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Bankkonto Ausland
Ich habe ein Bankkonto im
Ausland undmuss dieses
nun anscheinend in Italien
erklären. Kann ich dies mit
der Steuererklärung 730
machen?
In Italien steuerpflichtige Per-
sonenmüssen auf das Ver-
mögen im Ausland eine Ver-
mögenssteuer (IVAFE) ent-
richten. Bei Bankkontenmit
einemDurchschnittssaldo
von über 5000 Euro beträgt
diese 34 Euro. Für andere Fi-
nanzanlagen beträgt die
Steuer 2 Promille. Das Ver-
mögen im Auslandmuss zu-
dem zu Überwachungszwe-
cken im Abschnitt RW der
Steuererklärung angeführt
werden. Eine Ausnahme be-
steht dabei aber für Bankkon-
ten, welche im Jahr einen
Höchstsaldo von 15.000 Euro
nicht überschritten haben.
Der Abschnitt RW ist nur im
Steuererkärungsvordruck
REDDITI zu finden und so-
mit muss dieser Abschnitt
noch zusätzlich zum 730 ein-
gereicht werden. Alternativ
können Sie statt dem Vor-
druck 730 auch nur den Vor-
druck REDDITI verwenden.
Als Arbeitnehmern haben Sie
dann aber den Nachteil, dass
ein eventuelles Steuergutha-
ben nicht mehr direkt vom
Arbeitgeber verrechnet und
ausbezahlt werden kann. Zu-
demmüssen die im Ausland
erzielten Kapitaleinkünfte in
Italien erklärt werden und
unterliegen auch der Be-
steuerung. Wenn Sie also z.B.
Zinsen auf Ihr Bankguthaben
im Ausland erhalten, müssen
Sie diese dann im Abschnitt
RM des Vordrucks REDDITI
erklären. Eine Ausnahme be-
steht für Einkünfte, die über
einen italienischen Finanz-
vermittler ausbezahlt werden
und dem Steuereinbehalt un-
terliegen.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Lieferscheine aufzulisten.
Laut einem erst kürzlich ver-

öffentlichten Rundschreiben des
Finanzamtes muss bei Sammel-
rechnungen als Rechnungsda-
tum das Datum des letzten Lie-
ferscheines beziehungsweise
der letzten Quittung angegeben
werden.

Um ein Beispiel zu machen:
Werden im Juli 3 Lieferscheine
mit Datum 4. Juli, 16. Juli und 28.
Juli ausgestellt, so kann die Sam-
melrechnung mit Angabe der
Lieferscheine bis 15. August aus-
gestellt und an das SDI gesendet
werden; auf der Rechnung wird
das Datum 28. Juli angegeben.

Auch für Dienstleistungen,
die mehrmals im Monat er-
bracht werden (zum Beispiel
Verpflegung in einem Gasthaus
für die Arbeiter einer Firma) und
durch einen Beleg (Kassazettel
oder Quittung) im Moment der
Ausführung belegtwerden, kann
eine Sammelrechnung pro Mo-
nat ausgestellt werden,wobei als
Rechnungsdatum das Datum
des letzten Kassazettels oder der
Quittung anzugeben ist.

Hohe Strafen
bei Verspätung

Bei einer verspäteten Ausstel-

lung der Rechnung drohen Ver-
waltungsstrafen in Höhe von 90
Prozent bis 180 Prozent des
Steuerbetrages, der auf der nicht
fristgerecht ausgestellten Rech-
nung ausgewiesen ist.

Es empfiehlt sich dement-
sprechend, die Abläufe inner-
halb der Unternehmen dahinge-
hend zu optimieren, damit die
Rechnungen immer fristgerecht
ausgestellt werden.
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* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

TERMINKALENDER

Letzter Termin

Montag 15. Juli
Steuervertreter – Zahlungder
einbehaltenen Steuer:
Die im Juni vondenEntgeltzah-
lungen einbehalteneEinkom-
mensteuer (IRPEF)muss bis
heutemitelektronischemÜber-
weisungsauftrag F24EPbezahlt
werden.Die Steuereinbehal-
tung (ritenuta d’acconto) be-
trifft die imMai bezahlten Löh-
neundGehälter, die Entgelte
der Freiberufler und freienMit-
arbeiter, die Provisionender
Handelsvertreter undAgenten
usw.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssen für ihre
Beschäftigtenbis heute die

NISF/INPS-Sozialbeiträge für
denMonat Juni online überwei-
sen.

Mehrwertsteuer –monatliche
AbrechnungundÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonatlich

dieMehrwertsteuer abrechnen,
müssenbisheutedie fürdenMo-
nat Juni geschuldete Steuer on-
line überweisen.

IVIE und IVAFE Zahlung:
Bis heute ist die IVIE-Steuer für
imAuslandbefindliche Immobi-
lienunddie IVAFE-Steuer für im
AuslandgehalteneFinanzvermö-
genbezahltwerden.

Donnerstag, 25. Juli
Monatliche INTRASTAT-Mel-
dung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGeschäfts-
verkehrmitanderenEU-Ländern
muss bis heute diemonatliche
INTRASTAT-Meldungonline
durchgeführtwerden.
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