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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung

Verschiedene Neuerungen, Gesetzesdekret – decreto crescita 2.0
Bargeldtransfer über 999,99 €
Bevor wir die wichtigsten Neuerung durch das letzte von der Regierung verabschiedete
Gesetzesdekret behandeln, möchten wir unsere werten Kunden nochmals und eindringlich auf die Einhaltung der Bestimmungen bezüglich des Verbotes der Bargeldzahlungen
von 1.000 € und darüber hinweisen (s.a. unser letztes diesbezügliches RS „Gesetz zur
Rettung der Republik“ vom Jänner – wir empfehlen, dieses RS nochmals anzusehen). Die
Strafen sind drakonisch und meist zieht eine diesbezügliche Kontrolle weitere Überprüfungen der Position nach sich. Es ergibt sich also mitunter ein Dominoeffekt. Wir dürfen
und müssen also zum wiederholten Male ausdrücklich davor warnen, Bargeldtransfers
über 999,99 € vorzunehmen. Unter das Verbot fällt jeglicher Transfer (Bargeld, Scheck,
Überbringerbüchlein,…) von einem Rechtssubjekt auf ein anderes, wobei als Rechtssubjekt sowohl jede physische Person, als auch jede Gesellschaft, Verein, Körperschaft usw.
gilt. Die Bargeldschwelle gilt dabei sowohl im betrieblichen als auch im privaten Bereich
und umfasst sowohl Inkassi als auch Zahlungen. Die Agentur der Einnahmen hat diesbezüglich auch noch festgehalten, dass unter das Verbot auch die Behebung von Gewinnen
des Unternehmens fallen, falls diese z.B. im Rahmen eines Familienbetriebes an die Familienangehörigen oder im Rahmen einer Gesellschaft an die Gesellschafter ausgezahlt
werden. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass bei Betrieben mit Tagesinkasso
das gesamte Inkasso (des Vortages, der Vorwoche oder wie immer man sich diesbezüglich organisiert hat), abzüglich der Inkassi mittels Bancomat, Kreditkarte u.ä., auf das
Bankkonto eingelegt wird und dass erst dann Überweisungen vom Bankkonto an die einzelnen Gesellschafter bzw. Familienmitglieder erfolgen. Die Agentur der Einnahmen hat
nämlich verfügt, dass bei diesbezüglichen Kontrollen nicht auf die einzelnen Entnahmen,
sondern auf die Entnahmen im gesamten Geschäftsjahr abgestellt wird. Das bedeutet mit
anderen Worten: wenn die XY OHG jeden Tag ein Tagesinkasso von 500 € in Bar erzielt,
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und davon lediglich 400 € auf das Bankkonto einlegt, dass die Finanz dann nicht eine
Entnahme von jeweils 100 € feststellt (was ja gesetzeskonform wäre), sondern dass die
Finanz die gesamten Entnahmen (z.B. 250 Öffnungstage, also 250 * 100 € = 25.000 €) als
einheitlichen Geldtransfer im Jahr betrachtet und entsprechend die Strafen erstellen wird.
Es gilt also größte Aufmerksamkeit und Vorsicht im Umgang mit dem Bargeld!
Mit 20.10.2012 tritt das „decreto crescita 2.0“ in Kraft, mit welchem einige Neuerungen
eingeführt werden:
Zertifizierte E-Mail – PEC
Nachdem die Pflicht zur Einrichtung einer zertifizierten E-mail bereits für alle Gesellschaften und für alle Freiberufler besteht, wird diese nunmehr auch auf alle Einzelbetriebe ausgedehnt, wobei neue Betriebe bereits bei Anmeldung des Betriebes bei der Handelskammer die PEC-Adresse besitzen müssen, während den bestehenden Betrieben noch bis
zum 31.12.2013 Zeit gegeben wird, sich eine solche zu beschaffen. Allerdings: im Falle
einer Handelskammer-Mitteilung bis zu diesem Datum wird die Beschaffungspflicht der
PEC-Adresse vorgezogen und die Handelskammer nimmt die Mitteilung nur an, wenn eine solche vorgelegt wird.
Darüber hinaus soll bis zum 20.4.2013 ein allgemeines Register mit allen PEC-Adressen
erstellt werden, worin man die entsprechenden Informationen auf dem gesamten Staatsgebiet aufrufen kann. Damit soll der Anwendungsbereich des zertifizierten E-mailVerkehrs ausgeweitet werden, und man kann sozusagen wie in einem Telefonbuch die
entsprechende Adresse des anderen ausfindig machen und diesem dann die Post per Email zukommen lassen, wobei die selbe gesetzliche Wirkung wie bei einem eingeschriebenem Brief entsteht.
Auch im Konkursverfahren soll die PEC-Adresse als alleiniges Zustellungsmittel eingeführt
werden, sodass alle mit einem Konkurs zusammenhängenden Operationen (Konkursantrag, Eintragung in die Passiva, Mitteilungen seitens des Masseverwalters usw.) einzig
über die PEC abgewickelt werden.
Start-up Unternehmen
Italien startet eine Initiative um die Innovation voranzutreiben und setzt hierbei insbesondere auf neue Betriebe, welche sich in Forschung und Entwicklung und allgemein in der
Innovation betätigen. Für solche als Kapitalgesellschaften operierende Unternehmen,
welche eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen müssen, werden steuerliche und sozialversicherungstechnische Vorteile zu Gunsten der Verwalter, Angestellten und Mitarbeiter
gewährt. Die Einstufung als innovativer Start up Betrieb erfolgt bei Neugründungen über
die Eintragung in die Handelskammer, bei bestehenden Betrieben ist innert 19.12.2012
die entsprechende Dokumentation nachzureichen.
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Bancomat und andere Zahlungsformen
Es soll wiederum die Verwendung von Bargeld eingeschränkt werden. Im Konkreten soll
allgemein die Möglichkeit für den Kunden geschaffen werden, so gut wie überall mit
Bancomat (oder gleichgestellten bzw. ähnlichen Zahlungsmitteln) zu bezahlen.
Ab dem 1. Jänner 2014 werden all jene, welche
o Waren, Güter und andere Produkte verkaufen
o Dienstleistungen anbieten
verpflichtet, das Zahlen mittels Bancomat zu ermöglichen. In der Praxis bedeutet dies,
dass wohl alle Handelsbetriebe, Gastronomiebetriebe, Dienstleistungsbetriebe jeglicher
Art, aber auch alle Freiberufler, einen POS (point of sale, also ein Bancomat-Gerät) anschaffen müssen und sicherstellen müssen, dass dieser ab 1.1.2014 in Betrieb ist. Da bis
zum Zeitpunkt der Umsetzung dieser neuen Bestimmung noch viel Zeit vergehen wird und
sich in Italien die Bestimmungen und Interpretationen derselben rasch ändern, kann man
sich sicherlich noch einige Zeit nehmen und die Sache reifen lassen, bevor man übereilte
Schritte setzt.
Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Meran, Oktober 2012
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