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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 
 
 
Gesetz „Salva Italia“ – zur Rettung der Republik  
 
Das Parlament hat nun das Dekret „Salva Italia“ mit einigen Abänderungen und Ergänzun-
gen in Gesetz (Nr 214 vom 22.12.2011) umgewandelt, welches mit 28.12.2011 in Kraft 
getreten ist. Die aus steuerlicher Sicht interessantesten Inhalte sind:  
 

Schwelle Bargeldzahlungen (Art. 12): 
Die erst im Sommer (August) 2011 eingeführte neue Schwelle von 2.500 € (vormals 
12.500, dann 5.000 €) wurde auf nunmehr 1.000 € festgesetzt. Es dürfen also keine Zah-
lungen von 1.000 € und darüber vorgenommen bzw. akzeptiert werden.  
Die neue Schwelle beträgt also ab 6.12.2011 nur mehr 1.000 € (wobei 1.000 € schon 
strafbar ist, nur Beträge bis 999,99 € können in Bar bezahlt werden), es wurde allerdings 
verfügt, daß für diesbezügliche „Vergehen“ bis zum 31.1.2012 keine Strafen angewandt 
werden.  
Da es sich um eine Angelegenheit mit großer Tragweite handelt, die im täglichen Ge-
schäftsleben stets genau angewandt und berücksichtigt werden muß, erlauben wir uns, 
hier nochmals unser diesbezügliches RS vom September 2011 wiederzugeben, um Ihnen 
alle praktischen Belange zusammengefasst in Erinnerung zu rufen:   
 
Damit sind alle Bargeldtransfers von 1.000 € und da rüber  (man beachte, dass auch 1.000 € schon als Geldwäsche 
gelten und nur Beträge bis zu 999,99 € darunter liegen!) grundsätzlich als Geldwäsche eingestuft . Wiederholte Zah-
lungen, welche lediglich künstlich zur Umgehung dieses Verbotes aufgesplittet wurden, werden hierbei summiert und 
gelten als einheitliche Zahlung. 
 
Für Bargeldtransfer von 1.000 € und mehr gibt es Str afen von 1% bis 40% vom Betrag (mit einer Mindestst rafe 
von 3.000 € ! ) Strafbar machen sich sowohl der Geber als auch der  Empfänger.  Dies unabhängig (und gegebenen-
falls zusätzlich) von einer diesbezüglichen Nachschätzung für „schwarze“ Inkassi (nicht durch scontrino, ricevuta oder 
Rechnung dokumentierte Erträge oder Spesen) und damit zusammenhängender Erhöhung der Steuern für Irpef, Irap, 
Inps, Mehrwertssteuer sowie anfallende Strafen und Zinsen. 
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Achten Sie also peinlichst darauf, entsprechende Beträge nicht in Bar zu begleichen bzw. entgegenzunehmen.  
Auch Schecks  fallen unter diese Bestimmungen und müssen daher  unbedingt auf den Begünstigten lauten und mit 
der Klausel „nicht übertragbar“ versehen werden falls sie den Höchstbetrag (1.000 €) überschreiten. 
Überbringersparbücher mit einem Saldo von 1.000 € und darüber müssen bis 31. März 2012 gelöscht oder der Saldo 
entsprechend vermindert werden. 
 
Die Bestimmungen gelten sowohl für Privatpersonen als auch für Betriebe aller Rechtsformen, also Genossenschaften, 
Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften, Einzel- und Familienbetriebe sowie für Freiberufler. Und hier ist beson-
ders auf die Buchhaltung zu achten, da ja alle betrieblichen Vorgänge in der Buchhaltung aufscheinen (müssen) und 
jederzeit nachverfolgt werden können. Zudem wurde denjenigen, welche die Buchhaltung für Dritte führen (Wirtschafts-
berater, Verbände, Dienstleistungsgesellschaften, usw.) die Pflicht auferlegt, Verstöße gegen das Geldwäschegesetz zu 
melden (Strafandrohung von 3% bis 30%).  
 
