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Darlehenszinsen
abschreiben
Ich habe in meiner Wohnung
Wiedergewinnungsarbeiten
durchgeführt und für die Fi-
nanzierung ein Hypothekar-
darlehen abgeschlossen.
Kann ich die Zinsen in der
Steuererklärung in Abzug
bringen? In der Steuererklä-
rung habe ich ein speziell da-
für vorgesehenes Feld
gefunden.
Bei Hypothekardarlehen für
Wiedergewinnungsarbeiten
kann grundsätzlich kein Steu-
erabsetzbetrag genutzt wer-
den. Eine Ausnahme besteht
nur für jene Darlehen, welche
im Jahr 1997 aufgenommen
wurden. Hingegen beim Kauf
oder Bau der Hauptwohnung
kann in der Steuererklärung
ein Absetzbetrag von 19 Pro-
zent berechnet auf die Passiv-
zinsen und die Spesen eines
Hypothekardarlehens genutzt
werden. BeimKauf beträgt der
begünstige Höchstbetrag der
Zinsen und Spesen pro Jahr
4000 Euro und beim Bau
2065,83 Euro. Beim Kauf be-
trägt der maximal abziehbare
Betrag pro Jahr 760 Euro (19
Prozent von 4000 Euro).

Absetzbetrag
für Mietwohnung
Ich möchte Umbauarbeiten an
meiner Mietwohnung durch-
führen. Kann ich auch als Mie-
ter den Absetzbetrag von 50
Prozent beanspruchen?
Den Absetzbetrag von 50 Pro-
zent gemäß Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes
kann auch der Mieter der
Wohnung beanspruchen. Vor-
aussetzung ist, dass der Ver-
mieter zustimmt und es sich
um begünstigte Arbeiten han-
delt (außerordentliche In-
standhaltung, Sanierung, bau-
liche Umgestaltung). Ordent-
liche Instandhaltungsarbeiten
in der Wohnung sind grund-
sätzlich nicht begünstigt. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Studie:Weine sind
die bessereWertanlage
INVESTITION: Welche Luxusobjekte sich 2020 ambesten entwickelt haben

Trotz der Nachwirkungen der
Pandemie ist die Zahl der Super-
reichen auf der Welt – dazu zäh-
len all jene, diemehr als 30Millio-
nen Dollar im Jahr verdienen –

um 2,4 Prozent
gestiegen. Das

sind an die 520.000 Menschen
weltweit, wobei sich das Wachs-
tum vor allem auf Nordamerika,
Europa und Asien konzentriert.

Für diese Zielgruppen wurden
Luxusweine – meist große Etiket-
ten sowie in limitierter Auflage
und von auserlesenen Weingü-
tern produziert – als eine der pro-
fitabelsten und begehrtesten In-
vestitionen bestätigt, wie aus dem
„TheWealth Report 2021“ hervor-
geht. Die international tätige
Agentur Knight Frank beobachtet
darin den Trend von Investitio-
nen in verschiedenen Luxussek-
toren und fasst sie in einem Index
zusammen. Der gesamte Luxus-
Sektor ist demnach 2020 insge-
samt um 3 Prozent gewachsen,
wobeiWein den zweitbestenWert
aller Zeiten erreichte – mit einem
Wachstum von 13 Prozent im Jahr
2020 gegenüber 2019, und einem
Plus von 129 Prozent in den letz-
ten 10 Jahren.

Übertroffen werden diese Wer-
te nur von der Kategorie der Lu-
xustaschenmit einemPlus von 17
Prozent.

In Italien sind es vor allem älte-
re Jahrgänge der großen „Super-
tuscans“ wie Sassicaia, Solaia und
Tignanello von Antinori oder
Masseto und Ornellaia von Fres-
cobaldi, die um bis zu 18 Prozent
wuchsen, besser als Burgund
(plus 11,5 Prozent), Champagner
(plus 14 Prozent) und Premier Cru
von Bordeaux (plus 5,8 Prozent).

Schlechter schneiden als Anla-
gevermögen Oldtimer (plus 6
Prozent), Uhren (plus 5 Prozent)
und Möbel (plus 4 Prozent) ab,
ebensoMünzen, Diamanten und
Schmuck (alle um die minus 1,0
Prozent). Whisky, die beste Kate-
gorie im Jahr 2019, verlor 2020 4
Prozent, hatte aber in den letzten
10 Jahren einen Anstieg von 478
Prozent zu verzeichnen.

„Der Luxusweinmarkt hielt
sich stabil, Weinhändler senkten
die Preise nicht, und die Investo-
ren ließen nicht nach“, sagt Miles
Davis von Wine Owners, der den
„Knight Frank Fine Wine Icons
Index“ herstellt. Mehr als die
wirtschaftlichen Turbulenzen
wird für den Luxusweinmarkt in
Zukunft jedoch der Klimawandel
zur eigentlichen Herausforde-
rung, sind die Herausgeber des
Reports überzeugt: „Die globale
Erwärmung wirkt sich auf die
klassischen Weinbauregionen
der Welt stark aus. Insbesondere
das Burgund ist davon stark be-
troffen, da Pinot Noir besonders
empfindlich auf übermäßige Hit-
ze regiert.“

Ein Tipp der Experten: „Viel-
leicht ist es jetzt an der Zeit, in er-
schwinglichere Weine aus kühle-
ren und klassischen Jahrgängen
wie 2014 oder 2016 zu investie-
ren, da Jahrgänge wie diese in
Zukunft immer seltener werden.“
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Investitionen in Wein lohnensich und laufen besser als
jene in Oldtimer, Kunstgegen-
stände oder Schmuck, berich-
tet der „The Wealth Report
2021“ der Knight Frank Agency.

Luxustaschen – im Bild die wohl
teuerste Handtasche der Welt,
die Birkin Bag von Hermes – er-
wiesen sich 2020 als die profita-
belste Investition überhaupt.

www.hermes.com

In Italien sind es vor allem ältere Jahrgänge der großen „Supertuscans“ wie Masseto (im Bild) und Ornellaia von
Frescobaldi oder Sassicaia, Solaia und Tignanello von Antinori, die an Wert gewonnen haben.


