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Termine und 
Fälligkeiten 
 

10. April 
• Rentenbeiträge für 

Hausangestellte 
(Januar bis März 
2022) 

 
16. April 

• Monatliche MwSt.-
Zahlung März 

• Zahlung Lohnsteuer 
und Rentenbeiträge 
der Arbeitnehmer 
Monat März 

• Einzahlung Quel-
lensteuer 

 
20. April 

• Zahlung Bauarbei-
terkasse 

• Monatliche Conai-
Meldung 
 

25. April 
• Monatliche und tri-

mestrale Intrastat-
meldung 

• Abgabe Enpals-
Meldung für März 

 
30. April 

• Telematische Über-
mittlung der 
MwSt.- Jahreserklä-
rung 

• Jahresgebühr Um-
weltfachbetriebe, 
die im nationalen 
Register eingetra-
gen sind  

• Ansuchen „Caro 
Petrolio“ für das 1. 
Trimester 2022 

• Cassa Forense 2. 
Rate Mindestbeitrag 
2022 

• AEE Jahresmeldung  
• MwSt.-Rückerstat-

tungsantrag (1. Tri-
mester) 

Wissen Sie schon? April 2022 
Autoren: Dr. Veronika Baldauf, Dr. Armin Knollseisen 

Beitrag für Investitionen von Kleinunternehmen! 

Auch im Jahr 2022 fördert die Südtiroler Landesregierung über ein Wettbe-
werbsverfahren Kleinst- und Kleinunternehmen für den Ankauf von beweg-
lichen Gütern. Ersatzinvestitionen sind nicht zulässig. 
Ziel dieser Beihilferegelung ist die Unterstützung der betrieblichen Investiti-
onen von Kleinst- und Kleinunternehmen, die in Südtirol eine wirtschaftliche 
Tätigkeit ausüben. Es betrifft die Sektoren Handwerk, Industrie, Handel und 
Dienstleistungen. Der Tourismussektor ist von diesen Beihilfen ausgeschlos-
sen. Die Beihilfe wird in Form eines Verlustbeitrags im Ausmaß von 20% der 
zulässigen Kosten gemäß Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 651/2014 ge-
währt. Der Beitrag kann nicht mit anderen Förderungen wie z.B. „Neue Sa-
batini“ kumuliert werden. Es kann nur ein Beitragsansuchen pro Unterneh-
men bis zum 30. April 2022 übermittelt werden. Die Auswahl der Anspruchs-
berechtigten erfolgt durch ein Wettbewerbsverfahren, d.h. da nur begrenzte 
Finanzmittel zur Verfügung stehen, erhalten nur jene Antragssteller mit der 
höchsten Punktezahl einen Beitrag.  
Weitere Informationen entnehmen Sie der Internetseite der Autonomen 
Provinz Bozen: https://www.provinz.bz.it/de/dienstleistungen-a-
z.asp?bnsv=&bnsv_svid=1039444 

Steuerbonus für Neuinvestitionen 4.0 - Erinnerung! 

Für die Inanspruchnahme des Steuerbonus für Neuinvestitionen Industrie 4.0 
sind bestimmte Vorschriften einzuhalten. So muss unter anderem die Ver-
netzung der intelligenten bzw. computergesteuerten Maschinen und Geräte 
mittels eines beeideten Gutachtens („perizia asservata“) von einem Gutachter 
bestätigt werden. Für Investitionen unter 300.000 Euro reicht eine Eigener-
klärung des gesetzlichen Vertreters, für welche die Agentur der Einnahmen 
einen Zeitstempel „data certa“ verlangt. Wir empfehlen jedoch grundsätzlich 
auch bei kleineren Investitionen ein beeidetes Gutachten von einem befähig-
ten Techniker einzuholen, auch wenn die Eigenerklärung ausreichen würde. 
 

Wir weisen darauf hin, dass nicht nur die Bestätigung für die Vernetzung, 
sondern auch deren Beibehaltung bzw. Verwendung für mindestens 3 Ge-
schäftsjahre nachgewiesen werden muss. Wird die fehlende Vernetzung bei 
einer Kontrolle durch die Finanzbehörde festgestellt, ist die gesamte För-
derung zurückzuerstatten. 
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• Rentenbeiträge EN-
PAM „medici e 
odontoiatri quota A“ 

• Übermittlung der 
Meldung der Aus-
landsrechnungen 
„esterometro“ für 
das 1. Trimester 
2022 

