird. Es muss also nicht mehr 
zwingend eine buchhalterische Aufteilung/Abgrenzung der Spesen gemacht werden. 
 
Meldungen Umsätze mit Steuerparadiesen (Black List) 
Die Black-List-Meldung ist nur mehr für Geschäftsfälle (Ein- und Verkäufe, Dienstleistun-
gen) mit einem Wert von mehr als 500 Euro abzugeben. 
 
Absichtserklärungen – MwSt.-Plafond 
Die Auftragnehmer, welche von ihren Kunden eine Absichtserklärung (lettera d´intento) 
erhalten, müssen zum Einen die Lieferungen/Leistungen ohne MwSt. (über den sog. Pla-
fond) erbringen und zum Anderen die Daten der erhaltenen Absichtserklärung an das 
Steueramt weiterleiten. 
Bis jetzt musste die Meldung der erhaltenen Absichtserklärungen binnen 16. des Folge-
monats nach Erhalt der Erklärung verschickt werden. Diese telematische Meldung wird 
nun an die Periodizität der MwSt.-Abrechnung und den Zeitpunkt des effektiv getätigten 
MwSt.-freien Umsatzes gekoppelt. Somit ist die Meldung der Daten der Absichtserklärung 
innerhalb des 16. auf das Monat (bei Monatsabrechnung) oder das Trimester (bei trimest-
raler MwSt.-Abrechnung) in welchem die MwSt.-freien Umsätze getätigt wurden, abzuge-
ben (und nicht mehr nach Erhalt der Absichtserklärung). 
 
Neuerungen in Zusammenhang mit AUSLÄNDISCHEM VERMÖGEN/EINKOMMEN 
 
Strafen auf die ins/vom Ausland mitgeführten Geldmittel 
Die Strafe auf die Ausfuhr (Einfuhr) von Geldmitteln über 10.000 Euro, welche nicht beim 
Zollamt angemeldet wurde, wird drastisch erhöht: 
Grundsätzlich von 5% auf 10-30% (auf den Betrag der 10.000€ überschreitet) und sogar 
auf 30-50% (auf den Betrag der die Schwelle von 20.000€ überschreitet). 
Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen kann die Strafe auf 5% bzw. 15% (Überschreitung 
von 10.000€ bis max. 50.000€) vermindert werden. 
Diese verminderte Strafzahlung ist allerdings ausgeschlossen wenn die mitgeführten 
Geldmittel mehr als 50.000 Euro (vorher waren es 250.000€) betragen oder man sich in 
den vergangenen 5 Jahren bereits auf einen Strafnachlass (oblazione) geeinigt hat.   
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Sondersteuer auf Immobilien im Ausland 
Bekanntlich wurde bereits für 2011 auf die im Ausland belegenen und im Eigentum von 
physischen Personen befindlichen Immobilien eine Immobiliensteuer von 0,76% (ver-
gleichbar mit der IMU) eingeführt. Um mögliche Beanstandungen durch die EU zu vermei-
den, wurden einige Anpassungen vorgenommen. 
Man ist demnach von der Steuer befreit, sofern diese sich unter 200 Euro beläuft. 
Als Bemessungsgrundlage gilt – ausschließlich für die Liegenschaften in anderen EU-
Staaten und EWR-Staaten (mit Ausnahme von Liechtenstein) – die im betreffenden Staat 
verwendete Grundlage für die Vermögenssteuer oder Übertragungssteuer (falls nicht vor-
handen zählt der Preis laut Kaufvertrag; falls auch dieser nicht vorhanden, zählt der 
Marktwert). Diese Steuern können sodann auch der italienischen Immobiliensteuer ange-
rechnet werden, sofern sie nicht auch mit der italienischen Einkommenssteuer verrechnet 
wurden/werden.   
 
Besteuerung rückgeführtes Kapital (SCUDO) 
Das Monti-Dekret 201/2011 (siehe unser RS Gesetz zur Rettung der Republik) hat eine 
Sondersteuer auf die aus dem Ausland rückgeführten und noch geheim gehaltenen Kapi-
talwerte eingeführt. Die Zahlung wird durch die Banken / Finanzvermittler direkt durchge-
führt. Hierbei gibt es zwei Neuerungen: 
Zum Einen wurde die Zahlungsfrist auf den 16.05. aufgeschoben  
Zum Anderen können die Banken – bei fehlenden Mitteln des Kunden - die Finanzinvesti-
tionen liquidieren und mit diesem Geld die Sondersteuer abführen. 
  
Steuer auf ausländische Finanzwerte 
Vom Monti-Dekret 201/2011 wurde eine proportionale Steuer auf Finanzanlagen im Aus-
land vorgesehen (1 pro Mille für 2011&2012; 1,5 pro Mille für 2013).  
Für die im EU-Ausland (inkl. EWR-Staaten) befindlichen Kontokorrente und Sparbücher 
wurde diese proportionale Steuer durch eine Fixsteuer von Euro 34,20 ersetzt. 
 
Stempelsteuer auf Geldtransfers ins Ausland 
Die Stempelsteuer von 2% auf die über Bankinstitute / Bankvermittler durchgeführten 
Geldtransfers ins Ausland (money transfer) wurde abgeschafft. 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen,       Meran, März 2012 

Bosin & Maas & Stocker       


