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Wer erklärt den
Fruchtgenuss?
Ich möchte an meine Söhne je
zur Hälfte das nackte Eigen-
tummeiner Wohnung über-
tragen. Wer muss in der
Steuererklärung angeben,
dass ich den Fruchtgenuss
habe: ich oder meine Söhne?
Der Gebäudeertrag muss vom
Fruchtnießer in der Steuerer-
klärung angeführt werden, da
dieser über die Immobilie ver-
fügt. Grundsätzlich gilt aber,
dass Immobilien, die der Ge-
meindeimmobiliensteuer
(GIS) unterliegen, von der Ein-
kommensteuer ausgeschlos-
sen sind. In Bezug auf die GIS
gilt, dass Sie als Fruchtnießer
Schuldner der Steuer sind.

Steuerbonus bei
Wohnungsverkauf

Ich habemeineWohnung ver-
kauft, in der ich vor 3 Jahren
Umbauarbeiten durchgeführt
habe. Mir würden noch 7
Restraten des Absetzbetra-
ges von 50 Prozent zustehen.
Geht der Steuerbonus durch
den Verkauf der Wohnung
verloren?
Beim Verkauf der Wohnung
gehen die Absetzbeträge nicht
verloren. Es ist aber so, dass
diese auf den Käufer überge-
hen, wenn im Kaufvertrag
nicht eine entsprechende
Klausel vorgesehen wird. Soll-
te diese Klausel vergessen
worden sein, kann laut einem
Rundschreiben der
Einnahmenagentur (Nr.
7/E/2017 ) nachträglichmit ei-
nem beglaubigten Schreiben,
das beide Parteien unterzeich-
nen, festgehaltenwerden, dass
beim Kauf der Verbleib der
Steuerbegünstigung beim Ver-
käufer vereinbart wurde. Be-
stehtweder dieKlausel imVer-
trag noch die beglaubigte Ver-
einbarung, dürfen Sie in Folge
des Verkaufs den Steuerab-
setzbetrag nicht mehr geltend
machen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Letzter Termin

Donnerstag, 25. Jänner

Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Mel-
dung online durchgeführt werden.

Intrastat-Meldung 4. Quartal:
Bis heute ist die Intrastat-Meldung für das vierte Quartal 2017 online
durchzuführen.

Dienstag, 30. Jänner

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die am 1. Jänner 2018 abgeschlossenen wur-
den, ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit
Vordruck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufendeMietverträge, die in
früheren Jahren am 1. Jänner abgeschlossen wurden und heuer wei-
terlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.

Mittwoch, 31. Jänner

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die imMonat Dezember durchgeführten Lohnzahlungenmüssen
die Arbeitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das
NISF/INPS durchführen.

Pflichtbeschäftigung von Behinderten:
Wenn sich bei der Beschäftigtenzahl des Unternehmens eine Ände-
rung ergibt, die sich auf die Pflichtbeschäftigung vonBehinderten aus-
wirkt, ist die hierfür vorgeschriebeneOnline-Meldung durchzuführen.

© Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Für Raumordnungsverträge
gilt fixe Registergebühr
HAUSHALTSGESETZ: Klarstellung bringtmehr Rechtssicherheit

VON GERT GASSER

Die in Südtirol abge-
schlossenen Raumord-

nungsverträge sind mit fixer
Registergebühr und ohne
Hypothekar- und Kataster-
steuer zu versteuern. Diese
wichtige Klarstellung wurde
mit dem Haushaltsgesetz
2018 nach einer Intervention
der SVP-Parlamentarier in
Rom gegeben.

Raumordnungsverträge sind
Abmachungen zwischen Ge-
meinden und Privaten, mit de-
nen sich die Privaten verpflich-
ten, im öffentlichen Interesse
Vorhaben zu realisieren. Im Ge-
genzug erhalten die Privaten
Liegenschaften, Baurechte oder
Geld zugesprochen.

In den vergangenen Jahren
wurden in vielen Gemeinden
Südtirols Vorhaben mit Raum-
ordnungsverträgen realisiert.
Die rege Tätigkeit der Gemein-
den rief das Finanzamt auf den
Plan, das grundsätzlich immer
die Anwendung der proportio-
nalen Registersteuer in Höhe
von 9 Prozent einforderte, ob-
wohl das Gesetz bei Konventio-
nen zwischen Privaten und Ge-
meinden die fixe Registersteuer
in Höhe von 200 Euro vorsah.

Laut Auffassung des Finanz-
amtes waren die Raumord-
nungsverträge nämlich als
Tauschverträge zwischen Ge-
meinden und Privaten zu quali-
fizieren, in denen eine Übertra-

gung von Baukubatur stattfin-
det, die der proportionalen Re-
gistersteuer in Höhe von 9 Pro-
zent unterliegt.

Dank der Klarstellung ist mit
der Rechtsunsicherheit nun

Schluss. Die Neuerung gilt ab
sofort und findet auch auf alle
laufenden Streitverfahren An-
wendung, die noch nicht formell
rechtskräftig sind.
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