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Der Steuerexperte antwortet

Neuer Aufzug – neuer
Absetzbetrag?
Nachdem ich aus gesundheit-
lichen Gründen Probleme mit
dem Treppensteigen habe, bauen
wir nun in unserem Haus einen
Aufzug ein. Ist es korrekt, dass
hierfür ein neuer Absetzbetrag
für das Jahr 2022 vorgesehen
wurde? Nachdem ich nur eine
geringe Rente habe, wäre es mir
wichtig, zumindest einen Teil der
Kosten mit einem Steuerbonus
abzudecken.
Ja, es ist ein Steuerbonus in Höhe
von 75 Prozent für die im Jahr
2022 anfallenden Ausgaben für
die Durchführung von Maßnah-
men vorgesehen, die unmittelbar
auf die Beseitigung architektoni-
scher Barrieren in bestehenden
Gebäuden abzielen. Dieser neue
Steuerbonus kann in 5 Jahresra-
ten in Anspruch genommen wer-
den, wobei folgende Höchstbe-
träge der förderfähigen Ausgaben
zu beachten sind:
• 50.000 Euro für Einfami-
lienhäuser oder Gebäudeeinhei-
ten in Mehrfamilienhäusern, die
funktional unabhängig sind und
einen oder mehrere unabhängige
Eingänge von außen haben (z. B.
Reihenhäuser);

• 40.000 Euro multipliziert
mit der Anzahl der Gebäudeein-
heiten des Gebäudes, für Gebäu-
de mit 2 bis 8 Gebäudeeinheiten;
• 30.000 Euro multipliziert
mit der Anzahl der Gebäudeein-
heiten des Gebäudes, für Gebäu-
de mit mehr als 8 Gebäudeein-
heiten.

Der Abzug steht auch für Maß-
nahmen zur Automatisierung der
Systeme von Gebäuden und ein-
zelnen Gebäudeeinheiten zur
Verfügung. Vorgesehen ist auch
hier die Möglichkeit der Forde-
rungsabtretung an den Lieferan-
ten mittels Rechnungsrabatt oder
die Abtretung des Steuergutha-
bens an Dritte wie zum Beispiel
Bankinstitute. Neu ist diesbezüg-
lich, dass die Abtretung des Steu-
erguthabens nun lediglich einmal
vorgenommen werden kann.
Vorher bestand die Möglichkeit
der unbegrenzten Abtretung.

Erbschaft: Nach der
Steuer die Steuer?
Ich habe von meinem Onkel eine
Wohnung geerbt. In der Erb-
schaftserklärung habe ich bereits
Steuern bezahlt und jetzt schickt
mir das Steueramt nochmals ei-
nen Brief mit einer Zahlungsauf-
forderung. Ist es möglich, dass
ich für die Wohnung nun zusätz-
lich fast 10.000 Euro bezahlen
muss?
Bei der Erbschaft einer Immobilie
fallen eine Hypothekarsteuer von
2 Prozent und eine Katastersteu-
ern von einem Prozent an. Bei
Anwendung der Begünstigung

der Erstwohnung reduzierten
sich beide Steuern auf den Fixbe-
trag von jeweils 200 Euro. Diese
Steuern werden über die Erb-
schaftserklärung entrichtet und
bei Abgabe dieser direkt einbe-
zahlt. Die Berechnung erfolgt da-
bei auf Basis des Katastwertes.
Für Verwandte bis zum 4. Grad
und Verwandte des Ehepartners
bis zum 3. Grad ist zudem eine
Erbschaftsteuer von 6 Prozent
vorgesehen. Ein Freibetrag ist
nicht vorgesehen. Das heißt Sie
müssen auf den Katasterwert der
Wohnung auch die Erbschafts-
steuer von 6 Prozent entrichten.
Die Erbschaftsteuer von 6 Pro-
zent wird dabei nicht direkt über
die Erbschaftserklärung bezahlt,
sondern die Einnahmenagentur
berechnet den Betrag und schickt
Ihnen die Zahlungsaufforderung
per Post zu.

Zur Kontrolle des Betrages
können Sie den in der Erbschafts-
erklärung angeführten Wert mit 6
Prozent multiplizieren. Über-
steigt die Erbschaftsteuer den Be-
trag von 1000 Euro kann bei der
Einnahmenagentur die Raten-
zahlung beantragt werden.

© Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
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

Freitag, 25. Februar
Monatliche
Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Län-
dern muss bis heute die monat-
liche Intrastat-Meldung für Jän-
ner 2022 online durchgeführt
werden.

Montag, 28. Februar
Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute im Einheitslohnbuch
(libro unico del lavoro) die Ein-
tragungen für den Monat Jän-
ner 2022 vornehmen.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat Jänner 2022
erfolgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Arbeit-
geber bis heute die monatliche
Online-Meldung (UniEmens)
an das NISF/INPS durchfüh-
ren.

Mehrwertsteuerabrechnung –
periodische Meldung:
Die Daten der im vierten Quar-
tal 2021 durchgeführten Mehr-
wertsteuerabrechnungen (li-
quidazione periodiche IVA)
müssen bis heute der Einnah-
menagentur online gemeldet
werden.

Ausgleich zwischen einbehal-
tener und geschuldeter
Einkommensteuer
Bis heute ist der Ausgleich zwi-
schen der im Jahr 2021 einbe-
haltenen und der im gleichen
Jahr geschuldeten Einkom-
mensteuer (IRPEF) auf Löhne
und gleichgestellte Einkünfte
durchzuführen. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Auch auf den Katasterwert einer geerbten Wohnung muss die Erbschaftssteuer von 6 Prozent entrichtet werden.
Diese wird über die Einnahmenagentur berechnet.