Besondere Vorsicht ist bei den Kassabewegungen und b ei den Privatbehebungen geboten , deshalb erlauben wir 
uns, nochmals die Tipps aus unseren bisherigen Rundschreiben zu wiederholen:  
 
� Jede Einlage muss durch einen legitimen Herkunftstitel belegbar sein. Einlagen (auch privat!), welche nicht 

durch einen entsprechenden Geschäftsvorgang (z.B. Rechnung,  Tagesinkasso, Miete, usw.) belegt werden 
können, gelten für den Fiskus – vorbehaltlich Gegenbeweises, den aber der Steuerpflichtige zu erbringen hat – 
als Schwarzgeld, und bei Beträgen über 1.000 € zusätzlich als Geldwäsche; 

� Spiegelbildlich hierzu gilt aber auch, dass jede Behebung  vom Konto (auch privat) einer nachweisbaren legiti-
men wirtschaftlichen Operation zugeordnet werden können muss. Der Fiskus geht nämlich davon aus, dass Be-
hebungen, welche nicht dokumentiert werden können, zur Steuerhinterziehung missbraucht werden: so könnte 
zum Beispiel der Kaufmann mit diesen Mitteln schwarz einkaufen, oder der Hotelier zahlt hiermit sein Personal 
schwarz. Behebungen, welche nicht ausreichend belegt werden können, könnten also zu einer Nachschätzung 
und hypothetischen Umsatzsteigerung führen, worauf die entsprechenden Steuern und Strafen abzuführen sind. 
Auch Privatpersonen, oder Unternehmer für ihre Privatsphäre, sind von diesen Überlegungen nicht ausgenom-
men, man denke nur z.B. an die Schwarzzahlungen an Handwerker usw., um die MwSt. zu umgehen. Auch hier 
gilt: bei Beträgen über 1.000 € kommt zusätzlich der Straftatbestand Geldwäsche hinzu; 

� Darüber hinaus wird bei der Kontrolle der Bankkonten  auch geprüft, ob der Steuerpflichtige (Unternehmer wie 
Freiberufler) Behebungen zum Bestreiten des Lebensunterhalts gemacht hat. Dabei wird geprüft, ob diese Be-
hebungen der jeweiligen persönlichen Situation entsprechen, d.h.: a) angemessen dem eigenen Lebensstandart 
und den Einkommensverhältnissen, b) angemessen der Größe der zu unterhaltenden Familie und c) periodisch 
übers Jahr verstreut, sind; 

� Kassastand : dieser sollte selbstverständlich der Größe und der Tätigkeit des Unternehmens entsprechen. Wenn 
die „privaten Spesen“ durch Entnahmen aus der Kassa bestritten werden, so ist es unbedingt erforderlich, dies 
buchhalterisch (bei doppelter – ordentlicher Buchführung) zu erfassen. Es ist nämlich in den Augen der Kontroll-
organe stets verdächtig, wenn lediglich irgendwann (meist gegen Jahresende) die überschüssigen Beträge aus-
gebucht werden. Ein relativ hoher Kassastand wird meist mit Schwarzgeldzahlungen gleichgesetzt, die Führung 
eines Gegenbeweises ist zumeist äußerst schwierig. Selbstredend darf der Kassastand niemals negativ sein – 
man kann nicht Geld aus der Kassa nehmen, welches gar nicht drinnen ist – also hat man es laut Fiskus 
„schwarz“ eingenommen. Bei Beträgen über 1.000 € kommt zusätzlich der Straftatbestand Geldwäsche hinzu. 

