
16 WIKU Steuern & Recht Mittwoch, 19.Mai 2021

Keine RAI-Gebühren
für Senioren?
Meine Eltern haben nur die Min-
destrente und ich habe gelesen,
dass Pensionisten die Befreiung
von den Rundfunkgebühren be-
antragen können. Ist dies mög-
lich und wie funktioniert das?
Dies ist grundsätzlich möglich,
aber es gilt nur für jene Perso-
nen, die das Alter von 75 Jahren
erreicht und gleichzeitig im Vor-
jahr ein Einkommen von 8000
Euro nicht überschritten haben.
Nur in diesem Fall kann die Be-
freiung der RAI-Gebühren be-
antragt werden.

Die Befreiung steht für das
gesamte Jahr zu, falls der 75. Ge-
burtstag vor dem31. Jänner des-
selben Jahres liegt. Liegt der 75.
Geburtstag zwischen dem 1. Fe-
bruar und dem 31. Juli, wird die
Befreiung lediglich für die zwei-
te Jahreshälfte gewährt.

Die Meldung hat vom Steuer-
pflichtigen oder von einer von
ihm beauftragten Person zu fol-
gendermaßen erfolgen:
� mittels Antrag bei einer loka-

len Niederlassung der Ein-
nahmenagentur;

� mittels zertifizierter E-Mail
(PEC) an cp22.sat@postacer-
tificata.rai.it

� mittels offenem Einschreibe-
brief an: Agenzia delle Entra-
te, Ufficio Torino 1, Sportello
abbonamenti TV, Casella

postale 22, 10121 Torino.
Die entsprechenden Formulare
sind auf der Internetseite der
Einnahmenagentur zu finden:
https://www.agenziaentra-
te.gov.it/portale/Schede/Age-
volazioni/Canone+TV/

Falls die Befreiung besteht,
aber die RAI-Gebühren bereits
in der Stromrechnung angela-
stet wurden, muss ein entspre-
chender Rückerstattungsantrag
der angelasteten Beiträge einge-
reicht werden. Ein entsprechen-
des Antragsformular kann
ebenfalls von der Seite der Ein-
nahmenagentur abgerufen wer-
den.

Steuerguthaben
nutzen
Nachdem ich im letzten Jahr
einen großen Einkommensrück-
gang hatte, habe ich aktuell aus
dem Jahr 2020 ein hohes Ein-
kommensteuerguthaben. Kann
ich dieses nun auch für andere
Zahlungenmittels F24 verwen-
den, die im Jahr 2021 geschuldet
sind?
Die Guthaben für die Einkom-
menssteuern (Irpef, Ires) und
die Wertschöpfungssteuer
(Irap) über den Betrag von 5000
Euro können erst 10 Tage nach
Abgabe der Steuererklärung
mittels Einzahlungsschein F24
verrechnet werden. Die Ver-
rechnung darf ausschließlich
über die Plattform der Einnah-
menagentur (Fisconline/Entra-
tel) vorgenommen werden. So-
mit können Sie ihr Einkommen-
steuerguthaben 2020 bis zu ei-
nem Betrag von 5000 Euro be-
reits ab 1. Jänner 2021
verrechnen. Der Rest darf erst
10 Tage nach Abgabe der Steu-

ererklärung verwendet werden.
Die Abgabe der Steuererklärun-
gen des Jahres 2020 für Unter-
nehmer erfolgt in der Regel erst
imOktober/November 2021.

Studienjahre: Gibt es
eine Abzugsgrenze?
Ich werde meine Studienjahre
für die Rente nachkaufen. Fallen
die Zahlungen unter dieselbe
Abzugsgrenze wie jene für die
Zusatzrente (5164,57 Euro) oder
handelt es sich um einen eigen-
ständigen Freibetrag?
Diese Beitragszahlungen sind
ohne Obergrenze von der Ein-
kommensteuergrundlage ab-
zugsfähig. Dies hat die Einnah-
menagentur auch bestätigt
(Auskunft Nr. 298/E/2020). Die
freiwilligen Zahlungen für den
Nachkauf der Studienjahre, die
freiwillige Weiterzahlung der
Beiträge nach Rentenantritt und
die Zahlungen für die Anrech-
nung der Rentenjahre bei ande-
ren Pensionskassen sind immer
ohne Obergrenze abzugsfähig.
Sollten Sie zudem in eine Zu-
satzrentenkasse einzahlen,
dann können diese Zahlungen
zusätzlich bis zu einem Betrag
von 5164,57 Euro pro Jahr in Ab-
zug gebracht werden.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner inMeran.

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

Von
Hubert Berger*

TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Einkommensschwache Senioren können umeine Befreiung von der Fernsehgebühr ansuchen. shutterstock

Letzter Termin

Dienstag, 25. Mai

Monatliche
INTRASTAT-Meldung:
FürEinkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche INTRASTAT-
Meldung fürApril online
durchgeführtwerden.

Freitag, 28. Mai

Antrag auf Zuschuss nach
dem„Decreto Sostegni“:
Bis heute besteht dieMög-
lichkeit einenZuschuss
(contributo a fondoperdu-
to) nachdem„Decreto Sos-
tegni“ zubeantragen.

Montag, 31. Mai

Zahlungderwegender
Corona-Pandemie
aufgeschobenen Steuern:
Bis heutemüssendiewegen
derCorona-Pandemie (Ge-
setz 178/2020) aufgeschobe-
nenSteuerzahlungen (Ein-
kommensteuer Irpef, Steu-
ereinbehalt und
Mehrwertsteuer) durchge-
führtwerden (entwederGe-
samtbetrag oder ersteRate).

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die imMonatApril er-
folgtenLohnzahlungen
müssendieArbeitgeber bis
heute dieOnline-Meldung
(UniEmens) andas
NISF/INPSdurchführen.

Einheitslohnbuch:
DieArbeitgebermüssenbis
heute imEinheitslohnbuch
(librounicodel lavoro) die
Eintragungen für denMonat
April vornehmen.

Registersteuer für
Mietverträge:
FürneueMietverträge, die
am1.Mai 2021 abgeschlos-
senwurden, ist bis heute die
Registersteuer (2Prozentder
Jahresmiete)mit demVor-
druckF24Elide online zu
überweisen. Für laufende
Mietverträge, die in früheren
Jahren am1.Mai abge-
schlossenwurdenundheu-
erweiterlaufen, ist die jähr-
licheRegistersteuer zu ent-
richten. ©
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