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Begünstigung
für Tierarztkosten
Für welche Tiere können die
Ausgaben für den Tierarzt in
der Steuererklärung abgezo-
gen werden und wie hoch ist
dabei der Maximalbetrag pro
Haustier?
In der Steuererklärung kön-
nen 19 Prozent der veterinär-
medizinischen Ausgaben,
die den Selbstbehalt von
129,11 Euro übersteigen, bis
zum einemHöchstbetrag
von 387,84 Euro abgesetzt
werden.Hierbei ist anzumer-
ken, dass der Höchstbetrag
der Ausgaben als Gesamtbe-
trag anzusehen ist, unabhän-
gig davon, wie viele Tiere ge-
haltenwerden.Die absetzba-
ren veterinärmedizinischen
Kosten können sowohl Tier-
arztkosten als auch Ausga-
ben fürMedikamente sein,
die für die Tiere verschrieben
wurden. Der steuerliche Ab-
zug ist jedoch lediglich für
die Pflege von legal gehalte-
nen Tieren bestimmt, die als
Haustiere oder aus sportli-
chen Gründen gehalten wer-
den (zum Beispiel Hunde,
Katzen, Vögel Rennpferde,
usw.). Ausgaben für die Pfle-
ge von Tieren, die für Zucht,
Lebensmittelverarbeitung,
Vermehrung usw. bestimmt
sind, können in der Steuerer-
klärung nicht abgesetzt wer-
den. Auch die Ausgaben für
die in der Landwirtschaft le-
benden oder gewerblich ge-
haltenen Tiere können nicht
abgesetzt werden.

Vordruck 730: Frist
verschoben?

Ist es korrekt, dass die Fris-
ten für die Steuererklärung
mit dem Vordruck 730 aufge-
schoben wurden?
Ja, die Fälligkeit für die Ver-
sendung der Steuererklärung
für das Jahr 2019 ist bei Ver-
wendungdesVordruckes 730
der 30. September 2020. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET
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Letzter Termin

Donnerstag, 25. Juni

Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden.

Dienstag, 30. Juni

Einkommensteuer (Irpef ) Saldo- und Akontozahlung:
Wer die Einkommensteuer und den regionalen Aufschlag mit dem
Vordruck „Redditi 2020“ ermittelt, muss bis heute die Saldozahlung
für 2019 und die erste Akontozahlung für 2020 durchführen. Es könnte
aber noch einen Aufschub geben.

Keine Wertschöpfungssteuer (Irap):
Aufgrund der Corona-Krisemuss heuer die sonst im Juni fällige Saldo-
und Akontozahlung für die Wertschöpfungssteuer nicht bezahlt wer-
den.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neueMietverträge, dieman imZeitraum8.März bis 31.Mai hätten
registrierenmüssen, ist die Zahlung der Registersteuer bis zum 30. Ju-
ni aufgeschoben worden. ©

TERMINKALENDER

Schlafende Positionenwecken
LEBENSVERSICHERUNGEN: Teilauszahlungenmöglich

Seit Montag kann bei der Ge-
sellschaft für öffentliche Ver-

sicherungsdienste Consap (Con-
cessionaria servizi assicurativi
pubblici) der Antrag für eine
Teilauszahlung der schlafenden
Lebensversicherungsverträge
eingereicht werden. Diesmal be-
trifft es jene Lebensversiche-
rungsverträge, die vor dem 1.
Jänner 2012 verjährt sind, wie
die Verbraucherzentrale Südtirol
(VZS) informiert. Die Ansuchen
sind noch bis zum bis 15. Sep-
tember 2020möglich.

Schlafende Versicherungspo-
sitionen sind Verträge, die sozu-
sagen in Vergessenheit geraten
sind: Lebensversicherungsver-
träge, bei deren Fälligkeit der
Versicherte vergessen hat, das
ihm zustehende Kapital zu kas-
sieren, oder aber auch jene Le-
bensversicherungsverträge, de-
ren Versicherter gestorben ist,
und bei denen dann die Erben
(als Begünstigte) ihrenAnspruch
der Versicherung gegenüber
nicht geltend gemacht haben.

„Die Frist, innerhalb der das
Kapital beansprucht werden
kann, liegt derzeit bei 10 Jahren.
Bei Verträgen bei denen die Fäl-
ligkeit bzw. das Ableben des Ver-
sicherten in den Zeitraum vom
28. Oktober 2007 bis 19. Oktober
2010 fällt, galt eine Verjährungs-
frist von 2 Jahren“, erklärt die
VZS. Nach dieser Verjährungs-
frist muss die Versicherungsge-
sellschaft das Kapital in den
staatlichen Fonds der „Schlafen-
den Positionen“ überweisen.
„Nun hat die Consap zum sieb-
ten Mal ein Zeitfenster einge-
richtet, innerhalb welchem eine
Teilauszahlung von maximal 50
Prozent des überwiesenen Kapi-
tals von bestimmten Lebensver-
sicherungsverträgen beantragt
werden kann“, informieren die
Konsumentenschützer.

Die Bedingungen: Das Ereig-
nis (zum Beispiel das Ableben
des Versicherten) hat nach dem
1. Jänner 2006 stattgefunden
bzw. die dem Anspruch zu
Grunde liegenden Versiche-
rungsverträge waren nach die-
semDatum fällig; die Verjährung
des Rechtes ist vor dem 1. Jänner
2012 erfolgt; die Versicherungs-
gesellschaft oder die Bank, die
den Versicherungsvertrag ver-
kauft hat, hat die Auszahlung
aufgrund der Verjährung nicht
vorgenommen und das Geld
dem Fonds für „schlafende Ver-
tragsverhältnisse“ überwiesen;
der Begünstigte hat noch keine
(auch nur teilweise) Rückerstat-

tung aufgrund vorangegangener
Initiativen erhalten.

Die Anfrage kann ausschließ-
lich über das Internet-Portal der
Consap gestellt werden.

„Um zu verhindern, dass eine
Versicherungsposition in Ver-
gessenheit gerät, ist es wichtig,
sich die Fälligkeit des eigenen
Lebensversicherungsvertrages
zu notieren“, empfiehlt die Ver-
braucherzentrale. „Auch sollte
man bei der Benennung der Be-
günstigten einer Lebensversi-
cherung auf die allgemeine Be-

zeichnung ,gesetzliche Erben'
verzichten, und direkt den Na-
men des oder der Begünstigten
eintragen. Zudem sollten die po-
tenziellen Erben einer Lebens-
versicherung darüber in Kennt-
nis gesetzt werden, und sie soll-
ten auch wissen, wo im Bedarfs-
fall eine Kopie des Vertrages zu
finden ist“, so die Verbraucher-
schützer. © Alle Rechte vorbehalten

@ https://www.consap.it/servizi-
economia/fondo-polizze-
dormienti/)

Um zu verhindern, dass eine Versicherungsposition in Vergessenheit ge-
rät, empfehlen die Verbraucherschützer, die Fälligkeit des eigenen Le-
bensversicherungsvertrages zu notieren. dpa-tmn/Jens Büttner


