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SOFORT
STEUERVORAUSZAHLUNGEN REDUZIERT ?
Mit einem Dekret des Ministerpräsidenten, datiert mit 21. November 2011, heute (24.11.2011)
zum ersten Mal in der Presse angekündigt, hat die Regierung die Möglichkeit geschaffen, die
Steuervorauszahlung vom 30. November um 17 % zu reduzieren. Der jetzt nicht bezahlte Teil
der Steuer muss im Juni 2012 mit der Saldozahlung entrichtet werden; aber das gilt nur für die
IRPEF und nur für einige Steuerpflichtigen und das entsprechende Dekret ist noch nicht
veröffentlicht.
Wer darf reduzieren ?
Wer über die Einkommen des Jahres 2010 eine Einkommenssteuererklärung (mod. UNICO oder 730
mit zusätzlichen Einkommen) abgegeben hat darf jetzt einen Teil der zum 30. November berechneten
Steuervorauszahlung aufschieben, jetzt also weniger zahlen. Betroffen sind also nur die natürlichen
Personen, nicht aber die Gesellschaften.
Was wird reduziert ?
Nur die Steuer auf das Einkommen der natürlichen Personen, IRPEF. Für alle anderen Steuern und
Abgaben müssen die Vorauszahlungen im vollen Umfang geleistet werden; das sind z.B. IRAP, ICI,
IHRES, INPS-Beiträge usw.
Wie läuft das ?
Der genaue Wortlaut des noch zu veröffentlichen Dekretes ist noch nicht bekannt und könnte noch
einige Änderungen erfahren. Normal wäre, per 30. November 60% von 99% der IRPEF des Vorjahres
einzuzahlen. Das Dekret reduziert diesen Anteil auf 60% von 82% der IRPEF des Vorjahres und
verschiebt die Fälligkeit des restlichen IRPEF-Betrages auf den Termin der Saldozahlung. Es wird
also nichts geschenkt, sondern nur um sechs Monate verschoben; es handelt sich in der Tat um einen
schlichten Zahlungsaufschub eines Teiles der geschuldeten Vorauszahlung.
Warum?
Offizielle Begründung: damit das Volk in der Weihnachtszeit mehr Kaufkraft hat und das so „gesparte“
Geld im Dezember ausgibt und damit die Wirtschaft ankurbelt. Hoffentlich vergessen die Steuerzahler
nicht ab Jänner 2012 laufend Geld auf die Seite zu legen, damit sie im Juni 2012 dann das nötige
Kapital griffbereit haben, um die im November 2011 nicht bezahlte Steuer dann doch noch
einzuzahlen. Womit der Staat das durch diesen Aufschub entstehende November-Loch in seiner
Kasse stopft steht noch in den Wolken.
Was ist jetzt zu tun ?
Solange das entsprechende Gesetzesdekret und das dazugehörige Rundschreiben des
Finanzministers nicht veröffentlicht sind werden wir die Vorauszahlung im vollen Umfang berechnen.

Sollten sie einen Aufschub eines Teiles der Vorauszahlung wünschen, so lassen Sie uns bitte die
untenstehende Mitteilung zukommen. Wenn wir bis Montag 28. November keine entsprechende
Mitteilung von Ihnen erhalten werden wir die Vorauszahlung über den vollen Betrag veranlassen.
Was passiert wenn ich nicht reduziere ?
Eigentlich nichts, außer dass ich einen (kleinen) Teil meiner Steuer auf das Einkommen um sechs
Monat zu früh bezahlt habe. Wer jetzt den vollen Betrag bezahlt kann dafür dann im Juni 2012 ein
entsprechendes Steuerguthaben verrechnen.
Verminderte IRPEF Vorauszahlung auch für Mitarbeiter
Diese Reduzierung bzw. dieser Aufschub interessiert auch jene Mitarbeiter, welche die
Steuererklärung Mod. 730/2011 abgegeben haben und eine IRPEF-Vorauszahlung für das Jahr 2011
Leisten müssen.
In diesen Fälle ist es Pflicht des Arbeitgebers, die einzige oder zweite Rate der IRPEF-Vorauszahlung
für das Jahr 2011 neu zu berechnen, die von der im Monat November bezahlten Entlohnung
einbehalten wird. Wurde die Vorauszahlung bereits im vollen Ausmaß vorgenommen, so muss der
Differenzbetrag mit der Entlohnung für den Monat Dezember oder Jänner „rückerstattet“ werden.
Wenn das Dekret rechtzeitig veröffentlicht wird, dann werden wir diese Reduzierung der
Steuervorauszahlung bei den von uns verwalteten Löhnen vornehmen.
Mit freundlichen Grüßen

CONTOR

Dr. Werner Teutsch

ANTWORT innerhalb Montag 28. November
per Fax an die Contor schicken Fax: 0471 / 30 48 01

Ich teile Ihnen mit Bezug auf den teilweisen Aufschub der Steuervorauszahlung des 30. November
2011 folgende Entscheidung mit (Zutreffendes bitte ankreuzen):
Name

(Bitte leserlich schreiben)

Datum _____________________

ICH WILL
den Aufschub

Ich will den Aufschub
NICHT





















Unterschrift und Stempel _____________________________