 
Die Regelung ist also grundsätzlich einfach: jede Bargeldbewegung von 1.000 € und mehr unterliegt dem Geldwäsche-
gesetz und ist strafbar. Eine künstliche Aufteilung eines Gesamtbetrages ist nicht erlaubt, sollten größere Rechnungen 
(oder Steuerquittungen bzw Kassabelege) in bar beglichen werden, so muß es nachvollziehbar und glaubwürdig sein, 
wenn diese in Raten bar abgestottert werden. So ist es z.B. sicherlich äußerst gefährlich, eine Rechnung über 9.000 € 
an 10 Tagen hintereinander mit jeweils 900 € zu kassieren (bzw. zu begleichen). Ausgestellte Kassabelege oder Steu-
erquittungen von 1.000 € sind grundsätzlich verdächtig (und strafbar), wenn der Kunde nicht mit Banküberweisung, 
Postüberweisung, Scheck (nicht übertragbar), Kreditkarte oder Bankomat zahlt. Im Hotelgewerbe, wo es vorkommen 
kann, daß der Gast 1.000 € (oder mehr) für den Urlaub in bar bezahlt, könnte man sich z.B. überlegen, die Hälfte des 
Betrages mittels Akonto nach einer gewissen Zeit (z.B. nach der ersten Aufenthaltswoche) und den Rest bei Abreise zu 
kassieren. Auch dürfte es rechtens sein, bei einem Rechnungsbetrag von z.B. 1.500 € die Hälfte in bar und die Hälfte 
mittels Bancomat o.ä. zu kassieren.  
Selbstverständlich kann der Hotelier oder der Geschäftsmann die gesamten Inkassi eines Tages (oder auch mehrerer 
Tage) in Summe auf die Bank bringen, ohne damit gegen das Geldwäschegesetz zu verstoßen. Lediglich jede einzelne 
Geldbewegung (mit Dritten) darf nicht mehr als 1.000 € betragen.  
 
Aufgrund der Komplexität der Angelegenheit und als persönliche Kontrolle und steuerlichen Schutzschild empfehlen 
wir unseren Kunden, ein eigenes  Kassabuch zu führen . Selbiges kann als einfache, von Hand ausgefüllte Liste 
geführt werden, oder auch als einfache Excel-Tabelle per PC. Dadurch haben Sie eine bessere Übersicht über den 
Bargeldverkehr in Ihrem Betrieb, und unsere Buchhaltung hat eine zusätzliche Kontrolle der Bewegungen und kann bei 
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eventuellem Fehlverhalten schnell gegensteuern. Gerne sind wir Ihnen beim Anlegen und Führen eines Kassabuches 
behilflich, schicken aber auch gleichzeitig voraus, daß dieses nur dann seinen Zweck erfüllen kann, wenn es tagtäglich 
und mit großer Sorgfalt geführt wird. Am besten Sie besprechen diese Angelegenheit mit der für Ihre Buchführung zu-
ständigen Mitarbeiterin in unserem Büro. 

 
Es wurde außerdem verordnet, das in Umlauf befindliche Geldvolumen so weit als mög-
lich zu reduzieren, unter anderem z.B. durch das Verbot für die öffentlichen Körperschaf-
ten, Löhne und Gehälter, Renten, Entgelte an Mitarbeiter usw.  für Beträge über 1.000 € in 
Bar auszuzahlen.  
 

Besteuerung von Gebäuden und Grundstücken: ICI – IM U (Art. 13) 
Mit 2012 wird die ICI abgeschafft und die IMU (Imposta Municipale) eingeführt. Dabei än-
dert sich nicht nur die Bezeichnung, sondern in erster Linie wird die zu entrichtende Steu-
er stark (bis zum doppelten und auch darüber hinaus) ansteigen. Auf jeden Fall sind die 
Erstwohnungen nicht mehr grundsätzlich von der Steuer befreit, und für alle anderen Ein-
heiten ergibt sich eine neue Steuergrundlage und ein zumeist erhöhter Steuersatz. 
Im Detail soll dies so aussehen: 
Die Steuergrundlage bildet nach wie vor der Katasterertrag, allerdings erhöht um empfind-
lich angestiegene Multiplikatoren, und zwar: 
 
Gebäude: 
Katasterertrag erhöht um 5%, multipliziert mit dem Faktor 
160 (ex 100) für A (außer A/10, also für Wohnungen), C/2, C/6, C/7 (Keller, Garagen, Stellplätze) 
140 (ex 100) für B, C/3, C/4, C/5 
80     (ex 50) für A/10, D/5 
60     (ex 50) für  D (außer D/5), mit Erhöhung auf 65 ab 2013 
55     (ex 34) für C/1 

 
Grundstücke: 
Für Baugrund gilt weiterhin der Marktwert (bzw. der von den Gemeinden festgelegte Wert) 
zum jeweils 1. Jänner 
Landwirtschaftliche Gründe dürften in Südtirol (aufgrund der Einstufung als Berggebiet) auch wei-
terhin befreit sein, während im restlichen Italien der Katasterwert mit 25% aufgewertet und 
dann mit dem Faktor 130 (110 bei Landwirten) multipliziert wird 
 
