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Tax free in Südtirol?
Ich habe ein Geschäft, und ein
ausländischer Kunde hatmich
darauf aufmerksam gemacht,
dass ich ihmdie Rechnung oh-
ne Mehrwertsteuer ausstellen
könnte. Ist dies korrekt?
Ja, unter bestimmten Voraus-
setzungen können Verkäufe an
Nicht-EU-Bürger ohneMehr-
wertsteuer (tax free) getätigt
werden. Der Mindestbetrag
pro Rechnungmuss Euro
154,94 ausmachen, und es
muss sich umWaren handeln,
die ohne jegliches wirtschaftli-
che Interesse gekauft werden
und der eigenen privaten Ver-
wendung dienen. DieWaren
müssen innerhalb von 3Mona-
ten ab Kaufdatum aus der EU
ausgeführt werden, undman
ist verpflichtet eine elektroni-
sche Rechnung auszustellen.
Die Besonderheit ist, dass die
elektronische Rechnung, über
die Plattform der Zollbehörde
„Otello“ abzuwickeln ist. Es
gibt spezialisierte Anbieter
(zum Beispiel Global Blue, Tax
Refund), die die Einzelhändler
bei der Abwicklung des kom-
pletten Prozesses unterstützen.

Registrierungspflicht
für Komodatsvertrag

Meine Tochter und ihr Mann
bauen ihre Wohnung um. Um
den Absetzbetrag von 50 Pro-
zent zu nutzen, haben wir ei-
nen Vertrag zur
unentgeltlichen Leihe (como-
dato d'uso gratuito) abge-
schlossen. Muss dieser nun
auch registriert werden?
Ja, der Komodatsvertrag (ge-
mäß Artikel 1803 des Zivilge-
setzbuches) für eine Immobilie
muss innerhalb von 20 Tagen
nach Abschluss bei der Ein-
nahmenagentur mit dem Vor-
druck 69 registriert werden. Bei
der Registrierung ist die fixe
Gebühr von 200 Euromit dem
Einzahlungsformular F23 zu
entrichten. ©

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

Freitag, 25. Jänner

Monatliche Intrastat-Meldung: Für Einkäufe, Verkäufe und Dienst-
leistungen im Geschäftsverkehr mit anderen EU-Ländern muss bis
heute die monatliche Intrastat-Meldung online durchgeführt werden.

Donnerstag, 31. Jänner

Daten an Tessera Sanitaria: Ärzte, Apotheken (nicht verschreibungs-
pflichtige Medikamente), Physiotherapeuten, Hebammen, Kranken-
pfleger undOptikermüssen die von ihren Patienten undKunden getä-
tigten absetzbaren Ausgaben online an das System Tessera Sanitaria
übertragen. Die Daten dienen für die vorausgefüllte Steuererklärung
mit Mod. 730.

UniEmens-Meldung an NISF/INPS: Für die im Monat Dezember er-
folgten Lohnzahlungen müssen die Arbeitgeber bis heute die Online-
Meldung (UniEmens) an das NISF/INPS durchführen.

Einheitslohnbuch: Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheits-
lohnbuch (libro unico del lavoro) die Eintragungen für denMonat De-
zember vornehmen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Neue Strategie erntet Kritik
VERKEHR: AUAwill 200 Jobs streichen, darunter 40 in Innsbruck

Die AUA (Austrian Airlines)
gibt sich wieder eine neue

Strategie, vor allem als Antwort
auf die Billigflieger-Konkurrenz.
Das Streckennetz aus Österreich
herauswird umgebaut, der Flug-
verkehrmehr auf die Drehschei-
be Wien konzentriert. Gleichzei-
tig streicht sie mehr als 200 Stel-
len von Piloten und Flugbeglei-
tern, was für heftige Kritik sorgt.
Gewerkschaft und Landespolitik
warnten vergangene Woche vor
einer Standortvernichtung und
weiterer Schwächung der Bun-
desländerflughäfen.

