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TERMINKALENDER

Der Steuerexperte antwortet

Fassadenbonus: Bei
Überweisung aufpassen
Wie muss die Banküberweisung
für den Fassadenbonus laut Ge-
setz 160/2019 erfolgen, um die
Inanspruchnahme des Steuer-
abzuges von 90 Prozent der Kos-
ten in der Steuererklärung
geltend machen zu können?
Gemäß der Anleitung der
Einnahmenagentur können die
Rechnungen für den Fassaden-
bonus entweder mit den von der
Bank für den Steuerabsetzbetrag
für Wiedergewinnungsarbeiten
(Artikel 16-bis) oder für die ener-
getische Sanierung (Gesetz
296/2006) vorgesehenen Über-
weisungsarten durchgeführt wer-
den.

Die Zahlung muss somit mit
der Angabe der Steuernummer
des Begünstigten, der Steuer-
oder Mehrwertsteuernummer
des Lieferanten undmit demVer-
weis auf das Gesetz Nr. 296/2016
bzw. den Artikel 16-bis D.P.R. 22.
Dezember 1986, Nr. 917 bezahlt
werden.

Bei Unklarheiten empfehle ich
Ihnen, sichmit Ihrer Bank in Ver-
bindung zu setzen. Denn Fehler
bei der Bezahlung können hier
zum Verlust der Steuerabsetzbe-
träge führen. Somit ist hier
höchste Sorgfalt walten zu lassen.

Begünstigter
Mietvertrag
Ich habe eine Wohnung und wür-
de dafür gerne einen begüns-
tigten Mietvertrag abschließen
und für die Ersatzbesteuerung
optieren. Wie muss ich dabei
vorgehen?
Gemäß dem Gebietsabkommen
in Durchführung des Gesetzes
Nr. 431/1998 und derMinisterial-
verordnung vom 30. Dezember
2002 kann in Gemeinden mit
Wohnungsnot ein steuerlich be-
günstigter Mietvertrag abge-
schlossen werden. Als solche Ge-
meinden sind in Südtirol derzeit
Bozen, Meran, Lana, Leifers, Ep-
pan und Algund eingestuft.

Der begünstigteMietvertrag ist
gemäß dem bei der jeweiligen
Gemeinde hinterlegten Muster-
mietvertrag abzuschließen. Für

die begünstigten Mietverträge ist
aktuell eine Ersatzbesteuerung
(cedolare secca) von 10 Prozent
vorgesehen. Der Mieter muss
durch den Vertrag oder mittels
Einschreiben mit Rückantwort in
Kenntnis gesetzt werden, dass
die Option für die Ersatzbesteue-
rung erfolgt und der Vermieter
dadurch auf jegliche inflations-
bedingte Anpassung desMietzin-
ses verzichtet. Bei der Registrie-
rung des Vertrages muss die Op-
tion für die Ersatzbesteuerung er-
klärt werden. Die Registrierung
muss verpflichtend innerhalb
von 30 Tagen erfolgen, auch
wenn durch die Ersatzbesteue-
rung keine Registersteuer ge-
schuldet ist. Neuerlich wird für
die Anwendung der steuerlichen
Begünstigungen auch eine Be-
scheinigung der Richtigkeit der
wirtschaftlichen und vertragli-
chen Bestimmungen des Miet-
vertrags benötigt. Diese Beschei-
nigung kann von einer Organisa-
tion ausgestellt werden, die das
Gebietsabkommen mitunter-
zeichnet hat; in Südtirol der Mie-
terschutz (Centro Casa) und der
Verband der Hauseigentümer
(L’associazione della proprietà
edilizia – Confedilizia).

Guthaben
Steuererklärung
Ich habe den Einheitsvordruck
CU von meinem Arbeitgeber er-
halten und auf diesem scheint
die Vorauszahlung für das Jahr
2020 nicht auf. Ist das korrekt?

Die Steuervorauszahlungen, die
sich aus der Steuererklärung er-
geben, können vom Arbeitgeber
einbehalten werden oder auch
mittels Zahlungsvordruck F24
entrichtet werden. Erfolgt die
Einzahlung selbst mittels F24, so
wird die Zahlung nicht im Vor-
druck CU angeführt. Werden die
Vorauszahlungen hingegen vom
Arbeitgeber in seiner Eigenschaft
als Steuersubstitut einbehalten
und abgeführt, erfolgt die Anga-
be im Vordruck CU. Die mögli-
chen Einbehalte sehen Sie auf
den Lohntüten. Sollten von Ih-
rem Arbeitgeber Zahlungen ein-
behalten worden sein, aber diese
im Modell CU nicht ausgewiesen
sein, müssen Sie mit ihrem Ar-
beitgeber sprechen, weil es sich
dann um einen Fehler handeln
könnte, der berichtigt werden
muss, damit Sie das Guthaben in
der Steuererklärung geltend ma-
chen können. Es ist allerdings
auch möglich, dass aufgrund Ih-
rer Einkommenssituation keine
Vorauszahlungen und keine Ein-
kommensteuern geschuldet sind,
und somit diese auch nicht ein-
behalten wurden. © Alle Rechte vorbehalten

* 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).

Hubert Berger*

LESERFRAGEN

Letzter Termin

Donnerstag,
16. September
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imAugust vondenEnt-
geltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die imAu-
gust bezahlten Löhneund
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freienMitar-
beiter, die Provisionender
Handelsvertreter undAgen-
tenusw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonat August ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

Mehrwertsteuer-Abrech-
nungsmeldung:
DieSteuerpflichtigenmüssen
dieAngabender periodi-
schenMehrwertsteuerab-
rechnungendes zweiten
Quartals 2021 online der Ein-
nahmenagenturmelden.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für denMonat August on-
line überweisen.

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Wer den Fassadenbonus nutzen will, sollte bei der Bezahlung auf die Vor-
schriften Acht geben. Denn Fehler können zum Verlust der Steuerabsetz-
beträge führen. shutterstock


