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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Angeld oder Anzahlung

Ich werde eine Wohnung kaufen.
Im Entwurf des Vorvertrages wur-
de eine sogenannte „Caparra
confirmatoria“ vereinbart. Was
versteht man darunter? Handelt
es sich hier um eine Anzahlung?
Bei der „Caparra confirmatoria“
handelt es sich laut Art. 1385 um
ein Angeld zur Bestätigung. Wäh-
rend die Anzahlung lediglich ei-
nen Vorschuss auf die Gesamt-
zahlung darstellt, stellt das An-
geld zur Bestätigung gleichzeitig
auch einen Schadenersatz imFal-
le der Nichterfüllung des Vertra-
ges dar. Ist im Vorvertrag die so-
genannte „Caparra confirmato-
ria“ vorgesehen, dann können Sie
für die Nichteinhaltung des Ver-
trages vom Verkäufer das Dop-
pelte des Angelds als Schadener-
satz oder aber auch die Erfüllung
des Vertrages verlangen.

Bei der Registrierung des Im-
mobilienkaufvorvertrages be-
rechnet das Steueramt auf das
vorgesehene Angeld eine Regis-
tergebühr von 0,50 Prozent, wel-
che beim Abschluss des notariel-
len Kaufvertrages mit der dabei
anfallenden Registergebühr ver-
rechnet werden kann.

Auch das Mehrwertsteuerge-
setz behandelt die Anzahlung
verschieden vom Angeld. Bei
Leistung einer Anzahlung muss
der Verkäufer eine Rechnung mit
entsprechender Mehrwertsteuer
ausstellen, während die Zahlung
eines Angeldes keinen Leistungs-
austausch darstellt und deshalb
keine Rechnung ausgestellt wer-
denmuss.

Medizinprodukte

Ich habe gehört, dass medizini-
sche Produkte steuerlich abzugs-
fähig sind. Ist dies korrekt und
was ist dafür notwendig?
Ja, Ausgaben für sogenannte Me-
dizinprodukte (Pflaster, Verbän-
de, Binden, Windeln, Inhalati-
onsgeräte, Hörgeräte, Thermo-
meter, Dentalmaterialien, Blut-
druckgeräte usw.) sind im Aus-
maß von 19 Prozent steuerlich
absetzbar. Voraussetzung ist aber,
dass der Beleg den Namen des
Käufers, eine Produktbeschrei-
bung und einen Konformitäts-
nachweis (CE-Kennzeichnung)
enthält. Den Konformitätsnach-
weis findet man meist auf der
Verpackung oder in der Produkt-
beschreibung in Form des CE-
Kennzeichens. Durch die Anbrin-
gung dieses Kennzeichens bestä-
tigt der Hersteller lediglich, dass
das Produkt den produktspezi-
fisch geltenden europäischen
Richtlinien entspricht. In der Re-
gel enthalten alle im europäi-
schen Raum vertriebenen Pro-
dukte diese Kennzeichnung. Da
der Kassabeleg normalerweise

diese Information nicht enthält,
wird empfohlen die Produktver-
packung oder andere Dokumen-
te, die diese Information enthal-
ten, aufzubewahren.

Ausgaben für
Medikamente
Was ist für die steuerliche Ab-
setzbarkeit beim Medikamen-
tenkauf zu beachten?
Die Ausgaben für den Ankauf der
Medikamente müssen durch
Rechnung oder einen detaillier-
ten Kassenbeleg dokumentiert
sein, in dem Folgendes angege-
ben ist: Art, Qualität und Quanti-
tät des Produkts und die Steuer-
nummer des Käufers. In Bezug
auf die Art des Produkts ist eine
allgemeine Angabe des Begriffs
„Medikament“ oder „Arzneimit-
tel“ auf dem Kassenzettel ausrei-
chend. Diese Begriffe können
auch durch Kürzel und klar auf
Medikamente zurückzuführende
Terminologien (zum Beispiel
„OTC“, „SOP“, „Homöopathisch“)
und Abkürzungen wie „Med“
und „f.co“ angegeben werden.
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* Hubert Berger istWirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
Partner in Meran.

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

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner
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Einkommensteuer (Irpef )
undWertschöpfungssteuer
(Irap) Saldo- undAkonto-
zahlung:
Die Steuerpflichtigen, die als
Unternehmer, Freiberufler
und sonstige Selbständige
die „Redditi“ Steuererklärung
für die Einkünfte des Jahres
2020 verwenden,müssenbis
heute die Saldozahlung für
2020unddie erste Akonto-
zahlung für 2021 durchfüh-
ren. Zur Saldo- undAkonto-
zahlung für die Einkommen-
steuer sind auch
Arbeitnehmer undPensio-
nisten verpflichtet, wenn sie
nichtdenBeistanddurchden
Steuervertreter nutzen kön-
nen.

Ersatzsteuer aufMietein-
künfte (cedolare secca):
Bis heutemuss die Ersatz-
steuer aufMieteinkünfte (ce-
dolare secca) bezahltwer-
den.Das betrifft die Saldo-
zahlung für 2020unddie
erste Akontozahlung für
2021.

UniEmens-Meldung andas
NISF/INPS:
Für die imMonatMai erfolg-
ten Lohnzahlungenmüssen
dieArbeitgeber bis heute die
Online-Meldung (Uni-
Emens) andasNISF/INPS
durchführen.

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