
20 WIKU Steuern &Unternehmen Mittwoch, 29. Juli 2020

Steuererklärung
für Studentin
Meines Wissens muss unter
einem bestimmten Einkom-
men trotz zweier Einkommen
keine Erklärung 730 gemacht
werden. Wie hoch ist die Ein-
kommensgrenze? Es geht um
meine Tochter, die Studentin
ist.
Grundsätzlich besteht eine
Verpflichtung zur Erstellung
der Steuererklärung für Ar-
beitnehmer, die in einem Jahr
mehr als eine Einkommens-
bescheinigung (Vordruck CU
– Certificazione Unica) erhal-
ten haben, und die Steuer auf
das Gesamteinkommen um
mehr als 10,33 Euro die von
den Arbeitgebern bereits ein-
behaltene Quellensteuer
übersteigt. Für Einkünfte aus
lohnabhängiger Tätigkeit von
bis rund 8000 Euro ergibt sich
aufgrund von Absetzbeträgen
keine Steuerlast, vorausge-
setzt dass sich das Arbeitsver-
hältnis über 365 Tage er-
streckt hat und keine sonsti-
gen Einkünfte bestehen. Im
Fall Ihrer Tochter muss also
kontrolliert werden, ob sich
durch die 2 Einkünfte nicht
eine Einkommensteuerrest-
schuld vonmehr als 10,33 er-
gibt. Eine pauschale Ein-
schätzung ist also nicht mög-
lich.

Bonus für
Mietwohnung
Kann ich auch als Mieter den
Superbonus von 110 Prozent
für die energetische Sanie-
rung beanspruchen? Der Ver-
mieter ist nicht daran
interessiert, und ich würde
die Sanierung auf meine Kos-
ten durchführen.
Ja, auchMieter mit einem re-
gistriertenMietvertrag sind
berechtigt, den Bonus von
110 Prozent zu nutzen. Be-
achten Sie aber, dass für die
Durchführung der Arbeiten
eine Zustimmung von Eigen-
tümer der Immobilie benö-
tigt wird. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Stimmung in deutschen
Chefetagen bessert sich
FORSCHER: ImdrittenQuartal könnteWirtschaft um6,9 Prozent zulegen

Die Stimmung in den deut-
schen Chefetagen hellt sich

nach demTiefpunkt in der Coro-
nakrise immer weiter auf. Der
Ifo-Geschäftsklimaindex für Juli
legte auf 90,5 Zähler von 86,3
Punkten im Juni zu, wie das
Münchner Ifo-Institut am Mon-
tag mitteilte. Es ist der dritte An-
stieg in Folge: „Die deutsche
Wirtschaft erholt sich schrittwei-
se“, sagte Ifo-Präsident Clemens
Fuest.

Ökonomen hatten lediglich
mit einem Anstieg auf 89,3
Punkte gerechnet. Die vom Ifo
befragtenManager schätzten ih-
re Geschäftsaussichten und
auch ihre Lage günstiger ein als
zuletzt.

Zuversicht, aber Auslastung
unter dem Schnitt

Im Verarbeitenden Gewerbe
stieg der Geschäftsklimaindex
erneut merklich. Die aktuelle
Lage werde von den Unterneh-
men „nicht mehr ganz so
schlecht eingeschätzt wie in den
Vormonaten“, erklärte das Ifo-
Institut. In den kommenden
Monaten erwarteten die Betrie-
be zudem bessere Geschäfte.
Die Kapazitätsauslastung liege
aber weiterhin erheblich unter
dem langfristigen Durchschnitt.

Im Dienstleistungssektor er-
reichte der Index wieder den po-
sitiven Bereich. Auch im Handel
stuften die Unternehmen ihre
Einschätzungen zur aktuellen
Lage und die Erwartungen
„merklich“ nach oben. Im Bau-
hauptgewerbe verbesserte sich
das Geschäftsklima ebenfalls.

Deutlich bessere Geschäfte
imHandel

Die deutlich verbesserte Stim-
mung verspricht nach Einschät-
zung des Ifo-Instituts im Som-
merquartal eine Rückkehr zum
Wachstum. „Das ist ein guter
Start ins dritte Quartal“, sagte
Ifo-Experte Klaus Wohlrabe.
„Der Optimismus kommt so
langsamwieder zurück.“

Für das dritte Quartal geht das
Ifo-Institut von einem Wirt-
schaftswachstum von 6,9 Pro-
zent aus, nach einem voraus-
sichtlich zweistelligen Rückgang
im zweiten Quartal.

Überraschend gut laufe die
Binnenwirtschaft, sagte Wohlra-
be. „Einzelhändler und Groß-
händler berichten von deutlich
besseren Geschäften.“ Das gelte
vor allem für Baumärkte,Möbel-
häuser und Unterhaltungselekt-
ronik: „Der Konsument ist
schon vorgeprescht mit Einkau-

fen, die Industrie hinkt noch ein
bisschen hinterher.“ Dafür habe
eventuell auch die von Juli bis
Jahresende befristete Mehrwert-
steuersenkung einen Impuls ge-
geben.

Export raus aus
dem „Tal der Tränen“

Die Industrie brauche ein
bisschen länger, um aus der Kri-
se zu kommen.Während die Zu-
versicht steige, werde die aktuel-
le Lage weiter deutlich unter-
halb des langfristigen Mittelwer-
tes eingeschätzt. „Da ist noch ei-
niges an Nachholbedarf“, sagte
Wohlrabe. Deutlich verbessert
hätten sich die Erwartungen der
Automobilhersteller: „Man ist
zuversichtlich, dass man in der
nächsten Zeit deutlichmehr Au-
tos verkaufen kann.“ Der Ma-
schinenbau hingegen sei „noch
ein bisschen das Sorgenkind“.

Auch die Exporterwartungen
legten leicht zu. Trotz Corona-
Pandemie gehe es in vielen Län-
dern aufwärts. In Spanien und
Italien sei die Industrieproduk-
tion gestiegen, „China floriert
ohne Ende“, sagteWohlrabe. Da-
vonwürden auch die Exporteure
profitieren: „Das Tal der Tränen
haben die Exporteure verlassen.“
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„Der Optimismus kommt so langsamwieder zurück“, hieß es amMontag vomMünchner ifo-Institut. shutterstock


