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Haushaltsgesetz 2013 – Legge finanziaria - Verschiedene Neuerungen
Wie mittlerweile üblich wurde gegen Ende des Jahres, diesmal am 24.12.2012, das Haushaltsgesetz für das Folgejahr verabschiedet. Dieses wird als „Legge di stabilitá“ bezeichnet und enthält in einem einzigen Artikel, bei jedoch 561 Absätzen, folgende
steuerlich relevante Neuerungen:
Rechnungslegung:
Ab dem 1.1.2013 gelten neue Bestimmungen für die Rechnungslegung:
1 - Nummerierung der Rechnungen:
Die vom italienischen Mwst.-Gesetz übernommene Regelung der EU sieht vor, dass die
Nummerierung der Rechnungen ab dem Jahr 2013 progressiv erfolgen muss und dass es
nicht mehr vorgesehen ist, jedes Jahr die Nummerierung bei 1 neu zu starten. Bisher
musste man jedes Jahr mit der Nummer 1 beginnen und dann fortfahren bis zu Jahresende. Daraus ergeben sich folgende Möglichkeiten:
a) die Rechnungen fortlaufend zu nummerieren, ohne das Jahr zu berücksichtigen.
Hat man 2012 z.B. mit der Nummer 672 auggehört, fährt man jetzt mit der Nummer
673 fort;
b) die Nummerierung erst ab 2013 neu zu starten, d.h. man beginnt mit der ersten
Rechnung 2013 mit Nummer 1 und fährt dann fort, ohne allerdings dann 2014 wieder neu bei 1 zu beginnen (dies ist zwar nicht von der Norm vorgesehen, dürfte
aber möglich sein);
c) man fügt der eigentlichen Rechnung die Jahreszahl bei, und beginnt in jedem Jahr
wieder bei 1; also z.B. Rechnung Nr. 1/2013, dann 2/2013 … und nächstes Jahr
eben 1/2014, usw. Die Jahreszahl kann man auch vor der Rechnungsnummer anbringen, also z.B. 2013/1, 2013/2, usw.
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Vom Ministerium noch nicht geklärt ist, ob man in den Folgejahren so weitermachen kann
wie bisher, was wohl das einfachste wäre.
Wir empfehlen auf jeden Fall und vorbehaltlich weiterer Klärungen, mit Option c) zu fakturieren.
2 – Mwst.Nummer bzw. Steuernummer des Empfängers:
Auf der Rechnung muß die Mwst.-Nummer des Empfängers angeführt werden, und sollte
der Empfänger eine Privatperson sein, so ist die Steuernummer anzugeben (die Angaben
wurden ja bereits 2012 für die Abfassung der Kunden- und Lieferantenliste benötigt, also nichts wirklich wesentlich neues).

Ist der Kunde eine Gesellschaft, so muß man deren Mwst.-Nummer auf der Rechnung
angeben, ist der Kunde eine physische Person, so muß man grundsätzlich nachfragen, ob
der Ankauf für den privaten Bereich erfolgt, wobei die Steuernummer (codice fiscale) des
Kunden auf der Rechnung aufscheinen muß, oder ob der Ankauf für den betrieblichen
Bereich erfolgt, wobei die Mwst.-Nummer des Kunden auf der Rechnung aufscheinen
muß.
3 – „vereinfachte“ Rechnung:
Für Beträge bis zu 100 € kann (wahlweise) die sogenannte „vereinfachte Rechung“ ausgestellt werden, wobei 2 Vereinfachungen vorgesehen sind: a) es wird nicht mehr der
Name und die Anschrift des Kunden verlangt, sondern es genügt dessen Mwst.Nummer
(bei gewerblichen Kunden) bzw dessen Steuernummer (falls Privater, bzw im Privatbereich); b) die Steuergrundlage, der Mwst.-Satz und der Mwst.-Betrag müssen nicht mehr
gesondert ausgewiesen werden, es genügt die Angabe des Gesamtbetrages sowie des
Mwst.-Satzes.
Ob es sich hierbei wirklich um große Vereinfachungen handelt, sei dahingestellt. Aber für
bestimmte Betriebe mit einer gewissen Kundenstruktur kann sich die Umstellung eventuell
schon lohnen. PS: das Ministerium kann mit eigenem Erlass die Ausweitung der Bestimmung veranlassen, z.B. indem für bestimmte Branchen ein höherer Betrag festgeschrieben oder weitere Sonderbestimmungen vorgesehen werden.