Erstwohnung: 
Als Erstwohnung gilt jene Wohnung, in der der Eigentümer (Fruchtnießer) selbst wohnt 
und seinen offiziellen Wohnsitz hat. Als Zubehör gilt ein Keller, eine Garage oder ein 
Stellplatz (C/2, C/6 oder C/7 – jeweils höchstens eine Einheit). 
Die Erstwohnung (mit Zubehör) ist nicht mehr befreit, es gilt aber ein geringerer Steuer-
satz in Höhe von 0,4% sowie ein Steuerfreibetrag von 200 €, welcher pro Kind, welches in 
der Wohnung lebt, um weitere 50 € erhöht wird (bis maximal 400 €) 
 
Steuersätze: 
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Der normale Steuersatz beträgt 0,76% und kann von den Gemeinden um bis zu 0,3% hö-
her oder niederer festgelegt werden (also je nach Gemeinde zwischen 0,46% und 1,06%). 
Für die Erstwohnung (mit Zubehör) beträgt der Steuersatz 0,4% und kann von den Ge-
meinden um bis zu 0,2% höher oder niederer festgelegt werden (also je nach Gemeinde 
zwischen 0,2% und 0,6%). 
 
Landwirtschaft 
Neu ist, daß ab 2012 auch landwirtschaftliche Gebäude der ICI unterliegen, wobei für 
noch nicht eingetragene Einheiten ein Schätzwert laut vergleichbaren Einheiten herange-
zogen werden kann. Auf jeden Fall müssen aber alle landwirtschaftliche n Gebäude 
(Wohn- und Wirtschaftsgebäude) bis zum 30.11.2012 e ingetragen werden!  
Für landwirtschaftliche Wohngebäude gelten die selben Kriterien wie oben, für landwirt-
schaftliche Wirtschaftsgebäude gilt ein Steuersatz von 0,2%, der von der Gemeinde auf 
0,1% reduziert werden kann. 
 

Steuer auf Luxusgüter (Art. 16): 
Ab 2012 wird der neue „Superbollo“ für PKW mit einer Leistung von mehr als 185 KW 
(entspricht ca. 250 PS) eingeführt. Die Zusatzsteuer beläuft sich dabei auf 20 € pro KW 
über 185, also z.B. bei 220 KW beträgt die Steuer: 20 € x (220-185) = 700 €. Für ältere 
Fahrzeuge wurde jetzt eine Reduzierung vorgesehen, und zwar: 
o Alter 20 Jahre: keine Zusatzsteuer 
o Alter 15 Jahre: 15% der wie oben berechneten Zusatzsteuer 
o Alter 10 Jahre: 30% der wie oben berechneten Zusatzsteuer 
o Alter   5 Jahre: 60% der wie oben berechneten Zusatzsteuer 

 
Für Boote und Flugzeuge wurden ebenfalls ähnliche Sondersteuern eingeführt, welche 
sich anhand von Länge bzw. Gewicht errechnen (für genauere Infos können Sie uns direkt 
kontaktieren). 
 

Mehrwertsteuer (Art. 18): 
Die Mehrwertsteuer soll ab dem 1.10.2012 wie folgt angehoben werden: 
o der bisherige Mwst.-satz von 10% wird auf 12% angehoben 
o der bisherige Mwst.-satz von 21% wird auf 23% angehoben 
ab 1.1.2014 soll (gegebenenfalls und wenn bis dahin die Steuerreform nicht greift) eine 
weitere Erhöhung auf 12,5% bzw auf 23,5% erfolgen. 
Für weitere Details ist es hierzu aber sicherlich noch zu früh und wir werden rechtzeitig 
nochmals darauf zurück kommen. 
 