• RIES – Erneuerung 
für das Jahr 2022 
 

 
10 Tage Aufschub für elektronische Rechnung mit Fälligkeit Ende März! 

Am 30. und 31 März kam es zu technischen Problemen bei den telematischen 
Diensten der Agentur der Einnahmen, so dass es unmöglich war diese zu nut-
zen, so z.B. der Versand der elektronischen Rechnung. 
In einer Pressemitteilung vom 01. April hat die Agentur der Einnahmen nun 
mitgeteilt, dass für alle steuerlichen Verpflichtungen, welche an diesen Tagen 
fällig war, ein Aufschub von 10 Tagen gewährt wird und somit die elektroni-
schen Rechnungen dieser Tage bis 11. April versendet werden können. Uns ist 
zudem aufgefallen, dass die Rechnungen der letzten Tage alle noch als „in 
Bearbeitung“ aufscheinen und damit noch von der Agentur der Einnahmen 
kontrolliert werden. In diesem Fall ist abzuwarten und keinesfalls eine neue 
Rechnung nachzuschicken, da diese ansonst doppelt im System erfasst wer-
den.  
 
Landesbeiträge für Energieeffizienz und erneuerbare Energie! 

Das Land Südtirol gewährt Investitionsbeiträge zur Förderung der Energieef-
fizienz und der Nutzung erneuerbarer Energiequellen für Maßnahmen, die in 
Südtirol durchgeführt werden. Weitere Informationen und die allgemeinen 
Zulassungsbedingungen für die Beitragsgewährung sind unter nachfolgen-
den Internetlinks abrufbar:  

• Für Unternehmen: https://umwelt.provinz.bz.it/publikatio-
nen.asp?publ_action=4&publ_article_id=436824 

• Für Privatpersonen, öffentliche Verwaltung und Vereine: https://um-
welt.provinz.bz.it/publikationen.asp?publ_action=4&publ_ar-
ticle_id=436769 

Tankgutscheine für Mitarbeiter steuerfrei! 

Laut Energieverordnung („decreto energia“) können Unternehmen Tankgut-
scheine bis zu 200 Euro an ihre Mitarbeiter steuerfrei weitergeben. Diese Zu-
wendungen müssen von den Mitarbeitern somit nicht versteuert werden. Das 
Limit der 200 Euro für Tankgutscheine kann getrennt von der sonst geltenden 
Obergrenze für Sachbezüge von 258,23 Euro betrachtet werden.  

PKWs mit ausländischem Kennzeichen – neue Registrierungspflicht! 

Für in Italien meldeamtlich ansässige Personen, welche auf italienischem 
Staatsgebiet ein Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen fahren, welches 
auf eine andere Person oder Firma zugelassen ist, gelten ab 21. März 2022 
folgende Regelungen: 

a) Wie bereits laut bisher geltender Regelung, muss der in Italien ansäs-
sige Nutzer im Fahrzeug selbst ein Dokument mit Zeitstempel („data 
certa“) mitführen, aus welchem der Rechtstitel (z.B. Miet- oder Leih-
vertrag, Leasingvertrag usw.) sowie die Dauer der Überlassung des 
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Fahrzeuges hervorgehen. Das Dokument muss vom Fahrzeughalter un-
terzeichnet werden; 

b) Zusätzlich zu diesem Dokument wurde nun eingeführt, dass der inlän-
dische Nutzer, welcher das Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen 
in Italien für mehr als 30 Tage (auch nicht zusammenhängend) im 
Sonnenjahr nutzt, das Fahrzeug sowie das unter Punkt a) genannte 
Dokument in das neu geschaffene REVE-Verzeichnis („Registro dei 
Veicoli Esteri“) eintragen muss. Die Registrierungspflicht obliegt dabei 
dem Nutzer. Dieser kann die Registrierung selbst vornehmen und dafür 
einen Termin beim Italienischen Automobilclub ACI vereinbaren, oder 
eine Autoagentur damit beauftragen.  

Keine Meldepflicht besteht hingegen in Fällen, in denen ein in Italien ansäs-
siger Arbeitnehmer ein vom Arbeitgeber zur Verfügung gestelltes und im 
Ausland zugelassenes Fahrzeug verwendet, unter der Voraussetzung, dass die 
Nutzung des Fahrzeuges ausschließlich zur Ausführung der Arbeitstätigkeit 
erfolgt (und eine private Verwendung somit ausgeschlossen ist). Der entspre-
chende Nachweis muss dabei im Fahrzeug mitgeführt- und bei Kontrollen 
vorgezeigt werden. 
Bei Nichtbefolgung der unter den Punkten a) und b) vorgesehenen Pflichten 
sind hohe Verwaltungsstrafen sowie der Einzug des Fahrzeuges vorgesehen.  
Weiterhin bestehend bleibt außerdem das Verbot für in Italien ansässige Per-
sonen, ein im Ausland auf ihren eigenen Namen zugelassenes Fahrzeug in 
Italien zu fahren. Ein solches muss innerhalb von 90 Tagen nach dem Wohn-
sitzwechsel in Italien zugelassen werden.  
Bei Fragen und Unklarheiten empfehlen wir Ihnen sich direkt an das ACI oder 
eine Autoagentur zu wenden. 

