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Letzter Termin

Donnerstag, 20. August

Verlängerte Zahlungstermine:
Die jeweils am 16. des Monats fälligen Steuerzahlungen sind wegen
des Feiertages am15. August auf 20. August, verschobenworden. Die
Verlängerung gilt für folgende Zahlungen:

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Juli von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF)muss bis heutemit elektronischemÜberweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Juli bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte
der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Handels-
vertreter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonatlich dieMehrwertsteuer abrechnen,müs-
sen bis heute die für den Monat Juli geschuldete Steuer online über-
weisen.

Mehrwertsteuer – quartalsweise Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die die Mehrwertsteuer quartalsweise abrechnen,
müssen bis heute die für das 2. Quartal (April, Mai, Juni) geschuldete
Steuer überweisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für denMonat Juli online überweisen.

Quelle: Einnahmenagentur „Scadenzario Fiscale“
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TERMINKALENDER

Bargeldlimit
in Hotels
Ich habe gehört, dass das
Bargeldlimit von 2000 Euro
nicht für Hotels gilt. Können
diese Betriebe somit auch ho-
he Barzahlungen akzeptie-
ren?
Die Anhebung der Bargeld-
obergrenze von 2000 auf
15.000 Euro für Einzelhan-
delsumsätze sowie Umsätze
von Hotels, Gastwirten,
Handwerkern und Reisever-
anstaltern gilt nur gegenüber
Touristen aus dem Ausland.
Bis 2019 galt diese Bestim-
mung nur für Staatsbürger ei-
nes Drittlandes. Staatsbürger
eines EU- oder EWR-Staates
waren somit auch ausge-
schlossen. Nun gilt das erwei-
terte Bargeldlimit aber für al-
le Personen, die nicht italie-
nische Staatsbürger und im
Ausland ansässig sind. Es
müssen aber bestimmte Vor-
aussetzungen und Vorschrif-
ten eingehalten werden. Eine
davon ist die Einreichung ei-
ner elektronischen Absichts-
erklärung, mit der erklärt
wird, die Befreiung in An-
spruch nehmen zu wollen.
Der Einnahmenagenturmuss
auch ein Bankkontokorrent
mitgeteilt werden, auf dem
die Umsätze eingezahlt wer-
den. Das kassierte Bargeld
muss dann spätestens am da-
rauffolgendenWerktag auf
diesem Konto eingelegt wer-
den.Die Bestätigung derMel-
dung bei der Einnahmen-
agentur muss der Bank vor-
gelegt werden. Bei der
Umsatzerbringungmuss zu-
demeineKopie des Reisepas-
ses und eine eidesstattliche
Erklärung vomKunden ver-
langt werden, mit der er be-
stätigt, dass er kein italieni-
scher Staatsbürger ist und
nicht in Italien ansässig ist. ©

* * *
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.

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Weniger Pferdchen
FERRARI:Gewinnrückgang von 95 Prozent im zweitenQuartal

Der italienische Luxusauto-
bauer Ferrari bekommt die

Coronaviruskrise hart zu spü-
ren. Für das zweite Quartal mel-
dete der Sportwagenproduzent
einen Gewinnrückgang von 95
Prozent auf 9 Millionen Euro,
nach 184 Millionen Euro ein
Jahr davor. Das bereinigte ope-
rative Ergebnis (EBITDA) fiel
um 60 Prozent auf 124 Millio-
nen Euro. Der Umsatz sank um
42 Prozent auf 571 Millionen
Euro.

Produktion im zweiten
Quartal halbiert

Im zweiten Quartal wurden
1389 Fahrzeuge geliefert, das
sind halb so viele als im Ver-
gleichszeitraum 2019. Dies sei
sowohl dem Produktionsstopp
sowie Problemen bei der Liefe-
rung infolge der Coronavirus-
pandemie zuzuschreiben, teilte
der Konzern amMontagmit. Im
ersten Halbjahr 2020 wurden
4127 Boliden abgesetzt, das ent-
spricht einem Rückgang von 22
Prozent gegenüber dem Ver-
gleichszeitraum 2019.

Unternehmen revidiert
Prognosen nach unten

Das Unternehmen aus Mara-
nello revidierte seine Progno-
sen für das Gesamtjahr 2020
leicht nach unten. So geht Fer-

rari von einem Umsatz von 3,4
Milliarden Euro und einem be-
reinigten EBITDA zwischen
1,075 und 1,125Milliarden Euro

aus. Im Mai lautete die Band-
breite noch auf 1,05 bis 1,2Milli-
arden Euro. (APA)
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Die Coronakrise hat auch das Luxussegment erfasst: Ferrari verzeichnete einen starken Gewinnrückgang.
APA/afp/FABRICE COFFRINI


