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Vorankündigung Bau
Ich baue meine Wohnung um
und will dafür auch den Ab-
setzbetrag von 50 Prozent
nutzen. Mein Techniker sagt,
dass die verpflichtende Vor-
ankündigung von Baustellen
(Art. 99 GvD 09.04.2008, Nr.
81) nicht mehr mittels Ein-
schreiben mit Rückantwort
gemacht werden kann. Wie
dann?
Ab April 2018 werden die
Baustellenvorankündigungen
in Südtirol nur mehr telema-
tisch verwaltet. Unverändert
bleiben sowohl der Inhalt der
Baustellenvorankündigung
als auch die Fälle, in denen
diese getätigt werdenmuss
(Baustellenmit mehreren
ausführenden Unternehmen
oder wo eine Ausführungs-
dauer vonmindestens 200
Mann-Tage vorgesehen ist).
Für die telematischeMeldung
muss sich der Absender der
Baustellenvorankündigung
(Bauherr, Verantwortlicher
der Arbeiten oder beauftrag-
ter Freiberufler) auf der Platt-
formwww.baustellenmel-
dung bz.it registrieren. Nach
erfolgter Baustellenvorankün-
digung und nach jeder Ände-
rung generiert das informati-
sche System eine Empfangs-
bestätigungmit den Eckdaten
der Meldung und verschickt
diese über E-Mail an den Ab-
sender. Eine Kopie davon
muss vor Beginnder Arbeiten,
die Gegenstand der Bauge-
nehmigung oder derMeldung
des Tätigkeitsbeginns sind,
der gewährenden Verwaltung
übermittelt werden; eine wei-
tere Kopie ist sichtbar auf der
Baustelle auszuhängen und
muss den Aufsichtsorganen
zur Verfügung stehen. Bis
zum 31. März 2018muss die
Baustellenvorankündigung
nochmit den bisherigenMo-
dalitäten eingereicht werden.
Ab 1. April 2018 ist aus-
schließlich die telematische
Meldung zulässig. ©

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

Freitag, 30.März

Aushändigung der Steuerbestätigung:
Die Unternehmen und sonstige Steuerpflichtige müssen bis heute als
Steuervertreter den Mitarbeitern und den sonstigen Empfängern von
Entgeltzahlungen die einheitliche Steuerbestätigung (ceritificazione
unica) für das Jahr 2017 aushändigen.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neueMietverträge, die am 1.März 2018 abgeschlossenen wurden,
ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit Vor-
druck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufendeMietverträge, die in frü-
heren Jahren am 1. März abgeschlossen wurden und heuer weiterlau-
fen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.

UniEmens-Meldung an INPS:
Für die im Monat Februar durchgeführten Lohnzahlungen müssen
die Arbeitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das
INPS durchführen.

Dienstag, 3. April

UniEmens-Meldung an INPS:
Für die im Monat März durchgeführten Lohnzahlungen müssen die
Arbeitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das INPS
durchführen.

Arbeitgeber: Einheitliche Steuerbestätigung aushändigen
Die Arbeitgeber müssen bis heute den Arbeitnehmern und den freien
Mitarbeitern die einheitliche Steuerbestätigung (certificazione unica)
für das Jahr 2017 in Papierform aushändigen.

Freitag, 6. April

Online-Meldung der „Spesometro“-Daten:
Für die Einkommensschätzung aufgrund von den Steuerpflichtigen
getätigtenAusgaben (spesometro), sind bis heute Rechnungsdaten für
das zweiten Halbjahr 2017 online an die Einnahmenagentur zu über-
mitteln (VO 193/2016).

TERMINKALENDER

„Etwasmuss sich ändern“
EU:BankenaufseherinDanieleNouybeklagt LückenbeiGeldwäsche-Bekämpfung

Die oberste EZB-Bankenauf-
seherin Daniele Nouy hat

nach den Turbulenzen um die
lettische ABLV Schwachstellen
bei der Geldwäsche-Bekämp-
fung in der EU beklagt. „Es ist
sehr peinlich, von den US-Be-
hörden abhängig zu sein. Das
muss sich ändern“, sagte die
Französin im Wirtschafts- und
Währungsausschuss des EU-
Parlaments.

Erst durch US-Behörden wa-
ren Vorwürfe öffentlich gewor-
den, ABLV habe Kunden er-
möglicht, UN-Sanktionen ge-
gen Nordkorea zu unterlaufen.
Das Institut gehört zu den von
der Europäischen Zentralbank
(EZB) direkt beaufsichtigten
Geldhäusern. Die Bank wurde
inzwischen als nicht mehr
überlebensfähig eingestuft.

Die Überwachung und
Durchsetzung der Anti-Geld-
wäsche-Gesetze sei nicht der
EZB übertragen worden, kriti-
sierte Nouy. Nur wenn Geset-
zesverstöße von den zuständi-
gen Behörden festgestellt wor-
den seien, könne die Aufsicht
diese Informationen für ihre
Aufgaben nutzen und etwa Li-
zenzen entziehen. Aber solche
Schritte seien von begrenztem
Ausmaß. Die Werkzeuge der
Aufsicht seien nicht geeignet,
um Geldwäsche-Aktivitäten
nachzuspüren.

Zu begrüßen sei, dass es eine
fünfteGeldwäsche-Richtlinie in
der EU geben werde, ergänzte
die Bankenaufseherin. Diese
kläre zumindest, dass es einen
Austausch von Informationen
der nationalen Behörden mit

der EZB geben könne. „Das gilt
bisher nicht ausdrücklich. Da-
her sind wir bisher völlig vom

gutenWillen der nationalen Be-
hörden abhängig.“ (APA)
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Lettlands drittgrößte Bank ist nach Ansicht der Europäischen Zentralbank nicht mehr zu retten. Dem Institut
wird unter anderem Geldwäsche vorgeworfen. Erst durch US-Behörden waren Vorwürfe öffentlich geworden.
EZB-Bankenaufseherin Daniele Nouy sieht Aufholbedarf auf EU-Ebene.

APA/afp/DANIEL ROLAND