INPS (Art. 24, Absatz 22): 
Die INPS-Rentenbeiträge für Selbständige (Kaufleute, Handwerker, Gastwirte) für werden 
ab 2012 wieder einmal erhöht, und zwar für 2012 um 1,3% und danach jedes Jahr um 
weitere 0,45% bis der INPS-Beitragssatz 24% betragen wird. Auch diese Maßnahme führt 
direkt zu einer Mehrbelastung der Selbständigen. 
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IRAP (Art. 2): 

Ab 2012 wird derjenige Teil der IRAP-Steuer, welcher sich aufgrund der Personalkosten 
errechnet, von der Einkommenssteuer (IRPEF bzw IRES) absetzbar.  
Zusätzlich bleibt der Pauschalabzug von 10% der gezahlten IRAP, allerdings nur mehr, 
falls im Bezugszeitraum Passivzinsen (egal welchen Betrages) angefallen sind. Es kann 
sich somit in vielen Fällen rechnen, zumindest kurzfristig – und auch nur mit kleinen Be-
trägen – mit dem Bankkonto ins Minus zu gehen, um Passivzinsen zu zahlen, welche 
dann wiederum zum Pauschalabzug der IRAP ermächtigen. 
Des weiteren wird ein Sonderabsetzbetrag von der IRAP-Bemessungsgrundlage für unbe-
fristet eingestellte Frauen bzw Angestellte unter 35 Jahren gewährt. Konkret wird der 
IRAP-Freibetrag in diesen Fällen von normalerweise 4.600 € auf 10.600 € erhöht. 
 

Hilfe für Wirtschaftswachstum (aiuto alla crescita economica – ACE) (Art. 1): 
Die vor einigen Jahren eingeführte dual income tax soll leicht abgeändert wiederbelebt 
werden, obwohl es sich schon damals um eine leider unwirksame Maßnahme gehandelt 
hat: die Eigenkapitalisierung der Unternehmer soll gestärkt und steuerlich gefördert wer-
den, indem man hypothetische Zinsen auf die Eigenkapitalisierung in Abzug bringen kann.  
Für Kapitalerhöhungen mittels Geld (also nicht Sachwerte) sowie für im Betrieb belassene 
Gewinne wird ein steuerlich absetzbarer Betrag in Höhe von 3% beigemessen. Die Be-
günstigung kann von allen Unternehmen (also nicht Freiberufler) in doppelter Buchhaltung 
angewandt werden und startet bereits rückwirkend mit 2011. 
 

Branchenkennzahlen - Studi di settore (Art. 10, Absatz 9-13): 
All jene, die die Zahlen für die Studi korrekt abliefern und mit den geforderten Ergebnissen 
in Einklang stehen (congrui e coerenti, also jene, die sowohl den Soll-Umsatzwert errei-
chen, als auch schlüssig sind) werden gewisse Vorteile geboten, u.zw. werden die Fristen 
zur Überprüfung der Steuererklärung und Steuerposition um 1 Jahr verkürzt, und es kön-
ne bestimmte Nachschätzmethoden nicht angewandt werden. 
Jene hingegen, die obige Voraussetzungen nicht erfüllen, sollen strenger kontrolliert wer-
den. 
 

Finanzbereich (Art. 19): 
Stempelgebühr Konten: 
Ab 2012 wird die Stempelgebühr für die Bank- und Posteinlagen  neu festgelegt: 
o 34,20 € für physische Personen (bei einer Einlage von weniger als 5.000 € im Jahres-

durchschnitt ist keine Gebühr geschuldet), 
o 100 € für alle anderen. 
Zudem wird eine Finanzsteuer von 0,1% für 2012 und von 0,15% ab 2013 auf alle Fi-
nanzeinlagen, welcher Art auch immer (mit Ausnahme der Pensionsfonds), vorgesehen. 
Die Steuer ist direkt von der Bank (bzw Post, Finanzvermittler, ...) einzuheben und abzu-
führen. 
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Besteuerung Kapitalrückführung aus dem Ausland („scudo“): 
Für die gemäß GD Nr. 350/2001 und Nr. 78/2009 aus dem Ausland zurückgeführten und 
noch geheim gehaltenen Vermögen (sogenannter scudo) wird eine Sondersteuer von jähr-
lich 0,4% eingeführt. 
Für das Jahr 2012 (Bezugsdatum 6.12.2011) wird diese Sondersteuer auf 1% und für das 
Jahr 2013 (Bezugsdatum 31.12.2012) auf 1,35% erhöht. 
Für Kapital, welches mit vorgenannten Bestimmungen zurückgeführt wurde aber zum Be-
zugsdatum 6.12.2011 nicht mehr bestand oder nicht mehr in geheimen Konten gehalten 
wurde ist diese Sondersteuer trotzdem aber einmalig im Jahre 2012 im Ausmaß von 1% 
zu entrichten. 
 

