Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung
Verschiedenes
Abgabe und Abholen der Steuererklärung:
Unser Büro hat die Steuererklärungen für das Jahr 2014 (insbesondere Unico, IRAP-,
MwSt.-Erklärung, Mod. 770) auf telematischem Wege versendet. Diese liegen nunmehr
zur Unterschrift bereit. Wir dürfen alle unsere Kunden also ersuchen, die Steuererklärungen zu unterschreiben und das Original mitzunehmen. Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen
auch, wie mittlerweile gewohnt, die übrige Dokumentation (Buchhaltung, MwSt.-Register,
usw.) betreffend das Jahr 2014 in einem Sammelordner zur Aufbewahrung übergeben.
Bitte kommen Sie so bald als möglich um diese Angelegenheit zu erledigen.
Selbstanzeige Auslandsvermögen - voluntary disclosure - Terminaufschub
Der Termin für die „voluntary disclosure“, also für die Offenlegung der bisher nicht gemeldeten (und versteuerten) Vermögen im Ausland wurde auf den 30. November 2015 verschoben. Wie bereits mehrfach mitgeteilt handelt es sich um eine Selbstanzeige, mittels
welcher man dem Fiskus die gesamte eigene Position für die vergangenen Jahre offenlegt und die entsprechenden nicht bezahlten Steuern nachzahlt. Die Begünstigung
liegt in einer Verminderung der Strafzahlungen sowie in einem Straferlass für jene nicht
gemeldeten Einkommen, die ansonsten strafrechtlich verfolgt würden. Sollte nur die Meldung der Vermögen im Ausland unterlassen worden sein, so dürfte die voluntary disclosure auch von der Kostenseite her einen vertretbaren Aufwand darstellen, sollten hingegen im noch nicht verjährten Zeitraum auch Einkommen nicht erklärt worden sein, so wird
die voluntary disclosure sicherlich ein teures Instrument, mit welchem man sich allerdings
Straffreiheit „erkaufen“ kann. N.B. de facto werden alle Zugänge im Vermögen grundsätzlich als Schwarzeinnahmen vermutet, außer man ist in der Lage, die legitime (und versteuerte) Herkunft der Mittel nachzuweisen. Auch Behebungen vom Konto müssen belegt
werden, ansonsten werden diese den Schwarzzahlungen zugerechnet.
Die Verjährungsfrist hängt vom Land ab, in welchem sich das Vermögen befindet: bei
Ländern aus der „Black List“ ergibt sich eine Verdoppelung der Verjährungsfrist.
Da in Zukunft mit sehr vielen Ländern ein Informationsaustausch zwischen den Verwaltungen bestehen wird, geht man davon aus, dass der italienische Fiskus sehr viel leichter
im Ausland gehaltenes Vermögen aufdecken wird.
Zusätzlich wurde im heurigen Jahr der Straftatbestand des „autoriciclaggio“ im italienischen Steuersystem eingeführt. Vereinfacht ausgedrückt ergibt sich damit der Umstand,
dass die Verwendung von Schwarzgeld nie verjährt, da dieses im Moment der VerwenSEITE 1/4

dung zum Steuerstraftatbestand wird (Beispiel: der Unternehmer XY hat im Jahr 2009 den Betrag
von 75.000 € „schwarz“ kassiert. Im Jahr 2015 legt er diesen Betrag im Betrieb ein bzw. verwendet diesen
für betriebliche Ausgaben. Das Steuerjahr 2009 ist ja eigentlich verjährt, und somit auch das damals
schwarz kassierte Inkasso nicht mehr als solches strafbar, aber die einfache Verwendung des Geldes für betriebliche Zwecke ist wieder strafbar, und die Verjährungsfrist für diesen Tatbestand startet erst ab dem Da-

Auch diese neue Gesetzeslage kann dazu beitragen, dass man sich zur voluntary disclosure entscheidet.
Sollten Sie sich in einer entsprechenden Situation befinden, so empfehlen wir dringend,
sich einschlägig und fachmännisch beraten zu lassen.
tum der Verwendung. Nur für den strikt persönlichen Gebrauch greift der „autoriciclaggio“ nicht).

