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Der Steuerexperte antwortet

Sanierung: Bonus
nochmal nutzen?
Für Sanierungsarbeiten (Neu-
eindeckung Dach, Fensterres-
taurierung und Entfeuchtungs-
maßnahmen des Mauerwerks)
in den Jahren 2015, 2017 und 2019
habe ich die 50-prozentige Ab-
schreibung in Anspruch genom-
men und im Jahr 2019 den
maximalen Abschreibungsbetrag
von 96.000 Euro erreicht. Für
diese Arbeiten war keine Bau-
konzession erforderlich, sondern
nur die Meldung des Beginns
dieser außerordentlichen In-
standhaltungsarbeiten. Im Fe-
bruar 2020 habe ich dann mit
neuen Sanierungsarbeiten, für
die eine Baukonzession notwen-
dig war, im selben Gebäude be-
gonnen. (Sanierung Böden,
Vergrößerung der Bäder, Erneue-
rung der sanitären Anlagen und
der Elektroinstallationen, sowie
die Aufteilung eines großen Rau-
mes in 2 kleinere). Können die
Spesen für diese zweite Sanie-
rungsphase wiederum abge-
schrieben werden?
Das Ausgabenlimit von 96.000
Euro gilt pro Wohneinheit, pro
Eingriff und Jahr. Dies bedeutet,
dass man unabhängig davon, wie
viele getrennte Baumaßnahmen
man auf einer Wohneinheit in ei-
nem Jahr durchführt, den Absetz-
betrag von 50 Prozent nur einmal
bis zum Limit von 96.000 Euro
nutzen kann.

Falls Sie die Baumaßnahmen
im Jahr 2019 abgeschlossen ha-
ben und es sich bei den Arbeiten
vom Jahr 2020 um eine neue ei-
genständige Maßnahme handelt,
dann können Sie das Limit von
96.000 Euro erneut beanspru-
chen.

Die Eigenständigkeit der Bau-
maßnahme ist grundsätzlich da-
durch gegeben, dass für die vor-
herigen Arbeiten das Bauende
gemeldet wurde und für die neue
Maßnahme wieder Baubeginn
gemeldet wird.

Wenn es sich um Arbeiten oh-
ne die Notwendigkeit von Baube-
ginn- und Bauende-Meldung
handelt, dann muss mit anderen
Dokumenten mit sicherem Da-
tum die Eigenständigkeit der bei-
den Maßnahmen belegt werden
können.

Absetzbetrag für Kauf
einer Garage nutzen?
Ich bin Eigentümer eines Wohn-
hauses. Eswird vonmeinemVater
unentgeltlich genutzt und er hät-
te nun Interesse, eine Garage als
Zubehör zur Wohnung zu kaufen.
Kann mein Vater den Absetzbe-
trag für den Kauf der Garage
nutzen?
Der Absetzbetrag für den Kauf
der Garage kann nur von der Per-
son genutzt werden, die Eigentü-
mer oder Inhaber eines dingli-
chen Rechtes (zum Beispiel
Fruchtgenuss oder Wohnrecht)
an der Immobilie ist, für die die
Garage Zubehör bildet. Als Leih-
nehmer ist Ihr Vater also nicht
berechtigt, den Absetzbetrag zu
nutzen. Es wäre nur möglich,
wenn Sie den Kauf vornehmen
würden und auch Sie die Kosten
dafür tragen würden.

Eine weitere Voraussetzung ist,

dass die Garage das Zubehör zur
Wohneinheit bildet. Es ist not-
wendig, dass aus dem notariellen
Kaufvertrag oder dem registrier-
ten Kaufvorvertrag das Vorliegen
der Bindung zwischen dem
Wohngebäude und der Garage
hervorgeht. Es muss sich dabei
nicht um Ihre Hauptwohnung
oder um eine Wohnung handeln,
die mit der Begünstigung der
Erstwohnung erworben wurde.
Weiters benötigen Sie vom Ver-
käufer eine Bestätigung über die
effektiven Baukosten und die
Zahlung muss mittels Banküber-
weisung erfolgen und die für den
Absetzbetrag vorgeschriebenen
Angaben enthalten.

Was ist der
Katasterwert?
Ich lese immer wieder vom (auf-
gewerteten) Katasterwert einer
Liegenschaft. Was ist damit ge-
meint?
Für Gebäude, die imKataster ein-
getragen sind, gilt der Kataster-
wert als Besteuerungsgrundlage
für verschiedene Steuern und
Gebühren (zum Beispiel Ge-
meindeimmobiliensteuer).

Der Katasterwert ergibt sich
aus den um 5 Prozent angehobe-
nen Katasterertrag (das ist jener
Betrag, der auf dem Katasteraus-
zug angegeben ist), welcher dann
noch einmal mit einem Koeffizi-
enten multipliziert wird, wobei
die Höhe des Koeffizienten von
der Katasterkategorie der Liegen-
schaft (A/2, C/6, usw.) abhängt.
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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, 30. April

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

UniEmens-Meldung an
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 Absetzbetrag für den Kauf der Garage kann nur von der Person genutzt werden, die Eigentümer oder Inha-
ber eines dinglichen Rechtes an der Wohnung ist, zu der die Garage gehört. shutterstock


