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Einbau einer Markise
Ich werde eine Wohnung kau-
fen und dort eine Markise als
Sonnenschutz installieren.
Kann ich dafür den Steuerab-
setzbetrag für Energieein-
sparungen, welcher auch für
den Einbau von Beschat-
tungselementen gilt, anwen-
den? Die Markise werde ich
bereits in diesem Jahr von der
Baufirma installieren lassen.
Die Fertigstellung und der
Kauf der Wohnung erfolgt
hingegen im nächsten Jahr.
Die Steuerabsetzbeträge für
Wiedergewinnungsarbeiten
(Artikel 16-bis Einkommen-
steuergesetz) und für Ener-
giesparmaßnahmen (Gesetz
Nr. 296/2006) gelten grund-
sätzlich nur für Arbeiten an
bereits bestehenden Gebäu-
den. Das heißt: Sämtliche Ar-
beiten, die im Zuge der Neu-
errichtung eines Gebäudes
getätigt werden, sind nicht
begünstigt. Eine Ausnahme
bildet hierbei lediglich der
Neubau von Garagen und
Autoabstellplätzen, der unter
die Steuerbegünstigung ge-
mäß Art. 16-bis fällt. Zudem
steht die Steuerbegünstigung
nur dem Eigentümer, dem
nackten Eigentümer, dem In-
haber eines sonstigen dingli-
chen Rechts wie Nutznießer,
Fruchtnießer, Inhaber eines
Wohnrechts, Mieter (Einwil-
ligung des Eigentümers erfor-
derlich), Leihnehmer (vor-
ausgesetzt es besteht ein re-
gistrierter Leihvertrag), sowie
Inhaber anderer Rechte, die
zur Haltung eines Gebäudes
berechtigen, zu. Dies bedeu-
tet in Ihrem Fall also, dass als
Grundvoraussetzung für die
Inanspruchnahme der Steu-
erbegünstigungen dieWoh-
nung fertiggestellt und die Ei-
gentumsübertragung vollzo-
gen seinmuss (notarieller
Kaufakt).

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Börse beendet Dotcom-Ära
AKTIENMARKT: Trennung zwischen Technologie- und anderen Firmen aufgehoben

Die Deutsche Börse lässt die
Dotcom-Ära hinter sich. Die

strikte Trennung zwischen rei-
nen Technologie-Unternehmen
und klassischen Industriefirmen
bei der Zusammensetzung der
Dax-Indizes endet im Septem-
ber.

Vorausgegangen war eine
Umfrage unter Marktteilneh-
mern durch den Börsenbetrei-
ber. „Die Index-Welt der Deut-
schen Börse wird moderner und
attraktiver“, sagt dazu eine Ex-
pertin der Commerzbank.

Die Unterscheidung von klas-
sischen Branchen auf der einen
und Tech-Unternehmen auf der
anderen Seite entstand vor rund
20 Jahren, als Internet-Firmen
wie Pilze aus dem Boden schos-
sen und ihre Bewertungen in
schwindelerregende Höhen
schnellten. Damals wurde der
Neue-Markt-Index Nemax 50

gegründet. Bald brach der Neue
Markt zusammen, der TecDax
entstand – auch um den in Ver-
ruf geratenen Nemax 50 verges-
sen zumachen.

Der TecDax wird Bestand ha-
ben, allerdings passt die Deut-
sche Börse ihr Regelwerk inter-
nationalen Standards an. Kon-
kret bedeutet dies, dass Techno-
logie-Werte auch in den Index
der mittelgroßen Unternehmen
MDax oder in den Kleinwerte-
Index SDax aufgenommen wer-
den können. Zudem werden
Dax-Konzerne aus der Techno-
logiebranche dann auch im Tec-
Dax zu finden sein. Bisher galt
an der Deutschen Börse der
Grundsatz, dass ein Unterneh-
men nur in einem Aktienindex
gelistet sein darf. In der Dax-Fa-
milie – Dax, MDax, SDax und
TecDax – wird es insgesamt 190
Plätze geben.

Die Deutsche Börse nähert
sich damit amerikanischen Ge-
pflogenheiten an. In den USA
können Unternehmen bereits in
mehreren Indizes gelistet sein.
So sind etwa Apple, Amazon, Al-
phabet, Facebook undMicrosoft
im Technologie-Index Nasdaq
Composite gelistet. Apple und
Microsoft findet man zum Bei-
spiel auch im Dow Jones Index
wieder sowie im S&P 500. Hier
gesellen sich Facebook, Amazon
und Alphabet wieder dazu. Aller
Voraussicht nachwerden künftig
neben der Deutschen Telekom,
die Aktien der Dax-Unterneh-
men SAP und Infineon sowohl
imDax als auch imTecDax gelis-
tet sein.

Welche Vor- oder Nachteile
hat diese Neustrukturierung für
Anleger? „Wer bevorzugt in akti-
ve Fonds investiert, den wird die
neue Regelung nicht berühren“,
erklärt ein Börsenexperte. Denn
Fondsmanager kaufen eher sel-
ten einen gesamten Index, son-
dern investieren in einzelne Ti-
tel. Anders ist das bei ETFs, also
den passiven Indexfonds. „Sie
werden diese Änderungen
nachvollziehen.“ Das heißt: Die
ETFs, die einen Index physisch
abbilden, müssen die entspre-
chendenWerte nachkaufen. Das
kann den Kurs der Unterneh-
men stützen.

Wirksam werden die Ände-
rungen am 24. September nach
der jährlichen Index-Überprü-
fung. (dpa) © Alle Rechte vorbehalten

Letzter Termin

Samstag 15. September
Einzelhändler – Sammelbuchung der August-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute,
die im August mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen erziel-
ten Umsätze gesammelt in dasMwSt.-Buch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im August mit Lieferscheinen oder anderen Belegen durch-
geführten Lieferungen muss bis heute die aufgeschobene Rechnung
(fattura differita) ausgestellt werden. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Im Herbst ändern sich die Regelungen für die Aufnahme von Unternehmen in die Indizes MDax, SDax und Tec-
Dax. Die Trennung nach den Segmenten Tech und Classic wird damit aufgehoben. dpa-tmn/Frank Rumpenhorst


