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RUNDSCHREIBEN 9/2018 

Themenschwerpunkte 

:

+ Ausstellen der Rechnungen zu 

Jahresende 

+ Reduzierung der Quellensteuer für 

Provisionen 

+ Erhöhung Enasarco-

Rentenbeitragssätze 

+ Erhöhung des gesetzlichen Zinssatzes 

+ Neue Absichtserklärung 

+ Fahrzeug bei gemischter Nutzung 

+ Betriebsferien 

+ Fälligkeiten 

 

Sehr geehrte Mandanten, 

mit vorliegendem Rundschreiben möchten wir Sie auf einige Fälligkeiten am Ende des Jahres hinweisen. 

 

Ausstellen der 

Rechnungen zu 

Jahresende 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, das alle Rechnungen, welche noch mit 

Dezember 2018 datiert werden, auch innerhalb Dezember zu versenden sind. 

Werden Rechnungen erst im neuen Jahr (2019) an den Kunden versendet (Email 

oder Post), besteht auch für diese Rechnungen die Pflicht zur Erstellung der 

elektronischen Rechnung. 

Reduzierung der 

Quellensteuer für 

Provisionen 

Auf die Provisionen von Handelsvertretern ist grundsätzlich eine Quellensteuer von 23% auf 

50% der Provision einzubehalten (dies entspricht 11,50%). Die Bemessungsgrundlage der 

Quellensteuer kann auf 20% der Provision reduziert werden (dies entspricht 4,60%), wenn sich 

der Handelsagent für seine Tätigkeit für den Großteil des Jahres der andauernden Mitarbeit 

von abhängigem Personal oder von Dritten bedient.  

Die Anwendung der Reduzierung kann durch eine einmalige Mitteilung, mit welcher die 

Voraussetzung zur Reduzierung bestätigt wird, erfolgen und gilt bis auf Widerruf.  

Die Erklärung, sofern sie noch nicht vorhanden ist, muss an den Auftraggeber innerhalb  

31. Dezember 2018 versendet werden, damit diese ab 01.01.2019 gültig ist. Die Erklärung 

kann mittels PEC (zertifizierte E-Mail-Adresse) oder über dem Postwege übermittelt werden. 

Verfallen die Voraussetzungen, weil z. B. keine Mitarbeiter mehr angestellt sind, ist ein 

entsprechender Widerruf notwendig, andernfalls droht eine Verwaltungsstrafe. 

 

Erhöhung Enasarco-

Rentenbeitragssätze 

 

Der Enasarco-Renten-Beitragssatz wird für das Jahr 2019 von 16,00% auf 16,50% erhöht 

(50% des Beitrages gehen weiterhin zu Lasten des Vertreters und die restlichen 50% gehen zu 

Lasten des Auftraggebers.  
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Erhöhung des gesetzlichen 

Zinssatzes 

Gemäß Artikel 1284 des italienischen Zivilgesetzbuches kann der gesetzliche Zinssatz jährlich 

abgeändert werden. Mit Veröffentlichung im Amtsblatt der Republik vom 15. Dezember 2018 

wurde der aktuelle Zinssatz in der Höhe von 0,30% mit 1. Jänner 2019 auf 0,80% erhöht. 

Der gesetzliche Zinssatz wird unter anderem bei der Berechnung der geschuldeten Zinsen für 

verspätete, freiwillig berichtigte Steuereinzahlungen (sog. "ravvedimento operoso") und bei der 

Berechnung des Fruchtgenuss-Rechtes angewandt. 

Absichtserklärung Unter bestimmten Voraussetzungen können exportorientierte Unternehmen Güter und 

Leistungen ohne Anrechnung der MwSt im Rahmen des so genannten Plafonds erwerben. Um 

die vorgenannte Erleichterung beanspruchen zu können, hat man den Lieferanten eine 

Absichtserklärung („dichiarazione d’intento“) auszuhändigen. Die Absichtserklärung muss jedes 

Jahr neu ausgestellt und dem Lieferanten übergeben werden. Man kann die Absichtserklärung 

für 2019 bereits im Dezember 2018 am Lieferanten versenden, sodass bereits Anfang Januar 

die ersten Lieferungen unter Steueraussetzung durchgeführt werden.  

Die Angabe der zeitlichen Begrenzung (z. B. 1.1. - 31.12) wurde mit den Neuerungen, welche 

ab dem 1. März 2017 in Kraft getreten sind, gestrichen. Somit ist für die ab 1. März 2017 

durchgeführten Umsätze nur mehr eine betragsmäßige Begrenzung möglich. Der Kunde hat 

fortlaufend die Summe der Lieferungen und Leistungen zu überprüfen, die ohne MwSt. 

abgerechnet wurden, um die angegebene Schwelle nicht zu überschreiten.  

Hinsichtlich der Vorgehensweise wurden keine Änderungen vorgenommen. Somit ist die 

Versandbestätigung und die Absichtserklärung dem Lieferanten vor getätigtem Einkauf mit 

MwSt.-Aussetzung zu übermitteln. Der Lieferant hat die elektronische Versendung der 

Erklärung über das Portal der Einnahmenagentur auf deren Gültigkeit zu überprüfen. 

 

Fahrzeuge mit gemischter 

Nutzung – Rechnung an 

den Mitarbeiter 

Wird ein Betriebsfahrzeug einem Mitarbeiter auch zur privaten Nutzung zur Verfügung 

gestellt, bei Vereinbarung einer bestimmten Zahlung als Gegenleistung (welche der MwSt 

unterworfen wird), ist die Vorsteuer zur Gänze abzugsfähig. Der Vorsteuerabzug betrifft sowohl 

die Anschaffungskosten des Fahrzeuges, als auch die Nutzungskosten (Treibstoff, 

Instandhaltung, Autobahngebühr). Es ist allerdings zu beachten, dass der Abzug nur dann 

zulässig ist, wenn die Gegenleistung an den Mitarbeiter innerhalb des Jahres in Rechnung 

gestellt und diese Rechnung vom Mitarbeiter auch bezahlt wird. 

Betriebsferien Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass unser Studio vom 24. Dezember 2018 bis zum 4. 

Januar 2019 geschlossen bleibt. 

Bei dringen Fällen können Sie gerne Ihren Berater kontaktieren. 

�Fälligkeiten 
 

Do, 27. Dezember - Versendung der monatlichen Intrastat-Meldungen 
- MwSt.-Vorauszahlung mittels Mod. F24 
 

Mo, 31. Dezember - Inventar der Warenbestände 
 

Di, 01. Januar 

 

Mi, 16. Januar  

- Start der elektronischen Fakturierung 
 
- Monatliche MwSt.-Einzahlung für das Monat Dezember 
- Einzahlung der im Dezember getätigten Steuereinbehalte für Provisionen und 

Freiberuflerleistungen  
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Mo, 21. Januar - Meldung CONAI – monatlich/trimestral/jährlich 
 

Fr, 25. Januar - Versendung der monatlichen sowie vierteljährlichen Intrastat-Meldungen 

  

 

 

Für jegliche weitere Information können Sie sich gerne an Ihren Berater wenden. 

 

Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. 

Herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr 

 

Ihr Beraterteam 

Dieses Rundschreiben ist ein unverbindliches Informationsangebot und dient allgemeinen Informationszwecken. 

Es handelt sich dabei nicht um eine rechtliche, steuerrechtliche oder betriebswirtschaftliche Beratung. Wir haften 

nicht für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen. 


