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TERMINKALENDERLESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Frist für vorausgefüllte
Steuererklärung
Bis wann muss heuer die voraus-
gefüllte Steuererklärung 730 ver-
sendet werden?
Am 10. Mai 2021 hat die Steuer-
behörde die vorausgefüllte Steu-
ererklärungVordruck 730 (das so-
genannte „730 precompilato“)
online zur Verfügung gestellt und
die Steuerpflichtigen können seit-
her Einsicht nehmen und eventu-
ell auch Ergänzungen an der
Steuererklärung vornehmen oder
sie ohne Änderungen annehmen
und versenden.

Die Versendung der Steuerer-
klärung muss bis 30. September
2021 erfolgen.

Pauschal- und normales
System: Unterschiede?
Im Jahr 2020 hatte ich Umsatz-
erlöse aus einer freiberuflichen
Tätigkeit von rund 76.000 Euro.
Besteht für mich die Möglichkeit,
für das Jahr 2021 für das soge-
nannte Pauschalsystem („regime
forfettario“) zu optieren und wel-
ches sind die wesentlichsten Un-
terschiede zur normalen
Regelung?
Das Pauschalsystem kann von
Einzelunternehmen (inklusive
Familienunternehmen) und Frei-
beruflern angewandt werden, die
im Vorjahr Erlöse von weniger als
65.000 Euro kassiert haben. Sie
können also nicht für das Pau-

schalsystem optieren.
Im Gegensatz zum normalen

System wird der Gewinn pau-
schal ermittelt anhand bestimm-
ter Koeffizienten (sie variieren je
nach Tätigkeit zwischen 40 und
86 Prozent) und unabhängig von
den tatsächlich getragenen Kos-
ten.

In Abzug gebracht werden
können nur die Rentenpflichtbei-
träge. Die pauschale Ersatzsteuer
auf den Gewinn (Umsatz mal Er-
tragskoeffizient minus Renten-
pflichtbeiträge) beträgt 15 Pro-
zent und ist in 2 Raten zu entrich-
ten.

Für Neugründer, die bestimm-
te Voraussetzungen erfüllen, re-
duziert sich die Ersatzsteuer für
die ersten 5 Jahre auf lediglich 5
Prozent.

Umsätze im Pauschalsystem
unterliegen nicht der Mehrwert-
steuer. Die Mehrwertsteuer im
Einkauf von Gütern und Dienst-
leistungen kann dafür aber auch
nicht in Abzug gebracht werden.

Unternehmen im „regime for-
fettario“ sind von sehr vielen
Pflichten befreit wie zum Beispiel
von der Führung der Buchhal-
tung, der Mehrwertsteuer-Regis-
ter, der Mehrwertsteuer-Jahres-
und Quartalsmeldungen, der
IRAP-Erklärung, usw.

Verkäufe mit
OSS-Verfahren
Seit 1. Juli 2021 gibt es beim Ver-
sand an Privatpersonen eine eu-
ropaweite Lieferschwelle in Höhe
von 10.000 Euro für alle EU-Län-
der in Summe. Falls die einheit-
liche Lieferschwelle von 10.000
Euro nicht überschritten wird,
muss dann die italienische Mehr-
wertsteuer auf der Rechnung
ausgewiesen werden? Muss beim

Überschreiten dieses Limits die
lokale Mehrwertsteuer des je-
weiligen EU-Landes verwendet
werden? Müssen bei der Liefer-
schwelle von 10.000 Euro auch
Lieferungen an Privatkunden in
Drittländer mitberücksichtigt
werden?
Sofern die Lieferschwelle von
10.000 Euro nicht überschritten
wird, ist die Lieferung bzw. Leis-
tung in Italien steuerbar und un-
terliegt somit der italienischen
Mehrwertsteuer. Bei Überschrei-
tung der Lieferschwelle ist der
Verkauf im Empfangsland steuer-
bar, das heißt die Lieferung unter-
liegt auch dem dort geltenden
Steuersatz.

Grundsätzlich kann aber bei
Teilnahme amOSS-Verfahren auf
die Ausstellung einer Rechnung
verzichtet werden. Wenn Sie sich
trotzdem zur Ausstellung einer
Rechnung entscheiden, sind die
Rechnungsstellungsvorschriften
des Mitgliedstaats, in dem Sie für
das OSS-Verfahren registriert
sind, anwendbar. Wenn Sie also
am OSS-Verfahren in Italien teil-
nehmen, müssen Sie die italieni-
schen Rechnungsvorschriften be-
achten.

Die Lieferungen in Drittländer
sind nicht in die Lieferschwelle
einzurechnen, sondern nur die
sogenannten innergemeinschaft-
lichen Fernverkäufe.
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* Hubert Berger istWirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
Partner in Meran.

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

Hubert Berger*

Letzter Termin

Freitag, 20. August

(verlängert wegendes
Feiertages am15. August)

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die im Juli vondenEntgelt-
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 undAgentenusw.

Mehrwertsteuer
-monatliche Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbisheutedie
für denMonat Juli geschulde-
te 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
2021unddieSaldozahlung für
2020der Irpef kannwegender
verspätetenÜberweisung bis
heutemit einemermäßigten
Aufschlag von 0,4 Prozent be-
zahlt werden. ©
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Das Pauschalsystem können Einzelunternehmen und Freiberufler anwenden, die im Vorjahr Erlöse von weniger
als 65.000 Euro kassiert haben. Shutterstock/


