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Brixen, den 22.06.2021 

 

Bressanone, lì 22/06/2021 

 

Elektronische Übermittlung der 

Einnahmen aus Unterkunft und 

Verpflegung der Mitarbeiter 

 

Vitto e alloggio ai dipendenti con invio 

telematico dei corrispettivi 

Sehr geehrter Kunde, 

 

Restaurant- und 

Beherbergungsbetriebe sind 

verpflichtet die den Mitarbeitern 

abgezogenen Beträge für Unterkunft 

und/oder Verpflegung elektronisch zu 

übermitteln. 

Die über den Lohnstreifen abgerechneten 

Beträge gelten als erbrachte Dienstleistung 

gegenüber den Mitarbeitern. Sie müssen 

daher mittels Ausstellung eines 

Kassenbelegs an die Agentur der 

Einnahmen übermittelt werden. 

 

Der Kassenbeleg muss mit 10 % MwSt. 

ausgestellt und monatlich spätestens bis 

zur Auszahlung der Gehälter erstellt 

und versendet werden. 

Egregi clienti, 

 

le strutture alberghiere e i ristoranti 

sono tenuti alla trasmissione telematica dei 

corrispettivi in relazione al servizio di vitto 

e/o alloggio fornito al personale 

dipendente. 

 

La somma addebitata in busta paga è da 

considerare un servizio in favore ai 

dipendenti che quindi deve essere 

certificato mediante un documento 

commerciale (scontrino) e inviato 

elettronicamente all’Agenzia delle Entrate. 

 

La prestazione in esame deve essere 

assoggettata ad IVA con aliquota del 10 

% e trasmessa mensilmente entro e non 

oltre il pagamento degli stipendi. 

An unsere Kunden 

Ai nostri clienti 
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Jene Kunden, welche die Dr. Psaier EDV 

GmbH mit der Lohnbuchhaltung beauftragt 

haben, finden den Betrag in einer eigenen 

Zeile des Buchungsbelegs der monatlichen 

Lohnabrechnung. Dieser Betrag enthält 

bereits die MwSt. in Höhe von 10 

Prozent. 

Vitto e alloggio 100,00 A 

 

Bisher wurde der Betrag der monatlichen 

Unterkunft und/oder Verpflegung händisch 

als Tageseinnahme verbucht und die MwSt. 

termingerecht abgeführt. Diese 

Vorgehensweise ist nicht mehr möglich. 

 

Wir erinnern Sie daher für die 

Unterkunft und/oder Verpflegung, 

welche an die Mitarbeiter ausgereicht 

werden, monatlich einen Kassenbeleg 

zu erstellen und elektronisch zu 

versenden, damit die MwSt. 

termingerecht abgeführt werden 

kann. 

 

I clienti che hanno incaricato la Dr. Psaier 

EDV Srl con l’elaborazione paghe trovano 

l’importo in un’apposita riga nel riepilogo 

mensile. Questo importo è esposto 

comprensivo dell’IVA al 10 per cento. 

 

 

Vitto e alloggio 100,00 A 

 

Nel passato la somma mensile del vitto e/o 

alloggio è stata contabilizzata 

manualmente come corrispettivo, per poter 

versare l’IVA entro il termine previsto. 

Questa procedura non è più consentita. 

 

Vi ricordiamo di procedere per il vitto 

e l’alloggio fornito ai dipendenti di 

emettere mensilmente uno scontrino 

fiscale per poter liquidare e versare 

l’IVA dovuta entro il termine. 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur 

Verfügung. 

 

 

Restiamo a disposizione per eventuali 

chiarimenti. 

 

Mit freundlichen Grüßen / Con cordiali saluti 

 

Psaier Geier Partner 

 