Vermögen im Ausland  (Art. 19, Absatz 13-23): 
Spiegelbildlich zu den in Italien gehaltenen Vermögen sollen auch die im Ausland gehal-
tenen Vermögen besteuert werden, und insbesondere  
o die Immobilien im Ausland, welche einer Besteuerung von 0,76% (=IMU) unterliegen 
o die anderen Vermögen (Wertpapiere, Depots, Bankeinlagen, Versicherungen usw.), 

welche einer Besteuerung von 0,1% (für 2011 und 2012, ab 2013 dann 0,15%) unter-
liegen. 

Die Bestimmungen zur Feststellung und Einhebung dieser Steuern werden erst noch er-
lassen, dürften sich aber voraussichtlich auf die Angaben im Quadro „W“ beziehen. 
 

Steuerabsetzbeträge für Wiedergewinnung (36%) bzw. 
energetische Sanierung von Gebäuden (55%)  (Art. 4): 

Die beiden Möglichkeiten der Absetzbarkeit der für die oben genannten Spesen entstan-
denen Aufwendungen wurden zum x-ten Mal verlängert, diesmal aber so gut wie definitiv 
festgeschrieben, und zwar wurde  
o Der Steuerabsetzbetrag 36% auf Wiedergewinnungsarbeiten auf Wohngebäude als 

fixe Norm in das Steuergesetz aufgenommen, und muß somit nicht Jahr für Jahr neu 
bestätigt werden. Die Rahmenbedingungen blieben so gut wie unverändert, also Maxi-
malspesen pro Wohnung (mit Zubehör) 48.000 €, absetzbar in Höhe von 36% aufgeteilt 
auf 10 Jahre, Rechnung zu bezahlen mittels Banküberweisung und Angabe des Grun-
des und des entsprechenden Gesetzes, Angabe aller Daten (der Wohnung, der Zah-
lungen, der Arbeiten) in der Steuererklärung (keine vorherige Mitteilung nach Pescara 
mehr notwendig). Im Falle des Verkaufs der Wohnung geht der Steuerabsetzbetrag auf 
den Käufer über, außer es wird ausdrücklich eine andere vertragliche Vereinbarung ge-
troffen. 

o Der Steuerabsetzbetrag von 55% für energiesparende Maßnahmen an Gebäuden (also 
nicht nur Wohnungen) wurde bis gehabt um ein Jahr bis zum 31.12.2012 verlängert 
und fließt ab 2013 in die allgemeine Regelung der 36% ein, d.h. diese Spesen können 
auch in Zukunft in Abzug gebracht werden, allerdings ab 2013 nicht mehr in Höhe von 
55% sondern nur mehr von 36%. 

Auf jeden Fall empfehlen wir, sich vorab mit unserer Kanzlei in Verbindung zu setzen um 
die verschiedenen Möglichkeiten auszuloten und entsprechend zu nutzen. 
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Weitere Maßnahmen: 

Die Regierung scheint die Liberalisierung der Märkte  als oberstes Ziel und als geeig-
netste Maßnahme zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise zu betrachten. In diesem Zu-
sammenhang soll auf jeden Fall der Zugang zu den Märkten und zu den einzelnen Beru-
fen vereinfacht sowie verschiedene Handelseinschränkungen (Öffnungszeiten und –Tage) 
abgeschafft werden. Inwieweit diese auch in Südtirol greifen, muß vom Land erst noch 
geklärt werden. 
 
Die Rentenreform  ist ein weiterer großer und wichtiger Punkt, und hierbei soll das Ren-
teneintrittsalter auf 67 Jahre angehoben werden, sowie die Dienstaltersrente immer weiter 
erschwert werden, indem die Zugangsvoraussetzung immer restriktiver werden. 
 
Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise wurden auch die Zugangsbestimmungen zu 
den Ratenzahlungen  im Falle von Feststellungsbescheiden und Zahlungsaufforderungen 
gelockert, wobei grundsätzlich die Pflicht zur Beilegung einer Bankgarantie abgeschaffen 
wurde. Andererseits werden die Strafen bei Unterlassung bzw Verzug von Ratenzahlun-
gen erhöht. 
 
