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Landwirtschaftlichen
Grund verpachtet
Ich habe ein landwirtschaftli-
ches Grundstück verpachtet.
Die Pächterin nutzt es aber
nicht landwirtschaftlich, son-
dern für die private Pferdehal-
tung. Bei der Abfassung der
Steuererklärung wurde mir
gesagt, dass ich diese Ein-
künfte versteuern muss. Ist
dies korrekt?
Ja, in Ihrem Fall müssen Sie
den vertraglich vereinbarten
Pachtzins versteuern. Nur bei
der Verpachtung einesGrund-
stückes für landwirtschaftli-
che Zwecke, kann der Eigen-
tümer in der Steuererklärung
nur den aufgewerteten Besitz-
ertrag (nicht Bodenertrag) be-
steuern. Falls jedoch der er-
haltene Pachtzins niedriger ist
als 80 Prozent des aufgewerte-
ten Besitzertrages, muss auch
in diesem Fall der Pachtzins
versteuert werden. Falls das
Grundstück hingegen für ei-
nen nichtlandwirtschaftlichen
Zweck verpachtet wurde, wer-
den die Steuern immer auf
den Pachtzins berechnet.

Honorar versteuern?
Ich habe an ein Unternehmen
für Marketingleistungen eine
Honorarnote für gelegentliche
freiberufliche Leistungen in
Höhe von 5000 Euro ausge-
stellt. Ist es ausreichend,
wenn ich den vom Unterneh-
men erhaltenen Vordruck CU
aufbewahre? Vom Auftragge-
ber wurde bereits eine Steuer
einbezahlt.
Das Honorar für die gelegent-
liche freiberufliche Leistung
muss in der Steuererklärung
angeführt und versteuert wer-
den. Der vom Auftraggeber
vorgenommene Steuereinbe-
halt („ritenuta d'acconto“)
stellt keine definitive Besteue-
rung dar und wird in der Steu-
ererklärungmit der anfallen-
den Steuerschuld verrechnet.

©

* * *
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

Donnerstag, 25. Juni

Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Mel-
dung online durchgeführt werden.

Dienstag, 30. Juni

Einkommensteuer (Irpef ) Saldo- und Akontozahlung:
Wer die Einkommensteuer und den regionalen Aufschlag mit dem
Vordruck „Redditi 2020“ ermittelt, muss bis heute die Saldozahlung
für 2019 und die erste Akontozahlung für 2020 durchführen. Es könnte
aber noch einen Aufschub geben.

Keine Wertschöpfungssteuer (Irap):
Aufgrund der Corona-Krisemuss heuer die sonst im Juni fällige Saldo-
und Akontozahlung für die Wertschöpfungssteuer nicht bezahlt wer-
den.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die man im Zeitraum 8. März bis 31. Mai hätte
registrierenmüssen, ist die Zahlung der Registersteuer bis zum 30. Ju-
ni aufgeschoben worden. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Zusatzrente: Region springt ein
CORONA: Mitglieder können imKrisenfall umBeitrag ansuchen

Wer Mitglied in einem Zu-
satzrentenfonds ist, wird

im Krisenfall von der Region un-
terstützt. Bis 30. Juni jeden Jah-
res können Personen, die sich in
einer wirtschaftlichen Notlage
befinden, bei der Region um ei-
nen Beitrag für die Zusatzrente
ansuchen:Daraufweist das Ren-
teninstitut Pensplan in einer
Aussendung hin.

Erwerbstätige Personen, die
sich beispielsweise aufgrund
von Arbeitslosigkeit oder Lohn-
ausgleich vorübergehend in ei-
ner wirtschaftlichen Notlage be-
finden, erhalten von der Region
Trentino-Südtirol eine Unter-
stützung für die Beitragszahlun-

gen für die Zusatzrente. Anrecht
darauf haben Personen, die seit
mindestens 2 Jahren in einem
offenen oder geschlossenen Zu-
satzrentenfonds eingeschrieben
sind und in der RegionTrentino-
Südtirol wohnen, wie Pensplan
erklärt. Die Ansuchen können
jeweils bis zum 30. Juni über die
Patronate, die Pensplan-Infopo-
ints oder direkt bei den Informa-
tionsschaltern von Pensplan in
Bozen und Trient eingereicht
werden.

„Ansuchen können Personen,
die ihre Arbeit verloren haben,
sich in Lohnausgleich befinden
oder deren Abwesenheit wegen
Krankheit oder Unfall über den

vom Arbeitgeber oder Vorsorge-
institut entschädigten Zeitraum
hinausgeht“, heißt es vonseiten
des Renteninstitutes. Auch Per-
sonen, die bei einem Arbeitge-
ber ausschließlich mit Verträgen
für koordinierte und kontinuier-
liche Zusammenarbeit oder Pro-
jektverträgen beschäftigt sind,
können um eine Unterstützung
für die Beitragszahlung ansu-
chen.

Der Beitrag für die Zusatzren-
te beläuft sich auf 30 Euro pro
Woche (10 Euro bei Lohnaus-
gleich, da in diesem Fall die Ab-
fertigung weiterhin anreift) und
gilt für einen Zeitraum ab min-
destens 4 Wochen bis zu höchs-
tens 4 Jahren.

Seit der Einführung der Maß-
nahme hat die Region nach An-
gaben von Pensplan insgesamt 5
Millionen an Unterstützungs-
beiträgen für die Zusatzrente an
insgesamt 3848 Personen ausge-
zahlt, 4,7 Millionen davon für
Menschen in wirtschaftlicher
Notlage.

Aktuell sei noch keine Zunah-
me bei denAnsuchen umUnter-
stützungsmaßnahmen festzu-
stellen, heißt es beim Rentenin-
stitut. Es geht aber davon von
aus, dass im kommenden Jahr
mehr Ansuchen eingehen dürf-
ten, sollte infolge der Coronakri-
se die Arbeitslosigkeit steigen.

Auch Personen, die derzeit
noch im Lohnausgleich sind,
könnten imnächsten Jahr umei-
ne Unterstützung der Beitrags-
zahlung ansuchen, heißt es wei-
ter. Die Gesuche werden näm-
lich erst nach Ende der wirt-
schaftlichen Notlage einge-
reicht. © Alle Rechte vorbehalten

@ www.pensplan.com

Wer sich vorübergehend in einer wirtschaftlichenNotlage befindet, den unterstützt die Region bei den Beitrags-
zahlungen für die Zusatzrente. Shutterstock


