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Bitcoin & Co.:
Einkünfte versteuern?
Ich habe Geld in Kryptowäh-
rungen, wie Bitcoin, investiert.
Sind eventuelle Einkünfte zu
versteuern?
Aktuell gibt es in Italien noch
keine Gesetze, die die Besteue-
rung von Einkünften aus dem
Verkauf von Kryptowährungen
regeln, und somit bestehen
teils unterschiedliche Interpre-
tationen und Ansichten. Auf
die Anfrage eines Steuerpflich-
tigen antwortet die Einnahme-
nagentur im Jahr 2016 (Minis-
terialbeschluss Nr. 72/2016),
dass Devisenkäufe und -ver-
käufe bei Privatpersonen keine
Einnahmen generieren, da sie
keine spekulativen Zwecke ha-
ben. Durch die Entwicklung in
den letzten Jahren wird aber
nun überwiegend die Auffas-
sung vertreten, dass es sich um
Finanzinvestitionen handelt
und die erzielten Einkünfte ge-
mäß Artikel 67 des Einkom-
mensteuergesetzes der Be-
steuerung unterliegen. Die
Steuer beträgt in diesen Fall
dann 26 Prozent. Auch ist man
überwiegend der Auffassung,
dass die im Ausland gehalten
Vermögen in Kryptowährun-
gen im Abschnitt RW der Steu-
ererklärung anzuführen sind.
Insgesamt besteht aber das
Problem, dass die gesetzliche
Grundlage fehlt und somit all-
gemein unklar ist, ob Krypto-
währungen wie Fremdwäh-
rungen oder wie Finanzpro-
dukte angesehen werden
müssen.

Wie lange gilt die
Einheitsbesteuerung?
Ich habe für die Einheitsbe-
steuerung (cedolare secca)
von Mieteinkünften optiert.
Wie lange gilt die Option?
Die Option zur Einheitsbesteu-
erung ist für die gesamte Lauf-
zeit des Mietvertrages gültig.
Sie kann allerdings jährlich bis
zur Jahresfälligkeit desMietver-
trages widerrufen werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Einzelhändler – Sammelbuchung der März-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute,
die im März mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen erzielten
Umsätze gesammelt in das Mehrwertsteuerbuch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im März mit Lieferscheinen oder anderen Belegen durchge-
führten Lieferungen muss bis heute die aufgeschobene Rechnung
(fattura differita) ausgestellt werden.

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im März von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die imMärz bezahlten Löhne undGehälter, die Entgelte
der Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der Handels-
vertreter und Agenten usw.

INPS-Beiträge:
Die Arbeitgebermüssen für ihre Beschäftigten bis heute die INPS-Bei-
träge für denMonat März elektronisch überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für denMonatMärz geschuldete Steuer online über-
weisen.

Unterhaltungssteuer:
Zahlung der Steuer für März.

Steuereinbehaltung der Kondominien:
Kondominien müssen vom Entgelt für Leistungen, die Unternehmen
aufgrund eines Werkvertrages (zum Beispiel Reinigungsarbeiten) für
das Kondominium erbracht haben, die IRPEF-Steuereinbehaltung (4
Prozent) tätigen. Die imMonatMärz einbehaltene Steuer ist bis heute
zu überweisen.

Vorausgefüllter Vordruck 730/2018 online einsehen:
Ab heute können Arbeitnehmer und Pensionisten ihren vorausgefüll-
ten Vordruck 730/2018 für Einkommensteuererklärung (modello pre-
compilato)mit dempersönlichen PIN-Code online auf derHomepage
der Einnahmenagentur eingesehen werden. Das Ausfüllen des Vor-
drucks 730/2018, etwaige Ergänzungen oder Korrekturen und die
Rücksendung des Vordrucks ist erst imMai möglich. © Alle Rechte vorbehalten
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Russland-Sanktionen treffen
Börsen inMoskau undWien
MÄRKTE: USA haben zuWochenbeginn Finanzinvestoren verschreckt

Die Verschärfung derUS-Sank-
tionen gegen Russland hat

Investoren an den Finanzmärk-
ten zu Wochenbeginn in Moskau
verschreckt. Die neuen Strafen
setzten auch die Wiener Börse
sowie vereinzelt auch Papiere in
der Schweiz und Deutschland
massiv unter Druck.

Die USA hatten am Freitag-
nachmittag Strafmaßnahmen ge-
gen 7 Russen und 12 ihrer Firmen
wegen Einmischung in den US-
Präsidentschaftswahlkampf 2016
verhängt. Die Nachricht schlug
aber erst zumWochenauftakt mit
voller Wucht auf die Finanzmärk-
te durch.

Anleger in Moskau flohen in
Scharen aus russischen Aktien
und demRubel. Der Index für die
in Dollar gelisteten Standardwer-
te stürzte zum Wochenauftakt
um mehr als 11 Prozent ab. Der
Rubel wertete um knapp 4 Pro-
zent zum Dollar ab. Ein Dollar
kostete mit rund 60 Rubel so viel
wie seit Jänner 2015 nicht mehr.

Zu den Betroffenen zählen der
Industriemagnat Oleg Deripaska,
zu dem der Aluminiumkonzern
Rusal gehört und der beim öster-
reichischen Baukonzern Strabag
eine Sperrminorität hält, sowie
der Abgeordnete Suleiman Keri-
mow, dessen Familie den größ-
ten russischen Gold-Produzen-
ten Polyus kontrolliert. Polyus
verlor gut 17 Prozent, Rusal-Akti-
en stürzten zeitweise um knapp
die Hälfte ihres Wertes ab.

Die russische Regierung teilte
daraufhin mit, Unternehmen vor
den Folgen der neuen US-Sank-
tionen schützen zu wollen.

An der Wiener Börse fiel der
Leitindex ATX am Montag um
2,4 Prozent auf 3368,93 Zähler
und damit deutlich stärker als
die meisten anderen europäi-
schen Indizes. Hauptgrund für
den Einbruch ist der Absturz der
Aktien der Raiffeisenbank Inter-
national (RBI) um 11,7 Prozent.
Damit notiert die Aktie derzeit
auf dem tiefsten Stand seit Au-
gust des vergangenen Jahres. In
der Schweiz gingen die Aktien
des Industriekonzerns Sulzer
und weiterer Unternehmen, an
denen der russische Oligarch
Viktor Vekselberg namhaft betei-
ligt ist, auf Talfahrt. Im Visier der
Amerikaner stehen auch Gesell-
schaften, an denen die Oligar-
chen die Mehrheit halten.
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An der Wiener Börse stützten die Aktien der Raiffeisenbank International
amMontag um 11,7 Prozent ab. Shutterstock