4 - Dienstleistungen im Ausland:
Alle Dienstleistungen, welche gegenüber einem ausländischen Auftraggeber erbracht
werden, müssen mittels Rechnung (bei Auftragsende, oder immer spätestens bei Zahlung) belegt werden, wobei der entsprechende Betrag ab 2013 auch als Mwst.-Umsatz
gilt.
Diese Leistungen unterliegen somit bei den eingetragenen Freiberuflern (z.B. Ingenieur,
Anwalt) auch dem Ergänzungs-Rentenkassenbeitrag (integrativo) von 4% und erhöhen in
jedem Fall den in der Mwst.-Erklärung auszuweisenden Jahresumsatz.
Ist der Auftraggeber in einem EU-Staat ansässig, so muß auf der Rechnung „Umkehr der
Steuerschuldnerschaft“ bzw. „inversione contabile“ bzw. „reverse charge“ angeführt werden.
Ist der Auftraggeber nicht in einem EU-Staat ansässig, so muß auf der Rechnung „nicht
Mwst-pflichtig“ bzw „operazione non soggetta“ angeführt werden.
5 – innergemeinschaftlicher Warenverkehr:
Die Rechnungslegungspflichten und Verbuchungsfristen wurden mit Beginn 1.1.2013 vereinheitlicht geregelt:
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a) innergemeinschaftlicher Verkauf: die Rechnung muß innert 15. des auf den Zeitpunkt des Verkaufs (Übergabe, Versand) folgenden Monats ausgestellt und verbucht werden, mit Bezug auf den Übergabemonat. Beispiel: die Ware wird am 10.
Jänner 2013 an einen Kunden in Deutschland verschickt, die Rechnung (immer mit
Angabe daß es sich um einen innergemeinschaftlichen Verkauf ex Art. 41 DL
331/1993 handelt) muß innert 15. Februar 2013 ausgestellt und auch verbucht
werden, mit Bezugsmonat Jänner
b) innergemeinschaftlicher Erwerb: die erhaltene Rechnung ist umgehend zu „nationalisieren“ (in der Praxis wird die Rechnung mit dem Stempel für innergemeinschaftlichen Erwerb integriert und die italienische MwSt. ausgewiesen) und innerhalb des
15. auf den auf den Erhalt folgenden Monat zu verbuchen, mit Bezug auf den Moment des Erhaltes (also eine im Jänner 2013 erhaltene Rechnung ist innert 15.
Februar zu registrieren und mit Bezug auf den Jänner mehrwertsteuertechnisch
abzurechnen)
6 – Sonderregelung für soziale Einrichtungen
Die begünstigte Mehrwertssteuerregelung für soziale Einrichtungen in Form von Genossenschaften wird abgeändert, wobei grundsätzlich ab 01.01.2014 der Mwst.-Satz von 10%
anstelle des Mwst.-Satzes von 4% tritt.
7 – Finanzdienstleistungen
Die Verwaltung von persönlichen Wertpapierdepots (gestione individuale di portafogli) seitens der Banken und Finanzvermittler unterliegt ab 1.1.2013 der Mwst, und zwar dem ordentlichen Mwst.-Satz von 21% (diese Leistungen sind also nicht mehr Mwst-befreit –
esente). Die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren erfolgt ja bereits in Anwendung des normalen Mwst.-Satzes.
Gemeindeimmobiliensteuer - IMU
Die IMU wird für die Jahre 2013 und 2014 insofern abgeändert, als daß nunmehr und mit
Ausnahme der Gewerbeimmobilien die gesamte Steuer den Gemeinden zugute kommt
und nicht mehr die Hälfte des aufgrund des Regelsatzes gezahlten Steuer der Staat kassiert. Auf der anderen Seite erhält der Staat die gesamte auf die Gewerbeimmobilien der
Kategorie D (Hotels, Handwerkerhallen, Industriegebäude, usw.) anfallende Steuer, im
Ausmaß von 0,76%. Die Gemeinden können hierauf aber einen zusätzlichen Aufschlag
von 0,3% verlangen.
