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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Um Steuerbonus für die
Tochter ansuchen?
Meine Tochter möchte eine Woh-
nung restaurieren, die sie von
meinem Vater geschenkt bekom-
men hat. Momentan wohnt sie
noch bei uns und wenn die Ar-
beiten an der Wohnung fertig
sind, wird sie dort leben. Da sie
keine Einkünfte hat, bezahlen
wir Eltern die Arbeiten. Können
wir um die Steuerbegünstigung
von 50 Prozent ansuchen, auch
wenn die Wohnung unserer Toch-
ter gehört?
Grundsätzlich können den Steu-
erbonus von 50 Prozent folgende
Personen beanspruchen: der Ei-
gentümer (in Ihrem Fall Ihre
Tochter) sowie der Eigentümer
eines Realrechts an derWohnung
und der nackte Eigentümer, falls
diese die Kosten effektiv getragen
haben. Den Steuerbonus können
jedoch auch mitlebende Famili-
enangehörige des Eigentümers
bzw. des Eigentümers eines Real-
rechtes an der Immobilie bean-
tragen, falls das Zusammenleben
bereits vor Baubeginn und Zah-
lung der Rechnungen nachweis-
lich bestanden hat.

Unter dem Begriff „Familien-
angehörige“ versteht man den
Ehepartner, die Verwandten bis

zum dritten Grad sowie Ver-
schwägerte bis zum zweiten
Grad. Es kann also ein Familien-
angehöriger, der mit dem Eigen-
tümer zusammenlebt, den Steu-
erbonus nutzen – vorausgesetzt
dieser trägt die entsprechenden
Kosten und die Immobilie wird
für das Zusammenleben genutzt.
Es muss sich dabei nicht zwin-
gend um die Hauptwohnung
handeln, sondern es ist auch bei
einer verfügbaren Zweitwohnung
möglich.

Sie können somit die Steuerbe-
günstigung von 50 Prozent bean-
spruchen, wenn Sie mit Ihrer
Tochter zusammenleben und
über die Wohnung verfügen kön-
nen.

Hypothekarzinsen
absetzen
Ich werde ein Eigenheim bauen
und dafür einen Hypothekarkre-
dit in Anspruch nehmen. Gibt es
einen Höchstbetrag für die Ab-
zugsfähigkeit der Zinsen oder
können die gesamten Zinsen in
Abzug gebracht werden?
Ja, es gibt einen Höchstbetrag,
welcher davon abhängt, ob Sie
Ihr Haus kaufen oder bauen.

Auf Hypothekarzinsen und
diesbezügliche Nebenkosten für
den Bau der Hauptwohnung
kann für den Höchstbetrag von
jährlich 2582 Euro ein Steuerab-
setzbetrag von 19 Prozent be-
rechnet und von der Steuer-
schuld abgezogen werden. Beim
Kauf der Wohnung beträgt der
Höchstbetrag 4000 Euro.

Achtung: Das aufgenommene

Darlehen darf nicht höher als der
Kaufpreis der Wohnung inklusive
Nebenkosten sein (Rundschrei-
ben Nr. 26 vom 31. Mai 2005).
Übersteigt das Darlehen die An-
schaffungskosten, muss eine Ver-
hältnisrechnung vorgenommen
werden, nachdem die Zinsen nur
anteilig im Verhältnis zwischen
Anschaffungskosten (inklusive
Nebenkosten) und demDarlehen
abzugsfähig sind.

Zu den Nebenkosten zählen
zum Beispiel die Vermittlungsge-
bühren, Steuern und Notarspe-
sen (auch jene für die Aufnahme
des Darlehens).

Allgemein ist für die Absetz-
barkeit der Zinsen auf folgendes
zu achten:
# Sie müssen ein hypothekarisch
besichertes Darlehen betreffen
(die Zinsen eines Kontokor-
rent-Kredites sind steuerlich
nicht absetzbar);

# das Darlehen muss spätestens
innerhalb von 18 Monaten ab
Baubeginn aufgenommen wer-
den;

# Sie oder Ihre Familienangehö-
rigen müssen in dieser Woh-
nung effektiv wohnen (inner-
halb 6Monate nach Bauende).

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

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

Letzter Termin

Freitag, 20. August

(verlängert wegendes
Feiertages am15. August)

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die im Juli vondenEntgelt-
zahlungen einbehaltene Ein-
kommensteuer (IRPEF)muss
bis heutemit elektronischem
Überweisungsauftrag F24 EP
bezahlt werden.Die Steuer-
einbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Juli be-
zahlten LöhneundGehälter,
die Entgelte der Freiberufler
und freienMitarbeiter, die
ProvisionenderHandelsver-
treter undAgentenusw.

Mehrwertsteuer
-monatliche Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbisheutedie
für denMonat Juli geschulde-
te Steuer online überweisen.
– quartalsweise Abrechnung
undÜberweisung:
Bei quartalsweiser Abrech-
nungmuss bis heute die für
das zweiteQuartal geschulde-
te Steuer überwiesenwerden.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssen bis
heute für ihre Beschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträge
für denMonat Juli online
überweisen.

Mittwoch,
25. August
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche INTRASTAT-
Meldung für Juli onlinedurch-
geführtwerden.

Dienstag,
31. August
Einkommensteuer (Irpef )
Zahlungmit 0,4 Prozent Auf-
schlag:
Die erste Akontozahlung für
2021unddieSaldozahlung für
2020der Irpef kannwegender
verspätetenÜberweisung bis
heutemit einemermäßigten
Aufschlag von 0,4 Prozent be-
zahlt werden. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„ScadenzarioFiscale“

Den Steuerbonus können auch mitlebende Familienangehörige des Eigentümers bzw. des Eigentümers eines
Realrechtes an der Immobilie beantragen, falls das Zusammenleben bereits vor Baubeginn und Zahlung der
Rechnungen nachweislich bestanden hat. dpa Themendienst/Jens Schierenbeck


