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Fassadenbonus
nutzen?
Mein Haus befindet sich in der
B-Zone. Nun möchte ich alle
Außenmauern von einemMa-
ler neu bemalen lassen. Auf
Anfrage hat man mir bei der
Einnahmenagentur die Aus-
kunft gegeben, dass nur die 2
öffentlich einsichtbaren Seiten
gefördert werden und mich
auf das Rundschreiben 2/E
vom 14. Februar 2020 verwie-
sen. Wie ist hier die Rechtsla-
ge?
Mit demHaushaltsgesetz 2020
wurde der sogenannte Fassa-
denbonus eingeführt. Dieser
ermöglicht 90 Prozent der ge-
tätigten Aufwendungen zu-
rückzuerhalten. Die Begünsti-
gung gilt für Gebäude, die sich
laut urbanistischer Einord-
nung in den Zonen A (histori-
scher Kern) und B (Auffüllzo-
ne) befinden. Die Förderung
kann beispielsweise für die In-
standhaltung, Ausbesserung
und Verschönerung der Fassa-
de, Balkone, Geländer oder
Zierelemente sowie für die
Reinigung und den Neuan-
strich der Fassade inAnspruch
genommen werden. Voraus-
gesetzt wird aber, wie Ihnen
mitgeteilt und auch vom ge-
nannten Rundschreiben Nr.
2/E bestätigt wurde, dass diese
Elemente Teil der sichtbaren
Außenfassade sind, das heißt,
dass die Arbeiten an der Vor-
derseite beziehungsweise
Hauptfassade des Gebäudes
oder an den anderen Fassaden
durchgeführt werden, die von
der Straße oder vom öffentli-
chen Raum aus sichtbar sind.
Nicht förderfähig sind deshalb
die innen liegenden Fassaden.
In jedem Fall empfiehlt sich
von einem technischen Sach-
verständigen abklären zu las-
sen, welche Gebäudeteile be-
günstigst sind. Die Handwer-
ker sollten dann auch
getrennte Angebote abgeben
und die Leistungen getrennt
in Rechnung stellen. ©

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

Der Fall:
Die Betreibergesellschaft eines
Gastbetriebs in Ligurien hat in
Bilanzen und Steuererklärungen
jahrelang Verluste ausgewiesen,
doch hat man stets weitergear-
beitet. Weil auch der Lebens-
standard der beiden Gesell-
schafter auf keine Armutsgefähr-
dung schließen ließ, sind Fi-
nanzbeamte stutzig geworden
und haben eine Betriebsprüfung
vorgenommen. In der Folge sind
die Einkünfte aus dem Gastbe-
trieb deutlich höher einge-
schätzt und für das Jahr 2006
Steuernachzahlungen eingefor-
dert worden, wogegen sich die
Gesellschafter zur Wehr setzten.

Wie die Gerichte entschieden:
Konkret hatte das Finanzamt für
die Einnahmenschätzung der
Pizzeria eineReihe von Indikato-
ren herangezogen und beispiels-
weise die auffallend vielen ein-
gekauften und nicht mehr im
Magazin vorhande-
nen Pizzaschach-
teln mit den
Steuerquittun-
gen, Kassa-
belegen,
Rechnun-
gen sowie
eingegange-
nen POS-
Zahlungen
des Betriebs
verglichen.
Vielfach sind
auf Steuerquit-
tungen auch
deutlichmehr Ge-
decke aufgeschie-
nen als Speisen an-
geführt waren.
Durch diese Verglei-
che und Berechnun-
gen hat sich für das
Steuerjahr 2006 statt ei-
nes Verlusts von knapp
30.000 Euro ein Gewinn
in Höhe von über
100.000 Euro ergeben.
Als Indiz für die behaup-
tete Steuerhinterzie-
hung ist auch der Lebens-
standard der Gesellschafter ins
Feld geführt worden.

Die Betreiber der Pizzeria

brachtenRechtsmittel ein, konn-
ten vor der Steuerkommission
der Provinz Genua jedoch bloß
eine Reduzierung der geschätz-
ten Einkünfte im Ausmaß von 30
Prozent erreichen. Die von den
Finanzbeamten aufgedeckten
Unregelmäßigkeiten in den Ge-
schäftsbüchern hielten auch in
zweiter Instanz der richterlichen
Überprüfung stand, wo die Steu-
erhinterziehung ebenso als er-
wiesen erachtet wurde. Dort
sind die verschwiegenen Ein-
künftemit einer simplenBerech-
nungsmethode im Ausmaß von
84.000 Euro bestimmt worden:
Durchschnittlich kostet ein Be-
diensteter in diesem Sektor jähr-
lich 30.000 Euro. Hinzu kommt
ein Unternehmerrisikoaufschlag
von 40 Prozent, womit sich pro
mitarbeitendem Gesellschafter
Einkünfte in Höhe von 42.000
Euro ergeben. Mit mindestens
dieser Summe dürften die bei-
den ihren Lebensunterhalt be-
stritten haben.

Gegen die Entscheidung der
Regionalen Steuerkommission
Ligurien brachten sowohl die
Gesellschafter als auch die Fi-
nanzbehörde noch im Jahr 2012

Beschwerde vor dem römischen
Höchstgericht ein. Die Steuer-
pflichtigen bemängelten die von
der Steuerkommission in zweiter
Instanz angewandte Berech-
nungsmethode – eine völlig an-
dere als jene, welche zuvor vom
Finanzamt angewandt worden
war, womit das Urteil aus dem
Berufungsverfahren nichtig sei.
Aus anderen Gründen konnte
sich auch die Agentur der Ein-
nahmen nicht mit der richterli-
chen Berechnung anfreunden
und verlangte, dass eine Steuer-
hinterziehung in höherem Aus-
maß festgestellt werde.

Die Steuersektion des Kassati-
onsgerichtshofs hat mit Be-
schluss Nr. 7695 vom 6. April
2020 aber beide Rekurse abge-
wiesen und die Entscheidung
der Vorinstanz über die Nach-
zahlung für Mehrwertsteuer,
Einkommenssteuer der natürli-
chen Personen (IRPEF) und Re-
gionale Wertschöpfungssteuer
(IRAP) im festgestellten Ausmaß
bestätigt.
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* Martin Gabrieli ist Rechtsan-
walt in Lana.

WICHTIGE URTEILE

von
Martin Gabrieli*

Auch die
verbrauchten

Pizzaschachteln brachten
die Finanzpolizei auf die Spur

des Schwindels.
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