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Bonus für Kauf einer
saniertenWohnung?
Steht der Steuerbonus für Wie-
dergewinnungsarbeiten auch
dem Käufer von saniertenWoh-
nungen zu? Ich würde eine
Wohnung in einem gesamtsa-
nierten Gebäude kaufen und
habe gehört, dass ich dafür
einen Steuerbonus nutzen
kann.
Der Steuerbonus für Wiederge-
winnungsarbeiten gemäß Arti-
kel 16-bis, Absatz 3 des Ein-
kommensteuergesetzes gilt
auchdann,wenndieUmbauar-
beiten am gesamten Gebäude
seitens der Baufirmen durchge-
führt werden; und diese inner-
halb von 18 Monaten nach En-
de des Umbaus die sanierten
Wohnungen verkauft.

Der Höchstbetrag beträgt
hierbei 25 Prozent des Kauf-
preises bis zumHöchstmaßvon
96.000 Euro pro Einheit, inklu-
sive Zubehör (das heißt, der
Käufer kann nicht auch noch
für die Steuergutschrift auf den
Kauf der Garage ansuchen –
dieser würde 50 Prozent der
Baukosten für die Garage ent-
sprechen).

Der Steuerabsetzbetrag steht
dabei den Privatpersonen zu,
welche dieWohnungen kaufen.

Eine besondere Angabe bei
der Überweisung der Rechnun-
gen ist nicht erforderlich.

Der Absetzbetrag kann auch
auf Akontozahlungen genutzt
werden, es muss dann aber der
Kaufvorvertrag vor Abgabe der
Steuererklärung, in welcher der
Absetzbetrag zum ersten Mal
angeführt wird, registriert wer-
den. Aus dem notariellen Kauf-
vertrag muss das Fertigstel-
lungsdatum hervorgehen und
esmuss angeführt werden, dass
es sich um den Verkauf einer
Immobilieneinheit innerhalb
eines vollständig restaurierten
Gebäudes handelt (Artikel 16-
bis, Absatz 3 des DPR vom 22.
Dezember 1986, Nr. 917).

GemäßArtikel 121desGeset-
zesdekrets Nr. 34/2020 können
die Absetzbeträge für Wieder-
gewinnungsarbeiten (inklusive
des Absetzbetrages für den
Kauf an restaurierten Wohnun-
gen) in den Jahren 2020 und
2021 auch an Dritte abgetreten
werden. Dies ist vor allem dann
interessant, wenn der Käufer
nicht genügend Steueraufkom-
men besitzt.

Steuerabsetzbeträge
für Baufirmen
Ich habe eine Baufirma gegrün-
det und eine größere zu sanie-
rende Immobilie gekauft. Ich
werde nun die Immobilie sa-
nieren und dann einzelneWoh-
nungen verkaufen. Kann ich
als Bauunternehmen eigentlich
auch die Absetzbeträge für die
energetische Sanierung bean-
spruchen?
In Folge des Erlasses der Ein-
nahmenagentur Nr. 34/E vom
25. Juni 2020 kann der Steuer-
bonus für energetische Maß-
nahmen (beträgt 50 Prozent
und 65 Prozent der Kosten, laut

Gesetz 296/2006) von Unter-
nehmen, auch für die nicht be-
trieblich genutzten Baueinhei-
ten verwendet werden (zuvor
hatte die Finanzverwaltung mit
den Entscheiden Nr.
283/E/2008, Nr. 303/E/2008
und Nr. 340/E/2008 den Ab-
setzbetrag für Immobilien im
Umlaufvermögen, die also für
das BauunternehmenHandels-
ware darstellen, nicht gutgehei-
ßen).

Die Einnahmenagentur wi-
derruft damit die bisherige Auf-
fassung und ermöglicht es, den
Absetzbetrag auch für vermie-
tete oder zum Verkauf be-
stimmte Immobilien zu nutzen.
Die Begünstigung gilt hier für
alle Liegenschaftseinheiten,
unabhängig von deren Klassifi-
kation und Verwendung. Mit
der Auskunft der Einnahmen-
agentur Nr. 517 vom 2. Novem-
ber 2020, wurde bestätigt, dass
auch der sogenannte Fassaden-
bonus („bonus facciate“ – be-
trägt 90 Prozent der Kosten und
es sind keine Obergrenzen für
die Ausgaben vorgesehen) für
gewerbliche Liegenschaften
und für Gebäude, welche zum
Verkauf bestimmt sind, an-
wendbar ist. Die begünstigten
Maßnahmen an den Fassaden
(Mauern, keine Fenster) betref-
fen nurGebäude, die sich in be-
wohnten Gebieten, und zwar in
Ortszentren bzw. in den Zonen
A und B befinden (die entspre-
chende urbanistische Klassifi-
zierung findet man in den Bau-
leitplänen). © 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
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Letzter Termin

Montag, 26. April

Monatliche undquartals-
weise Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche Intrastat-Mel-
dung fürMärz oder dieMel-
dung für das ersteQuartal
2021 online durchgeführt
werden.

Freitag, 30. April

Mehrwertsteuer-
Jahreserklärung:
DieMehrwertsteuerpflichti-
genmüssenbis heute die
Mehrwertsteuer-Jahreserklä-
rung für 2020 online andie
Einnahmenagentur schi-
cken.

UniEmens-Meldung andas
NISF/ INPS:
Für die imMonatMärz er-
folgten Lohnzahlungenmüs-
sendieArbeitgeber bis heute
dieOnline-Meldung (Uni-
Emens) andasNISF/INPS
durchführen.

Einheitslohnbuch:
DieArbeitgebermüssenbis
heute imEinheitslohnbuch
(libro unico del lavoro) die
Eintragungen für denMonat
März vornehmen. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„ScadenzarioFiscale“

Der Steuerexperte antwortet


