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Wobleibt der
80-Euro-Bonus?
Ich habe ein Einkommen von
28.000 Euro und zahle 5000
Euro in einen Zusatzrenten-
fonds ein. Ich komme somit
auf ein besteuerbares Ein-
kommen von 23.000 Euro, so-
dass mir der Renzi-Bonus von
80 Euro mir zustehenmüsste.
Vom Arbeitgeber wird mir
dieser aber nicht zuerkannt.
Steht mir der Bonus nicht zu?
Wie vom Artikel 3 des Einkom-
mensteuergesetzes vorgesehen
ist, gilt für den sogenannten
Renzi-Bonus (Artikel 1 der Ver-
ordnung Nr. 66 vom 24. April
2014) das gesamte Bruttoein-
kommen abzüglich der Freibe-
träge als Grundlage. Der Steu-
erbonus steht grundsätzlich al-
len Arbeitnehmern bis zu
einem Bruttoeinkommen von
26.600 Euro zu. Bis zu einem
Einkommen von 24.600 Euro
beträgt die Steuergutschrift
monatlich 80 Euro. Bei einem
Einkommen zwischen 24.600
und 26.600 Euro erfolgt eine
Reduzierung. Ihnen steht der
Bonus somit im vollen Ausmaß
zu.Wird der Bonus vomArbeit-
geber nicht berücksichtigt,
können Sie ihn auch nachträg-
lich als Guthaben über die
Steuererklärung geltendma-
chen. Wichtig ist dabei, dass
die Erklärung fristgerecht ab-
gegeben wird.

Zu Lasten lebende
Kinder: höheres Limit
Meine Tochter ist Studentin
und arbeitet nebenher. Sie
gilt aufgrund ihres Einkom-
mens nicht mehr als zu Las-
ten lebend. Ich habe nun
gehört, dass das Limit dafür
erhöht wird. Stimmt das?
Aktuell gelten Familienmitglie-
der steuerlich zu Lasten le-
bend, wenn deren Bruttoein-
kommen im Jahr 2840,51 Euro
nicht übersteigt. Für Kinder
unter 24 Jahren wird dieses Li-
mit ab 1. Januar 2019 auf 4000
Euro angehoben. ©

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

Donnerstag,
15. November
Einzelhändler – Sammelbuchung
der Oktober-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte
Unternehmen müssen bis heute,
die im Oktober mit Ausstellung
von Kassa- oder Steuerbelegen er-
zielten Umsätze gesammelt in das
Mehrwertsteuerbuch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im Oktober mit Liefer-
scheinen oder anderen Belegen
zugunsten des gleichen Kunden
durchgeführten Lieferungenmuss
bis heute die aufgeschobene
Rechnung (fattura differita) aus-
gestellt werden.

Freitag, 16. November

Steuervertreter – Zahlung der

TERMINKALENDER

einbehaltenen Steuer:
Die im Oktober von den Entgelt-
zahlungen einbehaltene Einkom-
mensteuer (IRPEF) muss bis heu-
te mit elektronischem Überwei-
sungsauftrag F24 EP bezahlt wer-
den. Die Steuereinbehaltung (rite-
nuta d’acconto) betrifft die im
Oktober bezahlten Löhne undGe-
hälter, die Entgelte der Freiberuf-
ler und freienMitarbeiter, die Pro-
visionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre
Beschäftigten bis heute die INPS-
Sozialbeiträge für den Monat Ok-
tober elektronisch überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonatlich die
Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat
Oktober geschuldete Steuer on-

line überweisen.

Mehrwertsteuer – vierteljährli-
che Abrechnung und Überwei-
sung:
Steuerpflichtige, die vierteljähr-
lich die Mehrwertsteuer abrech-
nen, müssen bis heute die für das
3. Quartal geschuldete Steuer on-
line überweisen.

Unterhaltungssteuer:
Zahlung der Steuer für Oktober.

Steuereinbehaltung der Kondo-
minien:
Kondominien müssen vom Ent-
gelt für Leistungen, die Unterneh-
men aufgrund eines Werkvertra-
ges (z.B. Reinigungsarbeiten) für
das Kondominium erbracht ha-
ben, die IRPEF-Steuereinbehal-
tung tätigen. Die im Monat Okto-
ber einbehaltene Steuer für Leis-
tungen ab 500 Euro ist bis heute
zu überweisen. © Alle Rechte vorbehalten

ben (wie zum Beispiel für freibe-
rufliche Aufträge oder den An-
kauf von Gütern und Maschi-
nen) wird der Bonus jedoch von
50 auf 25 Prozent reduziert. Per-
sonalkosten und Forschungsauf-
träge an Universitäten werden
weiterhin mit 50 Prozent be-
günstigt, wobei sich jedoch der
Maximalbetrag auf 10 Millionen
Euro reduziert.

� „Hyperabschreibung“ ja,
Superabschreibung nein:

Die sogenannte „Hyperabschrei-
bung“ („iperammortamento“)
für technologische Güter und
Anlagen in der Höhe von 250
Prozent wurde auch für 2019 be-
stätigt. Damit vor allem kleine
und mittlere Betriebe in den Ge-
nuss der Bestimmung kommen,
wird die Steuerbegünstigung
neu gestaffelt: bis zu einer Inves-

tition von 2,5 Millionen Euro
bleibt die Abschreibung weiter-
hin bei 250 Prozent; Investitio-
nen zwischen 2,5 und 10 Millio-
nen Euro werden mit einer Ab-
schreibung in Höhe von 200 Pro-
zent gefördert und bei Investitio-
nen von über 10Millionen bis zu
20 Millionen Euro reduziert sich
die Abschreibung auf 150 Pro-
zent. Investitionen über 20 Mil-
lionen Euro werden ab 2019
nicht mehr gefördert.

Die Superabschreibung inHö-
he von 130 Prozent wurde für
2019 nicht bestätigt und läuft so-
mit zum 31. Dezember 2018 aus.

� Aufwertung von
Beteiligungen und
Grundstücken:

Auch 2019 ist es für Privatperso-
nen möglich, Grundstücke und
Gesellschaftsbeteiligungen un-

ter Anwendung einer Ersatzsteu-
er in Höhe von 8 Prozent aufzu-
werten. Bis 30. Juni 2019 muss
die Ersatzsteuer bezahlt sowie
ein beeidigtes Schätzgutachten
zumWert des aufgewertetenGu-
tes erstellt werden. Bereits in den
Vorjahren aufgewertete Güter
können nochmals aufgewertet
werden, wobei die vormals be-
zahlte Ersatzsteuer angerechnet
wird.

� Abschaffung IRI und ACE:
Die Einkommensteuer für Un-
ternehmenseinkünfte („IRI“) so-
wie die Eigenkapitalförderung
ACEwerden ab 2019 abgeschafft.
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* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

Mit der sogenannten „Hyperabschreibung“ fördert der Staat Investitionen in Industrie 4.0. Shutterstock


