
20 WIKU Steuern & Finanzen Mittwoch, 7.November 2018

Vermögen im Ausland
Ich möchte meine Abfertigung
bei einer Bank in Österreich
anlegen. Welche steuerlichen
Verpflichtungen ergeben sich
dadurch? Ist eine Steuer zu be-
zahlen?
In Italien steuerpflichtige Per-
sonenmüssen auf das Vermö-
gen im Ausland eine Vermö-
genssteuer (sog. IVAFE) ent-
richten. Bei Bankkontenmit
einemDurchschnittssaldo
von über 5000 Euro beträgt
diese 34,20 Euro. Für andere
Finanzanlagen beträgt die
Steuer 2 Promille. Das Vermö-
gen im Auslandmuss zudem
zu Überwachungszwecken im
Abschnitt RW der Steuererklä-
rung angeführt werden. Eine
Ausnahme besteht dabei aber
für Bankkonten, welche im
Jahr einen Höchstsaldo von
15.000 Euro nicht überschrit-
ten haben. Die im Ausland er-
zielten Kapitaleinkünfte müs-
sen ebenfalls in Italien erklärt
werden und unterliegen auch
der Besteuerung.

Steuererklärung 2017
Ich habe für das Jahr 2017
noch keine Steuererklärung
abgegeben. Kann ich diese
nun noch nachreichen? Die
Steuern sind bereits alle be-
zahlt.
Die Steuerklärung für das Jahr
2017 konnte nur bis zum 31.
Oktober 2018 abgegeben wer-
den. Es ist nun nochmöglich,
die unterlassene Erklärung in-
nerhalb 90 Tagen (d.h. bis 29.
Januar 2019) abzugeben. In
diesem Fall kann die verspäte-
te Abgabemit einer Strafe von
25 Euro (1/10 von 250 Euro)
abgefunden werden. Die Ein-
zahlung der Strafe muss mit-
tels dem Vordruck F24 unter
Verwendung des Abgabenko-
dex 8911 erfolgen. Nach Ab-
lauf der Nachfrist von 90 Ta-
gen gilt die Erklärung als nicht
abgegeben und eine begüns-
tigte Berichtigung ist nicht
mehr möglich. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Lieber sparen als anlegen
VZS: Südtiroler Familien habenGroßteil desGeldes auf demKonto

Die Südtiroler haben in den
vergangenen Jahren ihr

Geld zunehmend auf dem Kon-
to deponiert anstatt es in Wert-
papieren anzulegen. Darauf
weist die Verbraucherzentrale
Südtiroler (VZS) hin, die sich die
Daten der italienischen Noten-
bank genauer angesehen hat.
Der Grund? Es sei schwierig, die
richtige Anlageform zu finden,
meint die VZS.

2017 haben die Südtiroler Fa-
milien insgesamt rund 12,7 Mil-
liarden Euro angespart – 5,4 Pro-
zentmehr als Ende 2016, wie die
VZS schreibt. Der Bestand der
sogenannten „Verwahrungstitel“
– also Staatspapiere, Obligatio-
nen, Quoten von Investment-
fonds – habe hingegen rund
5,654 Milliarden Eu-
ro betragen – 6,6 Pro-
zent weniger als 2016.

Doch dieser Trend ist
laut VZS nicht neu: Grund-
sätzlich hätten die Familien
im gesamten letzten Jahrzehnt
verstärkt liquide Anlageformen
bevorzugt, und ihrGeld also ent-
weder auf Kontokorrenten oder
in Form von Bank- oder Postde-
pots verwaltet. „Wie aus den
Zahlen ersichtlich, liegen 2 Drit-
tel der Spareinlagen der Famili-
en auf (Depot)Konten, und die-
se Tendenz scheint sich, trotz
der äußerst schwachen bis nicht
vorhandenen Rentabilität bei
diesen Sparformen, zu bestäti-
gen“, schreiben die Verbraucher-
schützer.

Doch weshalb ist das so? „Ei-
ne große Rolle spielt dabei si-
cher die Unsicherheit hinsicht-
lich zukünftiger Ereignisse“, er-
klärt die VZS. „Aber
auch die Schwierig-
keiten der Sparer
beim Abwä-
gen und
Auswählen
der für sie ange-
messensten An-
lageformen.“ Als
weiteren
Grund
führen

die Konsu-
mentenschützer
die Beziehung
zwischen Kunden
und Finanzdienstleistern
ins Feld. Diese sei in den
vergangenen 10 Jahren
„nicht immer nur vonHarmonie
geprägt“ gewesen. „Dies gilt ins-
besondere für die Investitionen
in Aktien einiger Banken oder
Investmentfonds, die in einigen

eklatanten Fällen auch hierzu-
lande schwere Verluste für die
Sparer mit sich gebracht haben“,
schreiben die Experten der VZS.

„Die enorme Bandbreite an
Geldanlageformen, das wirt-
schaftliche Umfeld und unver-
ständliche Produktinformatio-
nen und Verkaufsvorgänge ma-
chen es Verbrauchern heute
schwer, ihr Geld sicher und ge-
winnbringend anzulegen“, fasst
der Geschäftsführer der Ver-
braucherzentrale Südtirol (VZS),
Walther Andreaus, zusammen.
Er geht auch mit den Banken
hart ins Gericht: Sie
würden
„ihre ei-
genen
Provi-

sionenmeistens stärker im Auge
haben als die Interessen ihrer
Kunden“, wirft Andreaus ihnen
vor.

DieVerbraucherzentraleweist
zudem darauf hin, dass Streitfäl-
le mit einem Finanzdienstleister
nicht unbedingt vor Gericht en-
den müssen: Vielmehr könnten
sich Anleger auch an das Fi-
nanzschiedsgericht (Arbitro per
le Controversie Finanziarie –
ACF) wenden, wo Streitfälle oh-
ne Rechtsbeistand und ohne
Kosten relativ schnell abgewi-
ckelt werden könnten.
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Auf demKontowirft das Ersparte zwar zurzeit nicht viel Zinsen ab, dennoch
haben die Südtiroler nur einDrittel ihrer Gelder inWertpapieren investiert.
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