Ob dies negative oder positive Auswirkungen auf uns Steuerzahler haben wird, hängt im
Konkreten von der jeweiligen Gemeinde ab. Es gilt also, die diesbezüglichen Beschlüsse
abzuwarten.
Neue Müllgebühr - Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)
Ab 1.1.2013 soll in ganz Italien die bisherige Müllgebühr (Tarsu, Tia 1 und Tia 2 genannt)
durch die neue Tares ersetzt werden. Ob und wie diese auch in Südtirol eingeführt wird,
muß sich erst noch zeigen – auch weil unser Müllentsorgungssystem ja bisher gut funktioniert hat, dürfte eine diesbezügliche Änderung kaum erwünscht sein.
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Beitrag für den Kauf eines schadstoffarmen Neuwagens
Bis zum 31.12.2015 wird ein staatlicher Beitrag für den Ankauf (oder Leasing) eines Neuwagens gewährt, wenn folgende Voraussetzungen zutreffen:
a) es handelt sich um einen schadstoffarmen Neuwagen
b) man gibt ein zumundest 10 Jahre altes Fahrzeug der selben Kategorie ein, welches
man seit mindestens einem Jahr besitzt
Als schadstoffarme Neuwagen gelten jene mit einem Kohlendioxydausstoß von nicht
mehr als 120 g/km. Der staatliche Beitrag ist gestaffelt nach Jahr des Ankaufs und nach
Höhe der Schadstoffemission und kann bis zu 20%, aber höchstens 5.000 € betragen.
Neuauflage Aufwertung Beteiligungen und Grundstücke
Die steuerlichen Wertansätze für Gesellschaftsbeteiligungen und Grundstücke können
(zum wiederholten Male) aufgewertet werden, wobei eine beeidete Schätzung von einem
Sachverständigen, sowie die Zahlung von 4% (Grundstücke, qualifizierte Beteiligungen)
bzw 2% (nicht qualifizierte Beteiligung) des geschätzten Wertes, innerhalb 30.06.2013
erforderlich ist. Der Besitz muß zum 1.1.2013 gegeben sein.
Erhöhung Mwst.-Satz
Der allgemeine Mehrwertsteuersatz von derzeit 21% wird ab 1.7.2013 auf 22% angehoben.
Unverändert bleiben die begünstigten Mwst.-Sätze von 4% und 10%.
Erhöhung Absetzbeträge für zu Lasten lebende Kinder
Ab 2013 werden die Absetzbeträge für zu Lasten lebende Kinder (also mit Jahreseinkommen unter 2.840 €) angehoben, und zwar von 800 € auf 950 € bzw., für Kinder unter 3
Jahren, von 900 € auf 1.220 €. Festzuhalten gilt hierzu noch, daß es sich nicht um fixe
Absetzbeträge handelt, sondern daß diese jeweils den Höchstbetrag darstellen, der aber
je nach Einkommen degressiv abnimmt und ab ca. 75.000 € ganz verschwindet (Berechnung ist sehr komplex).
IRAP
Ab 2014 (ein Schelm, wer Schlechtes dabei denkt) werden die Absetzbeträge für die IRAP
angehoben.
Ebenfalls ab 2014 sollen Kleinstbetriebe ohne Mitarbeiter und mit einem sehr geringen
Investitionsvolumen gänzlich von der IRAP befreit werden.
Finanztransaktionssteuer - Tobin Tax
Die Transaktionssteuer für Wertpapiere wird (in Absprache mit den meisten europäischen
Ländern, insbesondere auf Druck Deutschlands) eingeführt, und zwar grundsätzlich in
Höhe von 0,2% auf den Verkaufswert der Aktien oder anderer Papiere, bzw 0,1% wenn es
sich um börsennotierte Wertpapiere handelt. Nur für 2013 ist diese Steuer leicht erhöht,
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und beträgt 0,22% bzw. 0,12%. Die Berechnung und Abführung der Steuer erfolgt über
die Banken bzw. Finanzvermittler.
Die Steuer ist nicht von den Einkommenssteuern (IRPEF, IRES, IRAP) absetzbar.
Absetzbarkeit Spesen PKW