Neuer Einkommensgradmesser - redditometro:
Der Fiskus ist ja immer mehr bemüht, den Steuerpflichtigen auch indirekt, also nicht nur
anhand seiner betrieblichen Tätigkeit, der Buchhaltung, der Branchenkennzahlen und der
erklärten Gewinne, sondern auch über den Umweg des Lebensstandards, also der getätigten Ausgaben zu überprüfen. Die Überlegung dahinter ist eine einfache: man kann kein
Geld ausgeben, das man nicht vorher verdient (und versteuert) hat. Mit einem Dekret vom
16.9.15 wurden nunmehr die Inputs und Parameter, welche zur Berechnung des „redditometro“ herangezogen werden, neu definiert, wobei allerdings in der Substanz die bisherigen Ausgabenkriterien fortgeschrieben wurden. In erster Linie wird aufgrund der letzten
Änderung die Verwendbarkeit rein statistisch wahrscheinlicher Spesen stark eingeschränkt, und der Fiskus hat sich immer mehr auf die effektiv kontrollierbaren Ausgaben
zu konzentrieren, wobei ihm allerdings hierfür eine Fülle von Instrumenten zur Verfügung
stehen (man denke an die Daten aus Grundbuch, Kataster, registrierte Verträge, PRA, Telefon, Strom, Gas, Wasser, Müll, Kunden- Lieferantenlisten, Versicherungsverträge, Bankdaten, ….).
Es ist noch nicht ganz klar, ob man die aus den zur Verfügung stehenden Daten zur direkten Nachschätzung des Einkommens der einzelnen Steuerzahler verwenden will, oder ob
man diese vor allem als Selektionsmechanismus zur Auswahl der zur Kontrolle anstehenden Steuerzahler einsetzen wird. Auf jeden Fall scheint es ratsam und angebracht, einen
dem versteuerten Einkommen entsprechenden Lebensstandard zu pflegen.
„Firmenauto“ von Gesellschaften:
Wir möchten hiermit nochmal darauf hinweisen, dass die italienische Steuergesetzgebung
die Absetzbarkeit des firmeneigenen PKW stark einschränkt. De facto kann sich der Betrieb (unabhängig von Rechtsform, Größe, Buchhaltungsform und Tätigkeit) 40% der auf
die Spesen anfallenden MwSt. (also 40% von 22% der Spesen, de facto 8,8%) als Eingangs-MwSt. abziehen. Beispiel: die Reparaturspesen betragen 122 €, d.h. 100 € + 22 € MwSt.,
man „spart“ sich 8,8 €. Darüber hinaus können 20% der Spesen als Aufwand vom betrieblichen Gewinn in Abzug gebracht werden. Dasselbe Beispiel: 122 € – 8,8 € = 113,20 € effektive
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Spesen, davon kann man 20%, also 22,64 € steuerlich absetzen, die Steuereinsparung beträgt (in
der höchsten Steuerklasse 43%) 9,74 €. Vom Kaufpreis des PKW können ebenfalls 20%
steuerlich abgezogen werden, aber nur bis zu einem Höchstpreis von 18.076 €. Das bedingt eine höchstmögliche Abschreibung von 904 € pro Jahr (25%, also max. für 4 Jahre!), bei einer höchstmöglichen Steuereinsparung von 389 € (für 4 Jahre).

Nur für Gesellschaften und Sozietäten besteht alternativ zum Kauf des firmeneigenen
PKW, die Möglichkeit, dass sich die mitarbeitenden Verwalter selbst (also privat) den PKW
anschaffen und die für die Firma gefahrenen Außendienste in Form einer steuerfreien KMEntschädigung anhand der ACI-Tarife abrechnen. In den meisten Fällen ergibt sich
dadurch eine günstigere Handhabung, und noch dazu ist der PKW nicht eventuell als
„fringe benefit“ zu melden. (Siehe hierzu unser umfangreiches RS vom Februar 2014).