Meldung Bargeldinkassi im Zusammenhang mit ausländischen Touristen! 

Die derzeit gesetzlich geltende Bargeldgrenze beträgt 1.999,99 Euro. Eine 
Ausnahme zur allgemein gültigen Bargeldgrenze gibt es nur für nicht in Ita-
lien ansässige Privatpersonen. Diese können Bargeldzahlungen bis zu 15.000 
Euro durchführen sofern das kassierende Unternehmen folgende Schritte un-
ternimmt: 

• Telematische Meldung an die Agentur der Einnahmen bereits vor der 
Zahlung; 

• Einholung einer Kopie des Reisepasses und einer Eigenerklärung mit 
welcher der Kunde bestätigt, außerhalb Italiens ansässig zu sein; 

• Einlage des kassierten Betrages innerhalb des darauffolgenden 
Werktages bei einer Bank; 

• Jährliche telematische Meldung für Bargeldzahlungen betreffend das 
Jahr 2021 innerhalb 11. April 2022 (für Unternehmen mit monatlicher 
Buchhaltung) bzw. 20. April 2022 (für Unternehmen mit trimestraler 
Buchhaltung). 
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E-Rechnungen: Achten Sie auf die Leistungsbeschreibung! 

Wir stellen immer wieder fest, dass auf Rechnungen unserer Kunden zu all-
gemeine Leistungsbeschreibungen (z. B. „durchgeführte Beratungsleistun-
gen“, „Honorar für Mitarbeit“) angeführt werden. In mehreren erlassenen 
Kassationsurteilen wurde bestätigt, dass eine zu allgemeine Beschreibung der 
erbrachten Leistung auf Rechnungen dazu führt, dass die in der Rechnung 
ausgewiesene Mehrwertsteuer gestrichen wird und die entsprechenden Kos-
ten steuerlich aberkannt werden.  
Deshalb möchten wir darauf hinweisen, dass die Beschreibung der erbrachten 
Leistung so konkret als möglich sein muss bzw. dass die Beschreibung eine 
Identifizierung der Lieferung bzw. der Leistung ermöglicht oder dass die 
Rechnungsbeschreibung auf einen Vertrag bzw. eine Vereinbarung verweist 
in der die Leistungen beschrieben werden. 
Hinweis: In diesem Zusammenhang möchten wir auch darauf hinweisen, dass 
unser Handbuch zur elektronischen Rechnung laufend aktualisiert wird und 
von unserer Homepage https://www.knollseisen.com/de/kundenbereich 
heruntergeladen werden kann. Zudem finden Sie dort auch nützliche Anlei-
tungen, welche die wichtigsten und häufigsten Fragen bezüglich unseres 
Rechnungsprogramms „TIC – Tieni il conto“ beantworten (z.B. unter Aufbau 
von Neukunden wird erklärt wie Rechnungen an ausländische Kunden ausge-
stellt werden). 

Meldung des Auslandsvermögens! 

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche Steuerpflichtige Mahnschrei-
ben aufgrund von Unstimmigkeiten und Unterlassungen, bezogen auf das 
Vermögen im Ausland, erhalten. Wer ein entsprechendes Schreiben erhalten 
hat, sollte dieses zeitnah in unserer Kanzlei vorbeibringen, damit Nicht ge-
meldetes bzw. falsch gemeldetes Auslandsvermögen nacherklärt und mit be-
günstigten Strafen saniert werden kann.  
Grundsätzlich gilt: Steuerpflichtige, die Immobilien, Finanz- (darunter fallen 
auch Versicherungen und Kryptowährungen) und andere Vermögen im Aus-
land oder eine diesbezügliche Verfügbarkeit besitzen (z.B. Unterschriftsbe-
rechtigung auf dem Bankkonto des Partners), haben die entsprechenden 
Werte sowie die sich daraus ergebenden Einkommen in der Steuererklärung 
anzugeben. 
Im Zweifelsfall lohnt es sich, vorher nachzufragen, denn für die unterlassene 
oder unvollständige Abgabe des Vordrucks RW sind hohe Strafen vorgesehen. 
Sie betragen bis zu 3 Prozent auf nicht erklärte Vermögenswerte und bis zu 
6 Prozent auf Vermögenswerte, die in einem Steuerparadies gehalten werden. 

 
Sollten Sie zu einem der oben genannten Themen noch Fragen haben, können 
Sie sich gerne mit Ihrem Ansprechpartner in unserer Kanzlei in Verbindung 
setzen. 
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