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TERMINKALENDERLESERFRAGEN

ENEA-Meldung
bei Sanierung nötig?
Ich habe Arbeiten zur energe-
tischen Sanierung gemäß Ge-
setz 296/2006 durchgeführt.
Ist dafür eine Meldung an die
ENEA erforderlich?
Für den Steuerabsetzbetrag für
die energetische Sanierung ge-
mäß dem Gesetz 296/2006 ist
eineMeldung nach Bauende an
die Energiebehörde erforder-
lich. Die Meldung muss inner-
halb von 90 Tagen nach Bauen-
de erfolgen. Eine unterlassene
Meldung kannbis innerhalb der
Abgabe der Steuererklärungmit
einer Zahlung von einer Strafe
von 250 Euro berichtigt werden.

Fragen zum
Wohnungskauf
Was ist mit „Anwendung der
Bestimmungen der Erstwoh-
nung“ eigentlich gemeint?
Dies ist die Gesetzgebung, nach
der, wenn bestimmte Bedin-
gungen erfüllt sind, eine natür-
liche Person, die eine Immobi-
lie kauft, diese mit dem ermä-
ßigten Mehrwertsteuersatz von
4 Prozent erwerben kann, wo-
bei die Mehrwertsteuer auf den
vereinbarten Preis anzuwenden
ist, sofern der Verkäufer ein Un-
ternehmen ist (anstelle des
Mehrwertsteuersatzes von 10
Prozent).

Falls der Verkäufer eine Pri-
vatperson ist, kann die Ermäßi-
gung des Satzes der Register-
steuer von 2 Prozent anstelle
von 9 Prozent angewandt wer-
den, welche jedoch nicht auf
den vereinbarten Preis, sondern
auf den aufgewerteten Kataster-
wert der Liegenschaft anzuwen-
den ist.

Kann ein Ausländer in Italien
eine Erstwohnung kaufen?
Ja, auch ein ausländischer
Staatsbürger kann in Italien ei-
ne Wohnung mit den Begünsti-
gungen der Erstwohnung kau-
fen. Er ist den italienischen
Staatsbürgern gleichgestellt. Er
muss allerdings auch alle dafür
notwendigen Bedingungen er-
füllen (unter anderemdieVerle-
gung des Wohnsitzes oder des
Arbeitssitzes innerhalb von 18
Monaten ab Erwerb der Woh-
nung in die Gemeinde, in wel-
cher sich die Erstwohnung be-
findet).

Was ist der Unterschied zwi-
schen einer Erstwohnung und
einer Hauptwohnung?
Der Begriff der Erstwohnung
sollte nicht mit dem des Haupt-
wohnsitzes verwechselt wer-
den. Der Begriff der Erstwoh-
nung ist für den Steuergesetzge-
ber im Zusammenhang mit
dem Kauf und Verkauf von Im-
mobilien relevant, zum Beispiel
bei der Einkommensteuer und
der Gemeindeimmobiliensteu-
er GIS. Die Hauptwohnung ist
diejenige Wohnung, in der eine
Person oder deren Familienan-
gehörigen gewöhnlich wohnen
und wo diese entweder das Ei-
gentumoder ein anderes dingli-
ches Recht besitzt. ImWesentli-

chen ist die Hauptwohnung
diejenige, inwelcher der Steuer-
zahler seinenWohnsitz hat.

Fassadenbonus auch
für Reinigung?
Mir wurde mitgeteilt, dass ich
für die Reinigung der Fassade
auch den Fassadenbonus be-
anspruchen kann. Ist das kor-
rekt und gilt der Bonus nicht
nur für Sanierungen?
Ja, der Fassadenbonus gilt auch
für die Reinigung von Außen-
fassaden. Aktuell wird ein Steu-
erabsetzbetrag von 90 Prozent
auf die Sanierungs- oder Wie-
dergewinnungsarbeiten an der
Außenfassade von bestehenden
Gebäuden gewährt. Darunter
fallen auch Malerarbeiten und
die Reinigung der Außenfassa-
de. Die Gebäudemüssen sich in
den Zonen A und B befinden,
die vom Ministerialdekret Nr.
1444/1968 identifiziert wurden,
bzw. in Gebieten gleicher Art,
die von den Raumordnungen
der entsprechenden Regionen
oder Gemeinden als solche aus-
gewiesen wurden.

Die Begünstigung gilt dabei
nicht nur für Wohn-, sondern
auch für betriebliche Gebäude.
Der Bonus ist in Form von ei-
nem Steuerabsetzbetrag auf 10
Jahre aufzuteilen und über die
eigene Steuererklärung zu ver-
rechnen oder kann derzeit
wahlweise auch an Dritte (zum
Beispiel an Banken) abgetreten
werden. © Alle Rechte vorbehalten

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

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Freitag, 16. April

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imMärz vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im
März bezahlten Löhneund
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freienMitar-
beiter, die Provisionender
Handelsvertreter undAgen-
tenusw.

Mehrwertsteuer –
monatlicheAbrechnungund
Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonatMärz ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge fürdenMonatMärzonline
überweisen.

Zahlung derwegen der
Corona-Pandemie
aufgeschobenenBeiträge:
DiewegenderCorona-Pan-
demiemit den „Ristori“ Ver-
ordnungen aufgeschobenen
Beitragszahlungen setzen
wieder ein. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„ScadenzarioFiscale“

Der Fassadenbonus gewährt einen Steuerabsetzbetrag von 90 Prozent auf die Sanierungs- oder Wiedergewin-
nungsarbeiten, zumBeispielMaler- undReinigungsarbeiten, an der Fassade von bestehendenGebäuden.
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