Wie bereits mehrfach angekündigt und auch von uns in verschiedenen RS vorweggenommen wird die Absetzbarkeit der Spesen von PKW von vormals 40% auf nunmehr 20%
herabgesetzt. Das betriebliche Halten von Fahrzeugen wird dadurch noch einmal uninteressanter und es empfiehlt sich bei Gesellschaften und Sozietäten in vielen Fällen, die
entsprechende Handhabung umzustellen, d.h. das Fahrzeug auf die Privatperson zuzulassen und dann die entsprechenden betrieblichen Fahrten per Kilometerpauschale abzurechnen. Dies ist zwar etwas umständlicher, aber steuerlich sehr oft lohnender.
Landwirtschaft
In der Landwirtschaft ergeben sich 2 Neuerungen, und zwar wird zum Einen der Eigentumsertrag und der Besitzertrag mittels höherer Aufwertungsfaktoren besteuert, was zu
einer leicht höheren Bemessungsgrundlage führt, während zum Anderen die als Personen- oder Kapital-Gesellschaft geführten landwirtschaftlichen Betriebe nicht mehr pauschal abgerechnet werden können, sondern aufgrund einer „normalen“ Buchhaltung ihren
Gewinn ermitteln und besteuern müssen. Ab 2015 können nur mehr Einzelpersonen und
einfache Gesellschaften die landwirtschaftlichen Erträge aufgrund der Katastererträge
versteuern.
Vermögenssteuer auf im Ausland gehaltene Immobilien, Wertpapiere, Bankkonten
Die 2012 für 2011 rückwirkend eingeführte Vermögenssteuer wird nun um 1 Jahr nach
hinten verschoben, sodaß die für 2011 bereits bezahlten Steuern als Akonto für 2012 geltend gemacht werden können. Ansonsten ändert sich hier wenig bis nichts.
Zahlungsfristen - Neue Regeln für den Zahlungsverkehr
Mit gesetzesvertretendem Dekret 192/2012 und in Anwendung europäischer Richtlinien
wurden erstmals die Zahlungsfristen zwischen Gewerbetreibenden, sowie zwischen Gewerbetreibenden und öffentlichen Körperschaften geregelt. Um die notorisch schlechte
Zahlungsmoral der Italiener (aber leider Gottes mittlerweile auch der Südtiroler) zu bekämpfen gelten für alle ab 1.1.2013 durchgeführten Umsätze nunmehr folgende Regeln:
Die Rechnungen sind grundsätzlich innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt zur Zahlung Fällig.
Nach dem 30. Tag ist der Schuldner automatisch in Verzug und es fallen die entsprechenden Verzugszinsen laut Gesetzesdekret 231/2002 an (also halbjährig festgesetzter
Zinssatz erhöht um nunmehr 8 Prozentpunkte).
Im Gegensatz zu den am 24.10.2012 in Kraft getretenen Bestimmungen für Lebensmittel
und landwirtschaftliche Produkte handelt es sich hier aber um eine sehr „lasche“ Bestimmung, da 1) die Parteien eine anderslautende, vertragliche (schriftlich) Regelung treffen
können und 2) keine Strafen vorgesehen sind.
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Es muss sich also erst noch herausstellen, ob es sich hier nur um einen guten Ansatz und
Vorsatz, oder um eine effiziente Bestimmung handelt.
Angekündigte aber nicht durchgeführte Änderungen:
Weil man angekündigte Änderungen oft noch im Kopf hat und nun nicht weiß, was nun mit
diesen geschehen ist, geben wir hier auch noch eine kurze Aufstellung der wichtigsten
nicht erlassenen Bestimmungen:
Neuregelung der IRPEF – Einkommenssteuersätze
Absetzbarkeit verschiedener Spesen – Höchstbetrag
Erhöhung Mwst von 4% auf 5%b und von 10% auf 12%
Besteuerung von Invaliden und Kriegsrenten (über 15.000 €)

