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Auslandsüberweisung
Ich möchte in Österreich ein
Bankkonto eröffnen undmein
Geld dorthin überweisen. Ist
dies erlaubt und welche steu-
errechtlichen Folgen hat das?
Es steht Ihnen frei, Geldbeträ-
ge auf ein ausländisches Kon-
to zu überweisen. Allerdings
sind damit eine Reihe von
Verpflichtungen verbunden.
So ist das Vermögen in der
Steuererklärung jährlich im
Formblatt RW zu erklären,
falls dieses im Jahr mehr als
15.000 Euro umfasst hat. Zu
beachten gilt, dass die im
Ausland erhaltenen Zinser-
träge in Italien zu versteuern
sind. Auch dann, wenn im
Ausland bereits eine Quellen-
oder Abzugssteuer einbehal-
ten wurde. Ausgenommen
sind ausländische Zinserträ-
ge, die sofort nachEntstehung
an eine inländische Bank
überwiesen werden und die-
se die Quellensteuer abführt.
Zudem hebt der italienische
Staat auch eine Steuer auf das
imAusland gehaltene Finanz-
vermögen ein. Die Steuer be-
trägt 2 Promille des gehalte-
nen Vermögens. Bei Bank-
konten und Sparbüchern
innerhalb der EU und des eu-
ropäischenWirtschaftsrau-
mes ist eine fixe Steuer von
34,2 Euro zu entrichten, falls
der durchschnittliche Be-
stand 5000 Euro übersteigt.

Immobiliensteuer
Der Einzahlungsvordruck F24
für die Gemeindeimmobilien-
steuer (GIS) wurden von uns
doppelt einbezahlt. Was kön-
nen wir machen? Wie bekom-
men wir das Geld zurück?
Die Rückerstattung des Ge-
meindeimmobiliensteuer-
Guthabens können Sie bei Ih-
rer Gemeinde beantragen. In
der Regel ist auch die direkte
Verrechnungmit der Schuld
bei der nächsten Fälligkeit
möglich. ©

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

Montag, 27. Jänner

Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden.
INTRASTAT-Meldung 4. Quartal:
Mehrwertsteuerpflichtige, die quartalsweise die INTRASTAT-Meldung
machen,müssen bis heute dieMeldung für das 4. Quartal 2019 durch-
führen.

Donnerstag, 30 Jänner

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1. Jänner 2020 laufen, ist bis heute die
Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit dem Vordruck F24 Eli-
de zu überweisen. Für laufende Mietverträge, die in früheren Jahren
am 1. Jänner abgeschlossen wurden und heuer weiterlaufen, ist die
jährliche Registersteuer zu entrichten.

Freitag, 31. Jänner

UniEmens-Meldung an INPS:
Für die imMonat Dezember erfolgten Lohnzahlungenmüssen die Ar-
beitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das INPS
durchführen.
Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat Dezember vornehmen.

© Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Wald ist heiß begehrt
ANLAGE:Rendite nur bei rund einemProzent –Natur regelt sich bei Klimawandel

Angesichts niedriger Zinsen
fließt viel Geld in Grund und

Boden. Eine Anlagemöglichkeit
ist Wald. Dazu braucht man aber
einen langen Atem. Die Rendite
liegt nur bei einem Prozent, viel
Arbeit ist damit verbunden, und
lohnen wird es sich erst für die
nächste Generation. Trotzdem
gibt es in Österreichmehr Käufer
als Verkäufer, sagt der auf Forst-
objekte spezialisierte Immobili-
enexperte Klaus Bischof.

Wer in Wald investiert, denkt
in der Regel stark an die nächste
Generation. Denn je nach Bo-
denbeschaffenheit dauert es 80
bis 120 Jahre, bis ein geschläger-
ter Wald nachgewachsen ist.
Waldbesitz ist außerdem mit viel
Arbeit für die Pflege von Baum-
bestand,Wegen undUmwelt ver-
bunden.

Weniger kritisch für Waldbe-
sitzer sieht Bischof den Klima-
wandel. „Die Natur regelt sich
von selbst“, sagt er, der Mensch
müsse nur dazu beitragen, etwa
durch die Pflanzung eines
Mischwaldes. „Mit Ungeziefer,
Sturm, Umwelteinflüssen muss
man leben“. Auch die 2008 von
Sturmschäden schwer betroffe-
nen Gebiete in der Steiermark
seien inzwischen wieder zuge-
wachsen, die Kulturen seien
schon wieder 4 bis 7 Meter hoch,
so der Judenburger Unterneh-
mer, der auch einen Firmensitz
inWien betreibt.

Auch die aktuelle Borkenkäfer-
plage sieht Bischof mehr als re-
gionales Problem – und als Folge
einer „falschen Aufforstungsstra-
tegie“ der 1970er Jahre. Richtig
sei aber, dass die Fichten-Mono-
kokultur in grenznahenGebieten
Niederösterreichs imNiedergang
begriffen sei. Aber nun werde
Mischwald nachgesetzt, „in 30
Jahren ist das dort kein Thema
mehr“, glaubt Bischof.

„Ich selber mache nur mehr
Lärchenaufforstung“, so Bischof.
Auch die Lärche sei ein traditio-
nelles Bauholz in Österreich und
brauche wie die Fichte – je nach
Boden – 80 Jahre bis zur Ernte.

Die Holzpreise sind es jeden-
falls nicht, die denKauf vonWald
attraktiv machen. Kostet der
Festmeter heute unter 90 Euro,
so gab es in den 1970er Jahren
umgerechnet 95 Euro, also nomi-
nell etwa gleich viel, während
sich das Preisniveau etwa ver-
dreifacht hat. Aber damals koste-
te Kapital in Österreich 12 Pro-
zent Zinsen und war rar, wäh-
rend heute viel Geld zur Verfü-
gung steht und die Verzinsung

unter der Inflationsrate liegt.
„Der Waldkäufer kauft über

Generationen. Es ist eine ständi-
ge Sparkassa für den Land- und
Forstwirt bzw. den Industriellen,
der sein Geld dort angelegt hat“.
Dazu bekomme er einen Erho-
lungswert und müsse sich nicht
mit Mietern herumschlagen,
sondern habe nur mit Bäumen
zu tun.

Ein durchschnittlicher Wald
koste heute in Österreich 2 Euro
pro Quadratmeter, vor der Fi-
nanzkrise 2008 waren es noch
1,20 Euro, das entspricht einem
Anstieg um 2 Drittel. In Bayern
zahle man allerdings in Schnitt

schon 2,80 Euro pro Quadratme-
ter.

„Der kleine Vollerwerbsbauer
kann auf der Spielweise fast nicht
mehr mitspielen. Das ist traurig
aber wahr“, so Bischof. Das sei
auch für den heimischen Touris-
mus ein Problem, denn nur der
lokal lebende Bauer pflege und
erhalte auch das Grünland. Und
genau dieses mache die Anzie-
hungskraft für die Touristen aus.
Außerdem könne Grünland bei
einem Starkregen viel mehrWas-
ser speichern als derWald, sei al-
so für den Überschwemmungs-
schutz wichtig. (APA)
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Fast 80 Jahre dauert es, bis eine Fichte geerntet werden kann. Armin Sparer