Die AUA fliegt künftig zwar
von Wien aus selber noch die
Flughäfen in den Landeshaupt-
städten an – ins benachbarte
Ausland fliegt die AUA von dort
aber nicht mehr. Das überneh-
men die Deutschen. Die Linien-
flüge etwa von Salzburg nach
Frankfurt oder Linz-Düsseldorf
wird die AUA künftig nicht mehr
selbst fliegen, dazu wird mit
dem Mutterkonzern Lufthansa
bzw. mit der Konzernschwester
Eurowings verhandelt. Die AUA
spricht von einer Neuordnung
des „dezentralen Österreich-
Deutschland-Verkehrs“. Für die
deutsche Mutter Lufthansa etwa
sei es viel einfacher, aus ihrem
zentralen Frankfurter Drehkreuz
herauszufliegen als umgekehrt.
Unter dezentralem Verkehr ver-
steht AustrianAirlines alle Flüge,
die nicht vom Flughafen Wien
starten.

Flüge zwischen Wien-Schwe-
chat und den Bundesländerflug-
häfen seien von dieser Netzbe-
reinigung „erstmal unberührt“,
heißt es bei der AUA. Und Char-
terflüge ins Auslandwill die AUA
weiterhin auch selber aus Bun-
desländerflughäfen anbieten.

Vorgesehen ist aber, die der-
zeit noch in Altenrhein, Graz,
Innsbruck, Klagenfurt, Linz oder
Salzburg bestehenden dezentra-
len Crew-Basen nach Wien zu
verlegen. Davon sind dort rund
200 Beschäftigte betroffen, da-
von rund 40 in Innsbruck. Sie
sollen das Angebot kriegen,
nachWien zu kommen. Auch ei-
gene AUA-Flugzeuge werden in
den Bundesländerflughäfen
künftig nicht mehr stationiert
sein.

Die AUA wird künftig aber
mehr Maschinen im Einsatz ha-
ben. Unter anderem wird die
Airbus-Flotte für 200 Millionen
Euro ausgebaut und das Ange-
bot inWien dadurch um über 10
Prozent aufgestockt. Der neue
AUA-Chef Alexis von Hoens-

broech sprach von einer Kampf-
ansage im schärfer werdenden
Wettbewerb in Wien. „Wir sind
bereit, noch weitere Schritte zu
gehen, um unser Drehkreuz zu
verteidigen.“

Der Abzug von Mitarbeitern
und Flugggerät von den Bundes-
länderflughäfen empört aber die
Gewerkschaft vida. Sie warnt vor
einer regionalen Arbeitsplatz-
vernichtung.

Scharfe Kritik kam auch von
Kärntens Landeshauptmann Pe-
ter Kaiser (SPÖ), der auch der
Landeshauptleutekonferenz
vorsitzt. Kaiser sprach von ei-
nem schweren Schlag gegen die
betroffenen Standort-Bundes-
länder. Dass den Belegschaften
ein Wechsel nach Wien angebo-
ten wird, sei lebensfremd und

komme einer Erpressung gleich,
befand Kaiser. Von „purem
Hohn“ sprach auch die Kärntner
Arbeiterkammer.

Vor allem Kärnten befürchtet,
dass die aktuell auf 2, 3 Jahre an-
gelegten Pläne der AUA noch
weiter gehen: Experten zufolge
sollen wohl sämtliche Inlands-
flüge der AUA gestrichen und
damit die Regionalflughäfen
scheibchenweise von der Bun-
deshauptstadt abgekoppelt wer-
den, schrieb Landeshauptmann
Kaiser in einer Aussendung. Er
forderte die AUA auf, ihre Ar-
beits- und Standortvernich-
tungs-Beschlüsse zu überden-
ken. (APA) © Alle Rechte vorbehalten

Stellten die neuen Pläne der AUA vor (von links): der neue Vorstandsvor-
sitzende Alexis von Hoensbroech und Finanzchef Wolfgang Jani.
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