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Unterhaltszahlungen
Ich zahle Unterhalt für meine
Ex-Frau und die Kinder. Kön-
nen die Zahlungen von mei-
nem Einkommen
steuermindert abgezogen
werden?
Unterhaltszahlungen für Kinder
und jene für den Ehepartner
werden steuerlich unterschied-
lich behandelt. Die periodi-
schen Zahlungen für den Unter-
halt der Kinder können vom
Zahlenden nicht von der Steu-
erbemessungsgrundlage abge-
zogen werden und zählen beim
Empfänger nicht zum besteuer-
baren Einkommen. Umgekehrt
ist es bei den Unterhaltszahlun-
gen für den Ehepartner. Diese
sind beim bezahlenden Ehe-
partner von der Steuerbemes-
sungsgrundlage abziehbar und
bilden beim Empfänger zu ver-
steuerndes Einkommen. Dies
gilt aber nur für jene periodi-
schen Unterhaltszahlungen, di
im Zuge einer Scheidung vom
Gericht verordnet wurden.
Eventuelle sonstige freiwillige
Zuwendungen sind nicht ab-
ziehbar.

ENEA-Meldung
Ich habe für die im Jahr 2018
abgeschlossenen Sanierungs-
arbeiten vergessen, die Mel-
dung an die ENEA-Behörde zu
schicken. Kann ich den Ab-
setzbetrag trotzdem bean-
spruchen?
DieMeldung hat grundsätzlich
spätestens 90 Tage nach der Bau-
endemeldung oder in den Fällen,
wo keineMeldung erforderlich
ist, nach Abnahme der Arbeiten
zu erfolgen. Bei unterlassener
Meldung verfällt das Anrecht auf
den Steuerbonus. Bis zur Abga-
befrist der Steuererklärung (in
diesem Jahr der 30. September
2019) kann aber eine Richtigstel-
lung erfolgen. Dabei ist eine
Strafgebühr von 250 Euro mit
dem Vordruck F24 ELIDE und
der Verwendung des Abgabenko-
dexes 8114 zu entrichten. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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führt. Der Vorteil besteht in einer
Steuerbefreiung von 50 Prozent
für jene Einkommen, die aus der
Nutzung der immateriellen An-
lagegüter herrühren.

Bis dato stand bei einer inter-
nen Nutzung der immateriellen
Anlagegüter die Steuerbegünsti-
gung nur dann zu, wenn der för-
derbare Betrag imRahmen eines
Auskunftsverfahrens mit dem
Finanzamt ausverhandelt wur-
de. Leider wurden die Aus-
kunftsverfahren vom Finanzamt
nur sehr schleppend bearbeitet.

Hier setzt das Wachstumsde-
kret nun an, das eine direkte In-
anspruchnahme der Steuerbe-
günstigung auch ohne Aus-
kunftsverfahren vorsieht, sofern
der Steuerzahler eineDokumen-
tation vorweisen kann, in der die
korrekte Ermittlung der begüns-
tigten Erträge dargelegt wird.
Die Dokumentation schützt den
Steuerzahler auch vor Strafen im
Falle einer Finanzkontrolle, ähn-
lich wie dies bereits jetzt bei den
Verrechnungspreisen der Fall ist.

� Steuerbegünstigung für
Rückkehrer auch ohne AIRE:
Die bekannten Steuerbegüns-

tigungen für die Rückkehrer aus
dem Ausland werden verlängert
und angepasst. Wer ab 2020
nach Italien zurückkehrt, muss
nur 30 Prozent der Einkommen
besteuern – die restlichen 70
Prozent sind steuerfrei. Wer bis
einschließlich 2019 nach Italien
zurückkehrt, für den findet noch
die alte Regelungmit einer Steu-
erbefreiung von 50 Prozent An-
wendung.

Neu ist, dass die Anwender
der Steuerbegünstigung eine
weitere Verlängerung von je-
weils 5 Steuerperioden erhalten,
sofern diese eine Immobilie in
Italien erwerben oder ein Kind
haben.

Extrem interessant ist auch
die Klarstellung, dass die Steuer-
zahler bei einer fehlenden Ein-
tragung ins Register der Aus-
landsitaliener „AIRE“ dennoch
die Begünstigung in Anspruch
nehmen können, sofern der
Nachweis erbracht werden
kann, dass diese ihren effektiven
Wohnsitz im Ausland gehabt ha-
ben. Zur Definition des effekti-
ven Wohnsitzes wird auf die in-
ternationalen Doppelbesteue-
rungsabkommen verwiesen, die
Italien abgeschlossen hat.

Die Klarstellung gilt aufgrund
eines expliziten Verweises auch
rückwirkend und dementspre-
chend auch für die vielen be-
hängenden Streitverfahren zum
Thema.

� Flat Tax mit Lohnsteuer:
Wer die Pauschalsteuer (Flat
Tax) anwendet, ist zum Einbe-
halt und zur Abführung der
Lohnsteuern für die eigenen An-
gestellten verpflichtet. Die
Neuerung gilt rückwirkend ab
dem 1. Jänner 2019.

� Steuerguthaben für
Forschung und
Entwicklung:

Der Steuerbonus für Forschung
und Entwicklung wird bis ein-
schließlich 2023 verlängert; vor-
mals wäre der Steuerbonus be-

reits 2020 ausgelaufen.

� Steuervorteil bei Firmenzu-
sammenschlüssen:

Firmenzusammenschlüsse und
Einbringungen werden bis ein-
schließlich 2022 steuerlich ge-
fördert, indem der Firmenwert
und die zivilrechtlichen Mehr-
werte der Immobilien und Anla-
gegüter bis zu einem Maximal-
betrag von 5 Millionen Euro
steuerlich anerkannt werden.

� Direkter Abzug
Energiesparmaßnahmen:

Wer in Zukunft die beliebten
Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung umsetzt, die zum Steuerab-
zug in Höhe von 65 Prozent be-
fähigen (z.B. Austausch der
Fenster oder der Heizanlage),
für den wird in Zukunft eine Al-
ternative zur Inanspruchnahme
des Steuervorteils eingeführt.

Neben der klassischen Vari-
ante des Steuerabzuges aufge-
teilt auf 10 Jahre wird die Mög-
lichkeit eingeführt, dass der
Steuerzahler den Steuervorteil
direkt von den Kosten der aus-
führenden Firma abziehen darf,
womit er einen sofortigenVorteil
hat. Die ausführende Firma er-
hält im Gegenzug ein Steuergut-
haben, das von dieser auf 5 Jahre
verrechnet werden darf.
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* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

Giovanni Tria,Minister fürWirtschaft undFinanzen,undLuigiDiMaio, zuständig fürArbeit undSozialpolitik, haben
sich ein Kräftemessen geliefert: ItalienischeMedien sprachen von „braccio di ferro“. ANSA/Giuseppe Lami


