
Auslandskonto

Ich werde ein Bankkonto im
Ausland eröffnen. Macht es
aus steuerlicher Sicht einen
Unterschied, ob es sich umei-
ne Bank in der Schweiz oder
in einem EU-Staat handelt?
Grundsätzlich besteht kein
Unterschied, ob das Bank-
konto bei einer Bank in ei-
nemMitgliedsstaat der EU
oder in der Schweiz eröffnet
wird. In Italien steuerlich an-
sässige Personenmüssen das
Vermögen imAusland imAb-
schnitt RW der Steuererklä-
rung anführen. Bei Bankkon-
ten sind jene anzuführen, die
im Jahr einen Saldo vonmehr
als 15.000 Euro aufweisen.
Überschreitet der Durch-
schnittssaldo des Bankkontos
5000 Euro, ist auch dieses in
der Steuererklärung anzufüh-
ren, und die Vermögensteuer
„Ivafe“ in Höhe von 34,20 Eu-
ro ist zu entrichten. Die im
Ausland erhaltenen Zinsen
unterliegen in Italien der Be-
steuerung, wobei zur Vermei-
dung der Doppelbesteuerung
grundsätzlich eine Anrech-
nungsmöglichkeit der aus-
ländischen Steuern besteht.

Möbelbonus

Kann ich den Möbelbonus
auch im Jahr 2019 nutzen?
Der Absetzbetrag von 50 Pro-
zent für den Ankauf vonMö-
bel und Elektrogroßgeräten
bis zu einer Ausgabenschwel-
le von 10.000 Euro wurdemit
demHaushaltsgesetz 2019
verlängert. Der Absetzbetrag
kann nur für Wohnungen be-
ansprucht werden, bei denen
auch ab 1. Jänner 2018Wie-
dergewinnungsarbeiten
durchgeführt worden sind.
Der Bonus steht grundsätz-
lich für den Ankauf von neu-
enMöbeln und Elektro-
Großgeräten zu (Energieklas-
se mindestens A+, Klasse A
für Herd). ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Weg von der Insel
STUDIE:Brexit führt zu Vermögenswerte-Transfer von 800Milliarden Pfund

Wegen des Brexit werden ei-
ner Studie zufolge Vermö-

genswerte von über 800 Milliar-
den Pfund (890Milliarden Euro)
von Großbritannien an Finanz-
marktplätze in der Europäi-
schen Union verschoben. „Je
näher wir an den 29. März ohne
Abkommen heranrücken, desto
mehr Mittel werden umge-
schichtet“, sagt Omar Ali, Chef
der Finanzdienstleistungssparte
der Beratungsgesellschaft EY in
Großbritannien, Omar Ali.

Briten stimmen
am 15. Jänner ab

Großbritannien will die EU
Ende März verlassen. Ein Ver-
trag darüber steht aber noch
aus. Das britische Parlament soll
einem Bericht der BBC zufolge
am 15. Jänner über das mit der
EU-Kommission mühsam aus-
gehandelte Brexit-Abkommen
abstimmen. Der Ausgang ist al-
lerdings völlig unklar. Damit
steigt die Gefahr eines ungere-
gelten Austritts. Unterbrechun-
gen könnte es dann bei Finanz-
strömen, Luftverkehr und im
Handel geben.

Nach dem EU-Austritt Groß-
britanniens brauchen in Lon-
don ansässige Banken eine eige-
ne Gesellschaft mit Banklizenz
in einem EU-Land, um ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen in
den verbleibenden 27 Mitglied-
staaten vertreiben zu dürfen.
Laut EY haben sich 80 Institute
entschieden, Geschäft von Lon-
don zu verlagern. Mit zu den ge-
fragtesten Städten gehörenDub-
lin, Luxemburg, Paris und

Frankfurt. Die Lobbygruppe
Frankfurt Main Finance rechnet
allein für dieMainmetropolemit

einem zusätzlichen Bilanzvolu-
men von 750 bis 800 Milliarden
Euro. ©(APA/Reuters)

Letzter Termin

Dienstag, 15. Jänner

Einzelhändler – Sammelbuchung der Dezember-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute,
die im Dezember mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen er-
zielten Umsätze gesammelt in das MwSt.-Buch eintragen. Gilt nur für
Steuerpflichtigen, die die erzielten Entgelte online der Steueragentur
melden.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im Dezember mit Lieferscheinen oder anderen Belegen zu-
gunsten des gleichen Kunden durchgeführten Lieferungen muss bis
heute die aufgeschobene Rechnung (fattura differita) ausgestellt wer-
den.

Beistand durch Steuervertreter:
Steuervertreter (Arbeitgeber), die im Laufe des Jahres 2019 den Steu-
erbeistand leisten wollen, müssen dies bis heute ihren Mitarbeitern
bekanntgeben.

Mittwoch 16. Jänner

Steuervertreter - Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Dezember von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkom-
mensteuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überwei-
sungsauftrag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenu-
ta d’acconto) betrifft die imDezember bezahlten Löhne und Gehälter,
die Entgelte der Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen
der Handelsvertreter und Agenten usw.

INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten bis heute die INPS-So-
zialbeiträge für denMonat Dezember elektronisch überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Dezember geschuldete Steuer online
überweisen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Mittwoch, 9. Jänner 2019 Steuern & Finanzen WIKU 19

Dublin, Luxemburg, Paris und Frankfurt profitieren von den Umschichtungen britischer Banken. Shutterstock