Sonstiges
Gesetzlicher Zinssatz
Der gesetzliche Zinssatz bleibt weiterhin bei 2,5%
(Dieser Zinssatz wirkt sich unter anderem auf folgende Vorfälle aus:
Abfindung verspätete Steuerzahlung, Berechnung Fruchtgenuss, diverse im ZGB geregelte Gläubiger/Schuldner-Verhältnisse, Verzinsung hinterlegter Kaution bei Mietverhältnissen, usw.).

Im Folgenden ein zeitlicher Überblick der Entwicklung:
von
1942
16.12.1990
01.01.1997
01.01.1999
01.01.2001
01.01.2002
01.01.2004
01.01.2008
01.01.2010
01.01.2011
01.01.2012

bis
16.12.1990
31.12.1996
31.12.1998
31.12.2000
31.12.2001
31.12.2003
31.12.2007
31.12.2009
31.12.2010
31.12.2011

Zinssatz
5%
10%
5%
2,5%
3,5%
3%
2,5%
3%
1%
1,5%
2,5%

Steuersätze Einkommenssteuer IRPEF
Die Steuersätze wurden gegenüber dem Vorjahr unverändert beibehalten, und sind demnach folgende:
Einkommen
bis 15.000
über 15.000 bis 28.000
über 28.000 bis 55.000
über 55.000 bis 75.000
über 75.000
über 300.000

Steuersatz
23%
27%
38%
41%
43%
43 + 3%

Verjährung der Steuerperioden
Die Steuererklärung verjährt grundsätzlich am 31.12. des vierten auf das der Abgabe folgende Jahr (bzw. 5. Jahr falls keine Erklärung abgegeben wurde), also z.B. Unico pro
2007 wird im Jahr 2008 abgegeben und verjährt somit Ende 2012.
Geschäftsjahr
Verjährungsdatum
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falls UNICO abgegeben
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016

falls kein Unico abgegeben
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
31.12.2017

Verlängerte Verjährung und nicht erklärtes Vermögen im Ausland
Obige Fristen gelten allerdings nicht für Vergehen im Zusammenhang mit dem im Ausland gehaltenen und im UNICO nicht gemeldeten Vermögen, für welche die Verjährungsfrist mit Dekret vom 30/12/2009 (milleproroghe) nun neu und unabhängig von der Verjährung der Einkommensteuererklärung von 4 auf 8 Jahre verlängert wurde.
Dasselbe gilt im Falle gewisser Steuerstraftaten.
Automatische Verzugszinsen:
Aufgrund des Gesetzesdekretes 231/2002 sind bei Zahlungsverzug zwischen Unternehmern / Freiberuflern automatisch Verzugszinsen geschuldet.
Die Höhe derselben wird ½-jährig per Dekret festgelegt und beträgt:
Jahr
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

1. Semester
9,85%
9,02%
9,09%
9,25%
10,58%
11,20%
9,50%
8,00%
8,00%
8,00%
9,00%

2. Semester
10,35%
9,10%
9,01%
9,05%
9,83%
11,07%
11,10%
8,00%
8,00%
8,25%
8,00%

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.
Tarife für in Rechnung-Stellung von Privatfahrzeugen:
Für die (für den Leistenden) steuerfreie Kilometervergütung von Privatfahrzeugen für Leistungen durch einen Arbeitnehmer und/oder Verwalter gelten folgende Höchstlimits, falls
das entsprechende Fahrzeug mehr als 17 Steuer-PS (Benziner) bzw. 20 Steuer-PS (Diesel) 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 Kilometersatzes die jährliche KM-Leistung des PKWs herangezogen werden.
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Die genauen Tabellen mit einem einfach zu handhabenden Berechnungsprogramm finden
Sie unter www.aci.it
Jahreskilometer
bis zu 5.000 KM/Jahr
bis zu 10.000 KM/Jahr
bis zu 15.000 KM/Jahr
bis zu 20.000 KM/Jahr
bis zu 25.000 KM/Jahr
bis zu 30.000 KM/Jahr
bis zu 35.000 KM/Jahr
bis zu 40.000 KM/Jahr
(Tabelle geht bis 100.000)

€/KM für Benziner
1,0614
0,6984
0,5773
0,5168
0,4805
0,4563
0,4391
……

€/KM für Diesel
0,7259
0,5817
0,5096
0,4376
0,4015
……

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

Meran, 3. Jänner 2013
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