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TERMINKALENDER

Der Steuerexperte antwortet

Löschung von
Steuerschulden
Ich habe in der Vergangenheit
für meine Steuerzahlkarten die
begünstigte Abfindung „rotta-
mazione-ter“ angewandt. Im
Zuge der Pandemie habe ich die
Ratenzahlungen vorerst aus-
gesetzt. Ist es richtig, dass ich
nun eine weitere Reduzierung
der geschuldeten Beträge be-
antragen kann?
Gemäß dem Artikel 3 des Geset-
zesdekretes 119/2018 (rottama-
zione-ter) konnte für offene
Steuerzahlkarten bei der Ein-
zugsbehörde eine vergünstigte
„Verschrottung“ beantragt wer-
den und die Restschuld dann in
Raten bezahlt werden. Wenn Sie
alle daraus resultierenden Ra-
tenzahlungen mit Fälligkeit im
Jahr 2019 ordnungsgemäß ent-
richtet haben, kann für Restbe-
träge von unter 5000 Euro die
Löschung beantragt werden.

Für die Prüfung des Anrechts
und die Beantragung dieser Lö-
schung hat die Einzugsbehörde
auf ihrer Internetseite eine eige-
ne Funktion zur Verfügung ge-
stellt: https://servizi.agenziaent-
rateriscossione.gov.it/bolletti-
ni/dl41/home.

Beachten Sie aber, dass die
Voraussetzung für den Schul-

denerlass bei Privatpersonen
darin besteht, dass imSteuerjahr
2019 das steuerpflichtige Ein-
kommen nicht mehr als Euro
30.000 betrug.

Leistungen von
Physiotherapeuten
Sind die Rechnungen eines Phy-
siotherapeuten auch ohne fach-
ärztliche Verschreibung als
Gesundheitsausgaben abzugs-
fähig?
Ja, da Physiotherapeuten zu den
im Artikel 3 des Erlasses des Mi-
nisteriums für Universität und
wissenschaftliche Forschung
vom 29. März 2001 aufgeführten
Berufsgruppen gehören, sind
deren Leistungen auch ohne
ärztliche Verschreibung absetz-
bar (Rundschreiben 19/E/2020).
Für die Zwecke der steuerlichen
Absetzbarkeit muss die Rech-
nung die entsprechende Berufs-
bezeichnung des Physiothera-
peuten und eine Beschreibung
der erbrachten Gesundheits-
dienstleistung enthalten.

GewinneausGlückspiel

Sind die Gewinne aus Rubellosen
steuerbefreit oder zählen auch
diese zum versteuerbaren Ein-
kommen? Sind auch Gewinne
im Ausland in Italien zu versteu-
ern?
Grundsätzlich wird in Italien bei
steuerpflichtigen Gewinnen di-
rekt vom Anbieter eine Ersatz-
steuer einbehalten, wenn diese
einen bestimmten Betrag über-
steigen, und der Empfänger hat
keine weitere Besteuerung vor-

zunehmen.
Gewinne aus Lotterien mit

Sofortgewinn (Gratta e Vinci,
Superenalotto,Win for life usw.),
die 500 Euro übersteigen, unter-
liegen einer Ersatzsteuer von 20
Prozent. Bei Gewinnen mit Slot-
Maschinen (Video Lottery Ter-
minals) unterliegen die Gewin-
ne ab 200 Euro der Ersatzsteuer
von 20 Prozent. In diesen Fällen
wird somit die Steuer direkt vom
Anbieter einbehalten und für die
Gewinne besteht keine weitere
Erklärungspflicht.

Gewinne bei einem ausländi-
schen Anbieter, die von einer in
Italien unbeschränkt steuer-
pflichtigen Person erzielt wer-
den, müssen in Italien erklärt
und versteuert werden. Sie zäh-
len gemäß Artikel 67, Absatz 1,
Buchstabe d), des Einkommen-
steuergesetzes zu den sonstigen
Einkünften. Die Angabe der Ge-
winne hat dann in der Steuerer-
klärung im Abschnitt „RL“ zu er-
folgen. Es unterliegt der gesamte
Betrag der Besteuerung und
eventuelle Kosten für die Erzie-
lung des Gewinns können nicht
in Abzug gebracht werden. So-
fern die Gewinne auch im Aus-
land besteuert werden, kann
dies zu einer Doppelbesteue-
rung führen. Es gilt zu prüfen, ob
Italienmit demLand, in demdie
Gewinne erzielt wurden, ein Ab-
kommen zur Vermeidung der
Doppelbesteuerung abgeschlos-
sen hat. © Alle Rechte vorbehalten

@ Falls Sie Steuerfragenhaben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

LESERFRAGEN

Letzter Termin

Freitag, 20. August

(verlängert wegendes
Feiertages am15. August)

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die im Juli von denEntgelt-
zahlungen einbehaltene Ein-
kommensteuer (IRPEF)muss
bis heutemit elektronischem
Überweisungsauftrag F24 EP
bezahlt werden.Die Steuer-
einbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Juli be-
zahlten LöhneundGehälter,
die Entgelte der Freiberufler
und freienMitarbeiter, die
ProvisionenderHandelsver-
treter undAgenten usw.

Mehrwertsteuer
-monatliche Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbisheutedie
fürdenMonat Juli geschuldete
Steuer online überweisen.
– quartalsweise Abrechnung
undÜberweisung:
Bei quartalsweiser Abrech-
nungmuss bis heute die für
das zweiteQuartal geschulde-
te Steuer überwiesenwerden.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssen bis
heute für ihre Beschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträge
für denMonat Juli online
überweisen.

Mittwoch,
25. August
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche INTRASTAT-
Meldung für Juli onlinedurch-
geführtwerden.

Dienstag,
31. August
Einkommensteuer (Irpef )
Zahlungmit 0,4 Prozent Auf-
schlag:
Die erste Akontozahlung für
2021unddie Saldozahlung für
2020der Irpef kannwegender
verspätetenÜberweisung bis
heutemit einemermäßigten
Aufschlag von 0,4 Prozent be-
zahlt werden. ©
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Die Rechnungen eines Physiotherapeuten sind steuerlich absetzbar. shutterstock