Freiwillige Berichtigung - ravvedimento operoso:
Die Möglichkeiten der freiwilligen Berichtigung von unterlassenen oder verspäteten Zahlungen, von falschen Angaben in der Steuererklärung usw. wurden im Jahr 2015 im Sinne
einer besseren Zusammenarbeit Fiskus – Steuerzahler verbessert. Es wurde sowohl der
zeitliche Anwendungsbereich (nunmehr bis zur Verjährung und nicht mehr nur 1 Jahr)
ausgedehnt, als auch bisherige Ausschlussgründe abgeschafft. So kann nunmehr auch
nach Beginn einer Steuerüberprüfung durch die Finanzwache oder das Steueramt die
freiwillige Berichtigung angewandt werden. Erst nach Zustellung des Feststellungsbescheides und der folgenden Akte kann die freiwillige Berichtigung nicht mehr angewandt
werden. Man kann jetzt also sogar nach Abschluss der Kontrolle durch die Finanzwache,
welche mittels PVC (processo verbale di constatazione – Vorhaltungsprotokoll) erfolgt, die
gesamte oder auch nur Teile der Vorhaltungen mittels freiwilliger Berichtigung abfinden.
Die Kosten der freiwilligen Berichtigung sind zeitlich gestaffelt, je später diese vorgenommen wird, desto teurer. Die Strafen sind z.B. für die kurzfristige Berichtigung für verspätete
Zahlung („normale“ Strafe = 30% der nicht erfolgten Zahlung) folgendermaßen gestaffelt:
innert 14 Tagen: 0,2% pro Tag.
innert 30 Tagen: ein Zehntel der Strafe (bei verspäteter Zahlung also 1/10 von 30% = 3%);
innert 90 Tagen: ein Neuntel der Strafe (=3,33%)
innert 1 Jahr: ein Achtel der Strafe (=3,75%)
innert 2 Jahren: ein Siebtel der Strafe (=4,29%)
mehr als 2 Jahre: ein Sechstel der Strafe (=5%)
nach erfolgter Zustellung des Prüfungsberichtes (PVC): ein Fünftel der Strafe (=6%)
Wie gesagt, kann nach Zustellung des Feststellungsbescheides (avviso di accertamento)
keine freiwillige Berichtigung mehr angewandt werden. Die Strafen sind bei substantiellen
Vergehen (also nicht nur bei unterlassener, verspäteter Zahlung) grundsätzlich viel höher,
zumeist 100%. Diese können dann aber wie oben aufgelistet reduziert werden.
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EU-Erbrechtsreform
Seit dem 17. August 2015 gilt erstmals in Europa ein einheitliches Verfahren zur Festlegung, welches Erbrecht im Falle von grenzübergreifenden Erbfällen zur Anwendung gelangt. Als Prinzip wird festgeschrieben, dass das Erbrecht des Staates, in welchem der
Verstorbene seinen letzten gewöhnlichen Aufenthalt hatte, angewandt wird (das bisher
ausschlaggebende Staatsangehörigkeitsprinzip ist also nicht mehr erstes Kriterium). Der
Erblasser hat aber die Möglichkeit, auszuwählen, ob für ihn das Erbrecht des Staates gelten soll, dessen Staatsangehörigkeit man besitzt. Dies ist allerdings schriftlich (in testamentarischer Form) festzuhalten.
Überhaupt und grundsätzlich empfehlen wir allen, seinen Nachlass mittels Testament zu
regeln. Damit kann man den Hinterbliebenen oft viele Unannehmlichkeiten ersparen oder
diese zumindest auf ein Mindestmaß reduzieren. Besteht kein Testament, gilt die gesetzliche Erbfolge. Bei der Abfassung eines Testamentes kann (und sollte) man sich von einem
Notar, einem Wirtschaftsberater oder einem Rechtsanwalt beraten lassen.
Bankenkrise – Abdeckung der Verluste
In Italien wurde nunmehr die EU-Richtlinie übernommen, welche vorsieht, dass im Falle
einer Bankenkrise (Verluste der Bank, die nicht mit bestehenden Reserven abgedeckt
sind) die fehlenden Mittel vorrangig Bankintern abzudecken sind, und zwar in folgender
Reihenfolge: Aktien, nachrangige Anleihen (Sparaktien), Obligationen und schlussendlich
Einlagen über 100.000 €. Es soll also nicht mehr die Allgemeinheit (Bankensystem, Steuergelder) für Fehler einzelner Banken zur Kasse gebeten werden, sondern die eigenen Aktionäre und sogar Sparer könnten in Zukunft Geld verlieren. Umso wichtiger wird sicherlich
die gewissenhafte Auswahl der eigenen Bank sein, bzw. eine Streuung der eigenen Mittel
auf verschiedene Institute könnte angedacht werden.
Meran, Oktober 2015
Kanzlei CONTRACTA
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