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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Steuerabsetzbeträge
für Heizofen
Im Jahr 2014 habe ich einen Ofen
zum Beheizen meiner Hauptwoh-
nung installiert und dafür den
Steuerabsatzbetrag in Höhe von
50 Prozent für die Wiedergewin-
nungsarbeiten in Anspruch ge-
nommen. Im Jahr 2020 habe ich
den alten Heizofen entsorgt und
durch eine neue effizientere Wär-
mepumpe ersetzt, für die ich den
„Conto Termico“-Beitrag vom
Netzwerkbetreiber GSE erhalten
habe. Gehen die restlichen Raten
des Absetzbetrages für den alten
Heizofen verloren oder kann ich
sie weiterhin absetzen?
Der Steuerabsetzbetrag in Höhe
von 50 Prozent vom alten Heiz-
ofen bleibt auch durch den Aus-
tausch mit der neuen Wärme-
pumpe so lange bestehen, bis die
zehnte Rate in der Steuererklä-
rung in Abzug gebracht wurde,
gemäß Artikel 16-bis des TUIR
(VPR Nr. 917/1986).

Grundsätzlich hätten Sie für
den Austausch des Heizofens al-
ternativ zum Beitrag „Conto Ter-
mico“ den Steuerabsetzbetrag in
Höhe von 50 Prozent für die Wie-

dergewinnungsarbeiten oder den
Absetzbetrag für die energetische
Sanierung nutzen können. Die
beiden Maßnahmen sind aber
nicht miteinander kumulierbar.

Wer kann den
Möbelbonus nutzen?
Meine Frau hat im Jahr 2021 Wie-
dergewinnungsarbeiten durch-
geführt, wofür ihr der
Steuerabsetzbetrag in Höhe von
50 Prozent zusteht. Allerdings
bezieht sie lediglich die Mindest-
rente, weshalb sie das Steuer-
guthaben an die Bank abgetreten
hat. Nachdem das Steuergutha-
ben für den Möbelbonus nicht
abgetreten werden kann, wurden
die Rechnungen für den Ankauf
der Möbel auf meinen Namen
ausgestellt und von mir bezahlt,
weshalb ich davon ausgehe, dass
ich den Möbelbonus in Anspruch
nehmen kann. Liege ich da rich-
tig?
Sollten Sie keine Kosten für die
Wiedergewinnungsarbeiten ge-
tragen haben, sondern lediglich
Ihre Frau, haben Sie kein Anrecht
auf den Steuerabsetzbetrag für
den Ankauf der neuen Möbel.
Laut Artikel 16-bis des TUIR (VPR
Nr. 917/1986) muss die Person,
die den Steuerabsetzbetrag für
den Möbelbonus nutzen möchte,
auch die Kosten für die Wieder-
gewinnungsarbeiten tragen,
wenn auch nur teilweise. Sie
müssten also auch einen Teil der
Wiedergewinnungsarbeiten

übernehmen, um in den Genuss
des Steuerabsetzbetrages zu
kommen.

Pauschalsystem:
CU vomKunden?
Ich bin Freiberufler im Pauschal-
system „Regime Forfettario“ und
habe im Jahr 2020 eine Rechnung
an einen Kunden ausgestellt, der
ebenfalls für das Pauschalsystem
optiert hat. Werde ich für die
Abfassung meiner persönlichen
Steuererklärung die Einheitsbe-
scheinigung (CU) von diesem
Kunden erhalten?
Sie werden von Ihrem Kunden
die Einheitsbescheinigung (CU)
nicht erhalten, da die Steuer-
pflichtigen im Pauschalsystem
grundsätzlich von der Abfassung
der Einheitsbescheinigung (CU)
sowie von der Erklärung der Steu-
ersubstitute (Modell 770) befreit
sind. Der Kunde muss lediglich
Ihre Steuernummer sowie den
gezahlten Rechnungsbetrag in
seiner persönlichen Steuererklä-
rung im Abschnitt RS angeben.

© Alle Rechte vorbehalten

* 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*

Letzter Termin

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

Montag, 30. August

Registersteuer für
Mietverträge:
Für neueMietverträge, die
am1. August 2021 abge-
schlossenwurden, ist bis
heute die Registersteuer (2
Prozent der Jahresmiete)mit
demVordruck F24Elide on-
line zuüberweisen. Für lau-
fendeMietverträge,die in frü-
heren Jahren am1.Mai abge-
schlossenwurdenundheuer
weiterlaufen, ist die jährliche
Registersteuer zu entrichten.

Dienstag,
31. August
Einkommensteuer (Irpef )
Zahlungmit 0,4 Prozent
Aufschlag:
Die erste Akontozahlung für
2021unddie Saldozahlung
für 2020 der Einkommen-
steuer kannwegender ver-
spätetenÜberweisungbis
heutemit einemermäßigten
Aufschlag von0,4Prozentbe-
zahltwerden.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die imMonat Juli 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
Juli vornehmen. ©
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