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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung 

 

 

Eilverordnung zum Haushaltsgesetz 2017 

 

Am 24.10.2016 wurde eine Begleitverordnung zum Haushaltsgesetz 2017 (welches aber 

erst noch erlassen werden muss), veröffentlicht und ist unmittelbar in Kraft getreten. Die 

besser unter dem Namen „Eilverordnung“ bekannte Norm muss erst noch vom Parlament 

ratifiziert (und sicherlich vielfach umgestaltet) werden. Die Neuerungen gelten zumeist ab 

1.1.2017, die wichtigsten sind: 

 

Abschaffung Equitalia 

Die bei den Italienern unbeliebte, ja mittlerweile verhasste Steuereinhebungsgesellschaft 

Equitalia wird abgeschafft. Die Equitalia ist (war) für die Zwangseinhebung der nicht ge-

zahlten Steuern, Strafen usw. zuständig. Und da man in Italien nicht selten dazu tendiert, 

die Steuern nicht immer vorschriftsgemäß zu zahlen, hatte die Equitalia viel Arbeit, die 

aber nicht immer effizient erledigt wurde. Die entsprechende Steuereintreibung wird ab Juli 

2017 an die Einnahmenagentur übergehen. Für den (säumigen) Steuerzahler wird sich 

kaum etwas ändern. 

 

Begünstigte Abfindung von Steuerzahlkarten 

Im Zuge der Abschaffung der Equitalia wird den säumigen Zahlern die Möglichkeit ge-

währt, überfällige Zahlungen (auch Ratenzahlungen) nachzuholen, wobei der Staat auf die 

Zinsen und die Verwaltungsstrafen für die Verspätungen verzichtet. Hierfür ist ein entspre-

chender Antrag innert 21.1.2017 zu stellen. Hierbei sind wir Ihnen ggbfs. gerne behilflich.  

 

Ergänzungserklärungen (dichiarazioni integrative) zu eigenen Gunsten 

Es ist nun möglich, nicht nur Ergänzungserklärungen zur Nachmeldung von unterlassenen 

Einkommen bzw. zu viel abgezogenen Spesen einzureichen, sondern auch solche, welche 

zu eigenen Gunsten ausfallen (indem man z.B. größere Abzüge geltend macht bzw. klei-

nere Einkommen als ursprünglich erklärt). Die Verjährungsfristen für die Kontrolle durch 

das Steueramt werden entsprechend verlängert.  

 

Wiederauflage „voluntary disclosure“ 

Die Selbstanzeige für Vermögen im Ausland wird neu aufgelegt, wobei einige, auch sub-

stantielle Änderungen (vor allem für in Italien gehaltene Geldmittel) eingebaut werden. Die 

entsprechende Meldung kann bis 30.9.2017 eingereicht werden und betrifft die Steuer-

jahre bis einschließlich 2015.  
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Quartalsmeldung für Eingangs- und Ausgangsrechnungen 

Zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung – vor allem im Bereich Mehrwertsteuer – werden 

ab 2017 zwei neue Meldungen eingeführt: es handelt sich zum einen um die Quartalsmel-

dungen aller Eingangs- und Ausgangsrechnungen und zum zweiten um die Quartalsmel-

dung der MwSt.-Abrechnung (ähnlich der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Deutschland). 

Beide Meldungen sind 4 Mal im Jahr, also jeweils für 3 Monate, zu machen, und zwar mit 

den Fälligkeiten Ende April, Ende Juli, Ende Oktober und Ende Februar. Mit diesen Mel-

dungen sollen der Finanzbehörde zeitnahe Kreuzkontrollen ermöglicht werden. Bei Unter-

lassungen drohen, wie üblich, sehr hohe Strafen. 

Im Gegenzug werden die (jährlichen) Kunden- und Lieferantenlisten abgeschafft.  

Die Intra-Meldungen werden vereinfacht, und zwar werden die innergemeinschaftlichen 

Erwerbe von Gütern und Dienstleistungen abgeschafft (sozusagen sind nur mehr die Aus-

fuhren, und nicht mehr die Einfuhren zu melden). Zudem werden die Black-List Meldungen 

abgeschafft. Die ab 2017 abgeschafften Meldungen sind aber noch für 2016 (also im Jahr 

2017) zu erstellen und einzureichen. Im nächsten Jahr ergibt sich somit – zumindest teil-

weise – eine Überlappung / Verdoppelung. 

 

Haushaltsgesetz 2017 

Auch das eigentliche Haushaltsgesetz für das Jahr 2017 ist in Ausarbeitung. Hier liegt 

aber noch kein offizieller Text vor, weshalb wir mit dem entsprechenden Rundschreiben 

noch abwarten möchten. Auf jeden Fall sind schon etliche Indiskretionen durchgesickert, 

unter anderem  

-  die Superabschreibung (140%) soll verlängert und für Innovation sogar stark ausge-

baut (Megaabschreibung -  250%) werden,  

- die Privatisierung / Zuweisung der Immobilien soll neu aufgelegt werden,  

- die im Raum stehende MwSt.-Satz-Erhöhung soll nicht angewandt werden,  

- die Absetzbarkeit für Spesen für Wiedergewinnungsarbeiten (50%) und energetische 

Sanierung (65%) soll so bestehen und sogar noch ausgebaut werden, 

usw.  

Ein detailliertes Rundschreiben folgt, sobald hier mehr Klarheit besteht. 

 

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

Meran, November 2016 

Kanzlei CONTRACTA 