Und wieder einmal soll gegen die Steuerhinterziehung  rigoros vorgegangen werden, un-
ter anderem mit folgenden zusätzlichen Maßnahmen: 
o Die Finanzoperateure (Banken, Post, Finanzvermittler…) müssen der Agentur der Ein-

nahmen regelmäßig die Bankauszüge ihrer Kunden übermitteln. Der gläserne Bürger 
ist damit wahrhaftig geworden. Jederzeit kann ein Beamter auf dem Steueramt die Kon-
ten der Bürger einsehen, um so eventuelle verdächtige Vorgänge zu kontrollieren. Dies 
ist selbstredend eine enorme Beeinträchtigung der Privacy, und man darf sich wirklich 
fragen, mit welchem Recht dann der Staat uns normalen Bürgern Berge von Bürokra-
tismus auflastet, um irgendwelche Kleinigkeiten an Privacy zu schützen, wenn diese 
dann vom Staat selbst so locker gehandhabt wird. 

o Die Sozialfürsorgeinstitute (INPS) müssen der Agentur der Einnahmen die Daten der 
Geldempfänger mitteilen, auf daß entsprechende Kontrollen (Stichwort falsche Invali-
den usw.) vorgenommen werden können. 

o Die Gemeinden sollen angeregt werden, bei der Suche nach Steuerhinterziehern behilf-
lich zu sein  

o Falscherklärungen bzw. Abgabe falscher Daten und Informationen (s.a. Nachfragen zu 
den Branchenkennzahlen) an das Steueramt sollen künftig strafrechtliche Folgen be-
wirken.  

 
Die regionale Zusatzsteuer auf die IRPEF  wird von 0,90% auf 1,23% erhöht, die kom-
munale Zusatzsteuer auf die IRPEF kann ebenfalls angehoben werden. 
 



Bosin  &  Maas  &  Stocker  
 
 

 8/10

Die Abgabenregelung für verschiedene Gemeindedienste  (Müll, usw.) soll neu gestal-
tet werden, wobei wir hierbei in Südtirol eh schon eine sehr effiziente und kostendeckende 
Struktur haben, wodurch sich kaum Unterschiede und Neuerungen ergeben dürften. 
 
Die jährliche Gebühr an das Staatsfernsehen RAI muß nunmehr von den Unternehmern 
und Gesellschaften in der Steuererklärung (bereits für 2011) angeführt werden. 
 
Die sogenannten „goldenen Renten“  werden zusätzlich besteuert, u.zw. mit 5% für Ren-
ten über 90.000 €, 10% für Beträge über 150.000 € und 15% über 200.000 €. 
 
Die noch eventuell in Umlauf befindlichen Lire-Scheine können nicht mehr umgetauscht 
werden und sind somit gänzlich wertlos. 
 

Sonstiges 
Gesetzlicher Zinssatz 
Der bisher geltende gesetzliche Zinssatz von 1,5% wird mit Wirkung zum 1. Januar 2012  
auf 2,5% angehoben. Dieser Zinssatz wirkt sich unter anderem auf folgende Vorfälle aus: 
Abfindung verspätete Steuerzahlung, Berechnung Fruchtgenuss, diverse im ZGB geregel-
te Gläubiger/Schuldner-Verhältnisse, Verzinsung hinterlegter Kaution bei Mietverhältnis-
sen, usw. Im Folgenden ein zeitlicher Überblick der Entwicklung: 
 

von bis Zinssatz 
1942 16.12.1990 5% 

16.12.1990 31.12.1996 10% 
01.01.1997 31.12.1998 5% 
01.01.1999 31.12.2000 2,5% 
01.01.2001 31.12.2001 3,5% 
01.01.2002 31.12.2003 3% 
01.01.2004 31.12.2007 2,5% 
01.01.2008 31.12.2009 3% 
01.01.2010 31.12.2010 1% 
01.01.2011 31.12.2011 1,5% 
01.01.2012  2,5% 

 
Steuersätze Einkommenssteuer IRPEF  
Die Steuersätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, und sind dem-
nach folgende: 
 

Einkommen Steuersatz 
bis                       15.000 23% 
über 15.000  bis  28.000 27% 
über 28.000  bis  55.000 38% 
über 55.000  bis  75.000 41% 
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über 75.000 43% 
über 300.000 43+3% 

 
Verjährung der Steuerperioden 
Die Steuererklärung verjährt grundsätzlich am 31.12. des vierten auf das der Abgabe fol-
gende Jahr (bzw. 5. Jahr falls keine Erklärung abgegeben wurde), also z.B. Unico pro 
2006 wird im Jahr 2007 abgegeben und verjährt somit Ende 2011. 
 

