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Miete Absetzbetrag
Ich habe seit letztem Jahr eine
Wohnung gemietet, die ich
als meinen Hauptwohnsitz
nutze. Stimmt es, dass ich da-
für in eine Steuerbegünsti-
gung beanspruchen kann?
Was benötige ich dafür und
wie hoch ist dieser Vorteil?
Ja, laut dem Einkommens-
steuergesetz steht denMie-
tern, die ihre Hauptwohnung
ordnungsgemäßmittels re-
gistriertem Vertrag gemietet
haben, in der Steuererklärung
ein Absetzbetrag zu, welcher
wie folgt je nach Höhe des
Einkommens gestaffelt ist:
# 300 Euro für ein Gesamt-
einkommen von bis zu
15.493,71 Euro;

# 150 Euro für ein Gesamt-
einkommen zwischen
15.493,71 Euro und
30.987,41 Euro.

Ab einemGesamteinkom-
men von 30.987,41 Euro steht
kein Absetzbetragmehr zu.
Falls es sich um einen be-
günstigtenMietvertrag ge-
mäß Gesetz Nr. 431/1998
handelt, erhöht sich der ent-
sprechende Absetzbetrag von
300 auf 495,80 Euro bzw. von
150 auf 247,90 Euro. Ein hö-
herer Absetzbetrag steht Per-
sonen zu, die zwischen 20
und 30 Jahre alt sind und de-
ren Gesamteinkommen nicht
höher als 15.493,71Euro ist. In
diesem Fall kannman für die
ersten 3 Jahre desMietvertra-
ges einen Steuerabsetzbetrag
in Höhe von 991,60 Euro be-
anspruchen. Voraussetzung
ist hierbei, dass die gemietete
Immobilie nicht diejenige ist,
wo auch Ihre Eltern den
Wohnsitz haben. Als Beleg für
das Anrecht auf den Absetz-
betrag sind nur der registrier-
te Mietvertrag und ein Aus-
zug aus demMelderegister,
der den Hauptwohnsitz be-
legt, aufzubewahren. Der
Auszug kann auchmit einer
Eigenerklärung ersetzt wer-
den. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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unternehmen, Personengesell-
schaften und Kapitalgesell-
schaften) und Freiberufler an-
gewendet. Es gibt aber auch
Ausnahmen (siehe Info-Box).

Steuerzahlungen:
Aufschub wahrscheinlich

Das italienische Finanzamt
hat erst mit großer Verspätung
an diesemMontag die Software
zur Berechnung der Zuverläs-
sigkeitsindizes veröffentlicht.
Somit ist es den Steuerzahlern

Die Ausnahmen

ZUM THEMA

(und deren Steuerberatern)
aber unmöglich, fristgerecht für
den Zahlungstermin am 30. Ju-
ni 2019 die Steuerberechnun-
gen vorzunehmen, da auch
nach Veröffentlichung noch et-
liche Tage verstreichen werden,
bis die Softwareanbieter, mit
denen die Steuererklärungen
erstellt werden, die entspre-
chenden Anpassungen vorneh-
men werden.

Es kommt somit für die Steu-
erzahler, die in den Anwen-
dungsbereich der „ISA“ fallen,

sowie den damit verbundenen
Gesellschaftern, Teilhabern
oder mitarbeitenden Familien-
mitgliedern zu einem Aufschub
der Steuerzahlungen auf den
22. Juli 2019. Die verlängerte
Frist (für die ein Zuschlag von
0,4 Prozent fällig wird) fällt auf
den 21. August 2019.

© Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

Die Zuverlässigkeitsindi-
zeswerden grundsätz-

lich für alleUnternehmen
(Einzelunternehmen, Perso-
nengesellschaftenundKapi-
talgesellschaften) undFrei-
berufler angewendet. Ausge-
nommen sind:
� Steuerzahler, die soeben

mit der Tätigkeit begon-
nenoder diese aufgelas-
senhaben;

� SteuerzahlermitUmsät-
zenüber 5.164.569 Euro;

� Steuerzahler, die die Pau-
schalsteuerverfahren
(zumBeispielMinimi,Flat
Tax) anwenden;

� Steuerzahler, die imGe-
schäftsjahr außerordentli-
cheGeschäftsvorfälle ha-
benoder außerordentli-
chenBedingungen
unterlagen, zumBeispiel
einKonkurs- oderAus-
gleichsverfahrenbei Be-
triebenoder ein längerer
krankheitsbedingter Aus-
fall bei Freiberuflern. ©

Das italienische Finanzamt hat erstmit großer Verspätung andiesemMontag die Software zur Berechnungder Zu-
verlässigkeitsindizes veröffentlicht. Somit ist es aber den Steuerzahlern unmöglich, fristgerecht für den Zahlungs-
termin am 30. Juni 2019 die Steuerberechnungen vorzunehmen. Daher wurde der Termin auf den 22. Juli verscho-
ben. Shutterstock


