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Umbau:Wer darf den
Absetzbetrag nutzen?

Ich lebe mit meiner Frau in ei-
nem Haus, das ihr gehört.
Kann auch ich den Absetzbe-
trag für Wiedergewinnungs-
arbeiten beanspruchen? Die
Kosten würde ich tragen, da
meine Frau aufgrund der Kin-
der aktuell nicht berufstätig
ist. Wird der Absetzbetrag
von 50 Prozent voraussicht-
lich für das Jahr 2019 verlän-
gert?
Ja, denn zumAbsetzbetrag
zugelassen sind auch zusam-
menlebende Familienmit-
glieder des Besitzers, soweit
die Rechnungen auf diese
ausgestellt sind und sie die
Ausgaben tatsächlich tragen.
Als Familienmitglieder in die-
semSinnewerdenVerwandte
innerhalb des 3. Grades und
Verschwägerte innerhalb des
2. Grades angesehen. Nicht
verheiratete, in Lebensge-
meinschaft lebende Partner
sind auch als abzugsberech-
tigt anerkannt.
Der Steuerabsetzbetrag für
die Ausgaben auf Wiederge-
winnungsarbeiten beträgt ak-
tuell 50 Prozent und die
Schwelle 96.000 Euro pro
Wohneinheit. Noch ist unklar,
ob der Absetzbetrag von 50
Prozent für das Jahr 2019 ver-
längert wird. Das Einkom-
mensteuergesetz sieht
grundsätzlich aber einen Ab-
setzbetrag von 36 Prozent auf
Ausgaben bis zu 48.000 Euro
vor.
In jedem Fall kann der Ab-
setzbetrag von 50 Prozent
noch für Zahlungen für Um-
bauarbeiten genutzt werden,
die noch im Jahr 2018 getätigt
werden. Für die Inanspruch-
nahme des Steuerabsetzbet-
rages zählt nicht das Datum
desAbschlusses der Arbeiten,
sondern das Zahlungsdatum
der Rechnungen. ©

* * *
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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Letzter Termin

Donnerstag, 25. Oktober

Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Mel-
dung online durchgeführt werden.
Vierteljährliche Intrastat-Meldung: Bis heutemüssen die Steuerpflich-
tigen, die Meldung für das dritte Quartal (Juli, August, September)
durchführen

Mittwoch, 31. Oktober

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die am 1. Oktober 2018 abgeschlossenen wur-
den, ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit
Vordruck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufendeMietverträge, die in
früheren Jahren am 1. Oktober abgeschlossen wurden und heuer wei-
terlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat September vornehmen.

©

TERMINKALENDER

Zur Erinnerung: Die italienische
Regierung hatte mittels Eilver-
ordnung zum Nachtragshaus-
halt 2017 („manovra correttiva“)
einen steuerlichen Bonus für
Ausgaben in Werbung beschlos-
sen. Die Steuergutschrift gilt für
Unternehmen und Freiberufler
und betrifft Werbeinvestitionen
in Zeitungen und Zeitschriften
(auch in den Online-Ausgaben),
sowie Kampagnen imRadio und
Fernsehen. Die Begünstigung
gilt nur für die reinenWerbekos-
ten, also nur für die tatsächli-
chen Werbeflächen und Werbe-
schaltungen, ohne die Produkti-
ons- und Vermittlungsgebüh-
ren.

Der Bonus wird nur auf die
Mehrausgaben im Vergleich
zum Vorjahr berechnet. Voraus-
setzung: Man muss die Werbe-
ausgaben bereits im Vorjahr ge-
tätigt haben. Die Förderung be-
steht in einem Steuerbonus in
Höhe von 75 Prozent, der von
den geschuldeten Steuern abge-
zogen wird.

Ein Beispiel: Ein Unterneh-
men hat 2017 Ausgaben inHöhe
von 5000 Euro in Werbung getä-
tigt. 2018 belaufen sich die Wer-
bekosten auf 6000 Euro, sie
überschreiten also den Wert des
Vorjahres um mehr als 1,0 Pro-
zent. Daraus ergibt sich eine
Steuergutschrift von maximal
750 Euro (75 Prozent des Zu-
wachses). Entscheidend ist
nicht das Rechnungs- oder das
Zahlungsdatum, sondern der
Erscheinungstermin der Wer-
bung.

Der Steuerbonus muss über

eine elektronische Vormerkung
beantragt werden. Für die Inves-
titionen des Jahres 2017 und die
geplanten Investitionen des Jah-
res 2018 sind 2 getrennte Anträ-
ge zu stellen – und zwar inner-
halb 22. Oktober. Die definitiven
Ausgaben für 2018 müssen in-
nerhalb Januar 2019 mitgeteilt
werden. Die Einnahmenagentur
vergleicht die eingereichten An-
träge mit den verfügbaren Mit-
teln. Bis 30. April 2019 erfährt
der Antragsteller, wie hoch der
effektiv gewährte Betrag sein
kann. © Alle Rechte vorbehalten

Wer mehr in Werbung in-
vestiert, wird vom Staat

belohnt – und zwar in Form
einer Steuergutschrift: Noch
bis zum 22. Oktober können
die Anträge für die Werbeaus-
gaben (Print, Radio, TV) im
Jahr 2017 und die geplanten
Investitionen für 2018 einge-
reicht werden. Allerdings sind
die Mittel für die Förderung
begrenzt.

Die Förderung besteht in einem Steuerbonus in Höhe von 75 Prozent. Shutterstock
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