Geschäftsjahr Verjährungsdatum 
Unico für das Jahr falls UNICO abgegeben falls kein Unico abgegeben 

2005 31.12.2010 31.12.2011 
2006 31.12.2011 31.12.2012 
2007 31.12.2012 31.12.2013 
2008 31.12.2013 31.12.2014 
2009 31.12.2014 31.12.2015 
2010 31.12.2015 31.12.2016 

 
Verlängerte Verjährung und nicht erklärtes Vermögen  im Ausland 
Obige Fristen gelten allerdings nicht  für Vergehen im Zusammenhang mit dem im Aus-
land gehaltenen und im UNICO nicht gemeldeten Vermögen, für welche die Verjährungs-
frist mit Dekret vom 30/12/2009 (milleproroghe) nun neu und unabhängig von der Verjäh-
rung der Einkommensteuererklärung von 4 auf 8 Jahre verlängert wurde.  
Das selbe gilt im Falle gewisser Steuerstraftaten. 
 
Automatische Verzugszinsen: 
Aufgrund des Gesetzesdekretes 231/2002 sind bei Zahlungsverzug zwischen Unterneh-
mern / Freiberuflern automatisch Verzugszinsen geschuldet. 
Die Höhe derselben wird ½-jährig per Dekret festgelegt und beträgt: 
 

Jahr 1. Semester 2. Semester 
2002  10,35% 
2003 9,85% 9,10% 
2004 9,02% 9,01% 
2005 9,09% 9,05% 
2006 9,25% 9,83% 
2007 10,58% 11,07% 
2008 11,20% 11,10% 
2009 9,50% 8,00% 
2010 8,00% 8,00% 
2011 8,00% 8,25% 

 
Für verderbliche Waren (landwirtschaftliche Produkte, …) erhöht sich obiger Prozentsatz 
um jeweils 2%. 
Die automatisch zustehenden Verzugszinsen können wahlweise per Kompetenz oder per 
Kassa (also nur wenn effektiv kassiert) veranlagt werden. 
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Tarife für in Rechnung-Stellung von Privatfahrzeuge n: 
Für die (für den Leistenden) steuerfreie Kilometervergütung von Privatfahrzeugen für Leis-
tungen durch einen Arbeitnehmer und/oder Verwalter gelten folgende Höchstlimits, falls 
das entsprechende Fahrzeug mehr als 17 Steuer-PS (Benziner) bzw. 20 Steuer-PS (Die-
sel) hat. Falls der PKW weniger als 17 bzw. 20 Steuer-PS hat, sind selbstverständlich die 
genauen Tarife laut ACI zu verwenden. Grundsätzlich muss für die Auswahl des Kilome-
tersatzes die jährliche KM-Leistung des PKW herangezogen werden. 
Die genauen Tabellen mit einem einfach zu handhabenden Berechnungsprogramm finden 
Sie unter www.aci.it 
 

Jahreskilometer €/KM für Benziner €/KM für Diesel 
bis zu 5.000 KM/Jahr 1,02431 ------ 
bis zu 10.000 KM/Jahr 0,66929 0,68877 
bis zu 15.000 KM/Jahr 0,55096 0,54946 
bis zu 20.000 KM/Jahr 0,49178 0,47981 
bis zu 25.000 KM/Jahr 0,45628 ------ 
bis zu 30.000 KM/Jahr 0,43262 0,41416 
bis zu 40.000 KM/Jahr 0,40303 0,37533 
(Tabelle geht bis 100.000) …… …… 

 
 
 
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen,      Meran, Jänner 2012 

Bosin & Maas & Stocker     

 

   


