
Vermietung einer
Garage: Zusatzkosten?
Ich werde eine Garage für meine
Wohnung mieten und versuche
nun zu verstehen, welche Zu-
satzkosten sich für mich erge-
ben:Wenn eineGarage vermietet
wird, erfolgt normalerweise die
Aufteilung der Registergebühr
zu gleichen Teilen zwischen Ver-
mieter und Mieter. Meines Wis-
sens ist aber zudem während
der gesamten Dauer des Vertra-
ges eine jährliche Registerge-
bühr fällig. Auf welchen Betrag
beläuft sich diese und wird auch
diese zu gleichen Teilen zwischen
Vermieter und Mieter aufgeteilt?
Bei der Vermietung einer Garage
ist eine Registergebühr von 2
Prozent berechnet auf die Jahres-
miete zu entrichten. Der zu zah-
lende Mindestbeitrag macht 67
Euro aus. Weiters ist bei der Re-
gistrierung des Vertrages eine
Stempelsteuer in Höhe von 16
Euro pro 4 schriftliche Vertrags-
seiten oder pro 100 Zeilen zu ent-
richten. Die Stempelsteuern fal-
len dabei für jedes zu registrie-
rende Exemplar an. Wobei min-
destens ein Exemplar zu regis-
trieren ist. Die Registrierung hat
innerhalb 30 Tagen nach Ver-
tragsabschluss bei der Einnah-
menagentur zu erfolgen.

Bei Verträgen mit einer Lauf-
zeit von mehr als einem Jahr

kann die Registergebühr bei der
erstmaligen Registrierung für die
gesamte Laufzeit entrichtet wer-
den. Alternativ kann die Zahlung
auch jährlich bei Vertragsfällig-
keit erfolgen.

Von wem die Registergebühr
und die sonstigen Kosten für die
Registrierung des Vertrages ge-
tragen werden, wird normaler-
weise vertraglich festgelegt. Sie
müssten also nachsehen, welche
Vereinbarung hierzu getroffen
wurde.

Auslandskonto und
Steuererklärung
Ich bin italienischer Staatsbürger
und habe in Österreich in Folge
einer Erbschaft einen hohen Be-
trag auf dem Bankkonto. Ich
möchte nun einen Teil der Erb-
schaft nach Italien transferieren.
Kann ich vom Konto in Öster-
reich unter Umständen auch Zah-
lungen und Behebungen hier in
Italien mit der Kreditkarte tä-
tigen? Ist in der Steuererklärung
eine Angabe erforderlich?
Es steht Ihnen frei, Geldbeträge
von einem ausländischen Bank-
konto nach Italien zuüberweisen
oder Zahlungen und auch Behe-
bungen in Italien damit durchzu-
führen.

Allerdings sind bei einem
Bankkonto im Ausland verschie-
dene Verpflichtungen zu beach-
ten. So ist das Vermögen in der
Steuererklärung jährlich im
Formblatt RW anzugeben, falls
sich im Jahr ein Bestand von
mehr als 15.000 Euro befunden
hat. Zu beachten gilt, dass die im
Ausland erhaltenen Zinserträge
in Italien zu besteuern sind.
Auch dann, wenn im Ausland
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bereits eine Quellen- oder Ab-
zugssteuer einbehalten wurde.
Ausgenommen sind ausländi-
sche Zinserträge, die sofort nach
Entstehung an eine inländische
Bank überwiesen werden und
letztere die Quellensteuer ab-
führt.

Zudem hebt der italienische
Staat auch eine Steuer auf das im
Ausland gehaltene Finanzver-
mögen ein. Die Steuer beträgt 2
Promille des Vermögens. Bei
Bankkonten und Sparbüchern
innerhalb der EU und des euro-
päischen Wirtschaftsraumes ist
eine fixe Steuer von 34,2 Euro zu
entrichten, falls der durch-
schnittliche Bestand 5000 Euro
übersteigt.

Das heißt: Siemüssen das aus-
ländische Bankkonto in Ihrer
Steuererklärung im Abschnitt
RW anführen, wenn im Jahr der
Bestand die Schwelle von 15.000
Euro überschritten hat oder der
Jahresdurchschnitt mehr als
5000 Euro betrug.Mögliche Zins-
erträge müssen unabhängig von
der Höhe des Kontostandes in
Italien erklärt werden.

Betreffend die vom ausländi-
schen Bankkonto durchgeführ-
ten Überweisungen und Zahlun-
gen, ergeben sich in Italien keine
Erklärungspflichten.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

@ Falls Sie Steuerfragen haben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).
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Wer ein Konto imAusland hat, zumBeispiel inÖsterreich,muss verschiedene Verpflichtungen beachten.
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Letzter Termin

Donnerstag,
16. September
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imAugust vondenEnt-
geltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24 EPbezahlt werden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die imAu-
gustbezahltenLöhneundGe-
hälter, die Entgelte der Freibe-
rufler und freienMitarbeiter,
die ProvisionenderHandels-
vertreter undAgentenusw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssen bis heute
die für denMonat August ge-
schuldete Steuer online über-
weisen.

Mehrwertsteuer-Abrech-
nungsmeldung:
Die Steuerpflichtigenmüssen
dieAngabenderperiodischen
Mehrwertsteuerab-
rechnungendes zweiten
Quartals 2021 online der Ein-
nahmenagenturmelden.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssen bis
heute für ihre Beschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträge
für denMonat August online
überweisen.

Montag,
27. September

Monatliche
Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche Intrastat-Mel-
dung fürAugustonlinedurch-
geführtwerden. ©
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Der Steuerexperte
antwortet


