
8 /WIRTSCHAFT/Vinschgerwind 3-19   07.02.19

Latscher Projekte
Latsch - Bei der Gemeinderatssitzung im November waren zwei 
Punkte auf dem Programm, welche es wert sind, nochmals erwähnt 
zu werden, da beide in den nächsten Jahren das Potential haben, 
für viele Diskussionen zu sorgen.

von Emanuel Abertegger

D
er erste Programmpunkt ist die von 
vielen Gemeinderäten lange und ge-
spannt erwartete Machbarkeitsstu-

die zur Unterführung der Hauptstraße unter 
die Schiene, vorgetragen von Ing. Siegfried 
Pohl. Das Verkehrsproblem bei der Latscher 
Ost-Einfahrt durch die langen Wartezeiten 
bei den Schranken, bzw. der nach wie vor 
rege genutzte „Schleichweg“, vorbei an der 
Seilbahn St. Martin, wird, bei immer enger 
werdender Taktung, ein ernstzunehmendes 
Verkehrsproblem. 8 Minuten Wartezeit bei 
einer Halbstundentaktung, würde zu gerade 
einmal 20 Minuten offenen Bahnschranken 
führen, wenn man einen Viertelstundentakt 
anpeilt. 

Pohl referierte also über eine erste Mach-
barkeitsstudie zur Unterführung der Fahrspur 
an der Osteinfahrt Latsch unter die Zuggleise. 
Geplant sei eine Unterführung der Haupt-
straße, bzw. des Fußgängerweges im Bereich 
der Seilbahn. Die STA (Betreibergesellschaft 
der Vinschger Bahn) plant, die meisten be-
schrankten Bahnübergänge im Vinschgau zu 
untertunneln und würde auch den größten 
Teil der Kosten übernehmen. Die Gelegenheit 
muss man nutzen, davon waren alle Ratsmit-
glieder überzeugt. Eine langgezogene Rampe 
mit Beginn knapp hinter der Grundschule 
Latsch soll die notwendige Niveauhöhe ga-
rantieren, um die Gleise auch mit großen 
Fahrzeugen unterqueren zu können. Neben 
der Fahrspur, allerdings nicht so tief in die 
Erde verlegt, um ein angenehmes Gehen 
ohne große Steigungen zu ermöglichen, ver-
läuft im ersten Vorschlag der Fußgängerweg, 
welcher zu den Parkplätzen und der Seilbahn 
führen wird. Die neuen Zufahrten zu den 

Betrieben Rizzi, Kerschbaumer, bzw. Rinner 
konnten allerdings noch nicht alle Gemein-
deräte überzeugen. Die Zufahrten müssen 
neu geplant werden, da die aktuellen dann 
durch den Tunnel nicht mehr erreichbar bzw. 
zu eng wären. Gerade die geplante Zufahrt 
zum Betrieb Rizzi durch den bestehenden Re-
cyclinghof führte zu Diskussionen. Man war 
sich aber einig, dass es im Zuge der Machbar-
keitsstudie für solche Detailfragen zu früh sei 
und beschloss, auf jeden Fall mit Nachdruck 
an dieser Lösung zu arbeiten. Pohl sagte, 
dass es für genaue Diskussionen zu früh sei, 
da das Projekt ausgeschrieben werde.

Viele der anwesenden Gäste waren aber 
als Betroffene für den nächsten Punkt in die 
Sitzung gekommen, nämlich die geplante 
Erweiterung der Latscher Industriezone 
noch näher zum Latscher Ortskern hin. Mit 
Bedauern erklärte der Bürgermeister, dass 
es augenscheinlich immer noch grüne Fle-
cken in der bestehenden Zone gebe, diese 
aber nicht, oder nicht in naher Zukunft, zur 
Verfügung stehen würden. Daher fragte er, 
bevor die nächsten Schritte unternommen 
werden, die Ratsmitglieder um ihre Meinung 
zur geplanten neuen Ansiedelung von zwei 
Betrieben in Ortsnähe. Diese sprachen sich 
geschlossen, aber mit sichtlichen Bedenken, 
für die Erweiterung aus. Trotzdem, und unter 
der Voraussetzung, dass die beiden Betriebe 
bereits lange auf die Notwendigkeit von neu-
en und größerer Betriebsstätten hingewiesen 
hatten und auch schon beträchtliche Geld-
mittel in die Vorverträge investiert hatten, 
war man sich im Gemeinderat einig, dass sich 
die Baukommission mit der Erweiterung be-
schäftigen und auseinandersetzen muss, um 
den Betrieben das nötige Wachstum garantie-
ren zu können.

Die Notwen-

digkeit einer 

Unterführung 

der Hauptstra-

ße unter die 

Schiene ist an 

der Ostein-

fahrt in Latsch 

gegeben

Das Haushaltsgesetz sieht wieder einige 
Bestimmungen vor, die in diesem und den 
folgenden Beiträgen kurz aufgezeigt werden.

Verlängerung Steuerabsetzbeträge für 

Sanierung und Wiedergewinnung

-  Steuerabzug im Ausmaß von 50% auf Wieder-
gewinnungsarbeiten mit Ausgabenschwelle 
pro Einheit von Euro 96.000,00;

-  Steuerabzug von 65% bzw. 50% für energe-
tische Sanierungen (die Ausgabenschwellen 
variieren je nach Maßnahme);

-  Steuerabzug von 50% mit Ausgabenschwelle 
von Euro 10.000 pro Wohneinheit für den 
Ankauf von Möbel und Elektrogeräten im 
Rahmen von Wiedergewinnungsarbeiten die 
ab 1.1.2018 durchgeführt wurden;

-  Steuerabzug von 36% mit Ausgabenschwelle 
von Euro 5.000 für die Pflege von Gärten und 
Grünanlagen.

Wiederauflage „Aufwertung Grundstücke 

und Beteiligungen“

Privatpersonen, einfache Gesellschaften und 
nicht gewerbliche Körperschaften wird wieder 
erlaubt, Beteiligungen, landwirschaftliche 
Grundstücke und Baugrundstücke durch die 
Zahlung einer Ersatzsteuer von 10% (Grund-
stücke und nicht wesentliche Beteiligungen) 
bzw. 11% (wesentliche Beteiligungen) auf 
den Schätzwert aufzuwerten, um damit die 
Steuerlast bei einer Veräußerung deutlich 
zu reduzieren. Die Aufwertung ist von einem 
Sachverständigen innerhalb 1.07.2019 zu 
beeidigen. Die Zahlung der Ersatzsteuer kann 
unter Anrechnung von Zinsen i.H. von 3% p.a. 
ab 1.07.2019 auf 3 Raten aufgeteilt werden 
(1.7.2019; 30.06.2020; 30.06.2021).

Wiederauflage „Privatisierung von 

betrieblichen Immobilien“

Einzelunternehmen und Familienbetrieben 
wird innerhalb 31.05.2019 die Möglichkeit 
eingeräumt, betriebliche Immobilien begün-
stigt, durch die Zahlung einer Ersatzsteuer von 
8% in das Privatvermögen zu überführen. Die 
Immobilien müssen sich am 31.10.2018 bereits 
im Besitz des Unternehmers befunden haben. 
Die Zahlung der Ersatzsteuer erfolgt in 2 Raten: 
60% innerhalb 30.11.2019 40% innerhalb 
16.06.2020.

Haushaltsgesetz 2019

Lorin Wallnöfer 
Steuer- und 

Wirtschaftsberater
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