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Komodatsvertrag
Ich überlasse meine Wohnung
meiner Tochter und ihrem
Freund unentgeltlich. Muss in
diesem Fall ein Mietvertag ab-
geschlossen und registriert
werden?
Bei der unentgeltlichen Leihe
einer beweglichen oder unbe-
weglichen Sache gemäß Arti-
kel 1803 des italienischen Zi-
vilgesetzbuches (comodato)
besteht ein sogenannter Ko-
modatsvertrag. Diese Art von
Vertrag kann auchmündlich
abgeschlossen werden. Wenn
Komodatsverträge aber Im-
mobilien betreffen, muss der
Vertrag bei der Einnahmen-
agentur registriert werden.
Hierbei fällt derzeit eine fixe
Registersteuer von 200 Euro
an. Eine weitere jährliche Re-
gistersteuer ist nicht zu ent-
richten. Die Gemeindeimmo-
biliensteuer müssen Sie ent-
richten, da Sie der Eigentümer
der Immobilie und somit der
Steuerschuldner sind.

Prämie versteuern?
Ich habe nun zum Jahresende
von meinem Arbeitgeber eine
Geldprämie zum Dienstjubilä-
um erhalten. Stimmt es, dass
ich diese Prämie versteuern
muss? Der Betrag scheint auf
meinem Lohnstreifen auf, und
es wird auf diesen Betrag auch
die zu bezahlende Einkom-
mensteuer berechnet.
Ja, wenn Sie von Ihrem Arbeit-
geber eine Zuwendung in
Form eines Geldbetrages er-
halten, muss diese immer ver-
steuert werden. Dies gilt unab-
hängig von der Höhe des Be-
trages. ImNormalfall wird dies
vom Lohnbüro berücksichtigt.
Die Zuwendung scheint dann
auf dem Lohnstreifen auf. Nur
Zuwendungen anMitarbeiter
in Natur (zum Beispiel Sach-
geschenke), derenWert im
Jahr 258,23 Euro nicht über-
steigt, sind steuerbefreit. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Mittwoch, 15. Jänner

Bekanntgabe des Steuerbeistands:
Unternehmer, Freiberufler oder Verwaltungen, die heuer als Steuer-
vertreter ihren Arbeitnehmern den Steuerbeistand (assistenza fisca-
le) leisten wollen, müssen das den Betreffenden bis heute mitteilen.

Donnerstag, 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 (rite-
nuta d’acconto) betrifft die im Dezember bezahlten Löhne und Ge-
hälter, die Entgelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provi-
sionen der Handelsvertreter und Agenten usw.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die INPS-
Sozialbeiträge für denMonat Dezember online überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonatlich dieMehrwertsteuer abrechnen,müs-
sen bis heute die für denMonatDezember geschuldete Steuer online
überweisen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Aufgaben neu verteilt
FÜHRUNG:NeueEZB-DirektorinSchnabel fürUmsetzungderGeldpolitik zuständig

Die Europäische Zentralbank
(EZB) hat die Schlüsselaufga-

ben in ihrem Direktorium neu
verteilt. Dabei erhielt die deut-
sche Ökonomin Isabel Schnabel,
die zum Jahresbeginn in das zen-
trale Führungsgremium einge-
rückt war, die Zuständigkeit für
das Ressort Marktoperationen,
wie die Notenbank kürzlich auf
ihrer Internetseite mitteilte.

Damit ist sie für die konkrete
Umsetzung der Geldpolitik zu-
ständig, also auch für das in
Deutschland umstrittene billio-
nenschwere Anleihen-Kaufpro-
gramm. Zudem erhielt sie die
Verantwortung für die Ressorts
Forschung und Statistik. Schna-
bel trat im Direktorium die Nach-
folge von Sabine Lautenschläger
an, die Ende Oktober zurückge-
treten war.

Die Neuverteilung der Ressorts
im Direktorium ist Teil eines um-
fassenden Wandels an der Spitze
der EZB. Seit November leitet die
ehemalige Chefin des Internatio-
nalen Währungsfonds (IWF), die
Französin Christine Lagarde, die
Notenbank. Die achtjährige
Amtszeit des Italieners Mario
Draghi war im Oktober abgelau-
fen.

Zum Jahresende war der Fran-
zose Benoit Coeure, der bis dahin
für die Ressorts Marktoperatio-
nen und Internationale und Eu-
ropäische Beziehungen zustän-
dig war, aus dem Führungsgremi-
um ausgeschieden. Für ihn zog
Italiens Notenbank-Vize Fabio
Panetta zu Jahresbeginn neu in
das Gremium ein. Er erhielt die
Zuständigkeit für das Feld Inter-
nationale und Europäische Be-
ziehungen; als neuer „Außenmi-
nister“ der Notenbank vertritt er

diese etwa bei der Eurogruppe
oder beim IWF.

Traditionell besetzen Deutsch-
land, Frankreich und Italien – die
3 größten Volkswirtschaften der

Eurozone – jeweils eine Position
im EZB-Direktorium. Zu den Än-
derungen bei der Ressortvertei-
lung gehört auch, dass EZB-Vize
Luis de Guindos, der im Direkto-
rium für das Gebiet Finanzstabili-
tät zuständig ist, nun auch das
Aufgabenfeld Risikomanagement
erhielt, das zuvor von Lauten-
schläger verantwortet wurde. Sei-
ne Zuständigkeit für die For-
schung ist gleichzeitig an Schna-
bel gewandert. Für Chefvolkswirt
Philip Lane ändert sich der Res-
sortzuschnitt nicht. Er bleibt für
die Ressorts Wirtschaft und Geld-
politik zuständig. (APA/Reuters)

© Alle Rechte vorbehalten

Die Skulptur des Euro-Symbols leuchtet vor der Zentrale der Europäischen Zentralbank (EZB) in Frankfurt am
Main.

Isabel Schnabel


