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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Fruchtgenussrecht
Wir sind dabei zu überlegen,
unsere Wohnung an die Tochter
zu übertragen und das Frucht-
genussrecht zu behalten. Wir
hätten nun verschiedene Fragen
dazu: Muss der Inhaber eines
lebenslangen Fruchtgenuss-
rechts die Wohnung, für die das
Recht besteht, selbst bewoh-
nen? Sollte der Fruchtnießer die
Wohnung vermieten, bedarf er
dabei der vorherigen Zustim-
mung des nackten Eigentümers?
Und was passiert mit dem Miet-
vertrag bei Erlöschen des
Fruchtgenusses?
Der Fruchtnießer hat das Recht,
die Wohnung zu nutzen und
muss diese nicht selbst bewoh-
nen. Die Nutzung durch den
Fruchtnießer schließt alle mög-
lichen Verwendungen mit ein,
vorausgesetzt, die Zweckbestim-
mung bleibt erhalten, das heißt
eine Wohnung darf nur als Woh-
nung und nicht als Geschäftslo-
kal verwendet werden.

Die Vermietung der Wohnung
an Dritte ist nicht als Änderung
der Zweckbestimmung zu be-
werten, vorausgesetzt die Woh-

nung wird weiterhin als solche
genutzt und nicht zum Beispiel
als Büro vermietet bzw. verwen-
det.

Es steht dem Fruchtnießer so-
mit zu, die Wohnung auch ohne
Zustimmung des nackten Eigen-
tümers an Dritte zu vermieten
und die vereinbarte Miete zu
kassieren. Gleichzeitig ist der
Fruchtnießer verpflichtet, die
mit der Wohnung verbundenen
Einkommen, wie den Gebäude-
ertrag (falls nicht vermietet)
oder die Mieteinnahmen zu be-
steuern, sowie die Gemeinde-
immobiliensteuer zu entrichten.

Laut Artikel 999 des Zivilge-
setzbuches bleiben die bei Erlö-
schen des Fruchtgenussrechts
bestehenden Mietverträge, wel-
che aus einer öffentlichen Ur-
kunde oder aus einer Privatur-
kunde mit sicherem früherem
Datum hervorgehen, für die
festgesetzte Dauer aufrecht, je-
doch nicht länger als 5 Jahre ab
der Beendigung des Fruchtge-
nusses.

Zusatzrentenfonds
Meine Bankberaterin hat mir
empfohlen, eine Einzahlung in
einen Zusatzrentenfonds zu ma-
chen. Dies soll auch steuerlich
sehr interessant sein. Ist dies
korrekt und welchen Steuervor-
teil erzielt man damit?
Freiwillige Beitragszahlungen
an einen Zusatzrentenfonds
sind bis zu einem Betrag von

5164,57 Euro vom Gesamtein-
kommen steuerlich abzugsfähig.
Das heißt, Ihre Steuergrundlage
wird dadurch reduziert und die
Höhe der Ersparnis hängt des-
halb von der Höhe des Einkom-
mens und dem damit verbunde-
nen Einkommensteuersatz ab.

Je nach Höhe des Einkom-
mens kommt eine progressiv ge-
staffelte Einkommensteuer (IR-
PEF) zwischen 23 und 43 Pro-
zent zur Anwendung. Je höher
das Einkommen ist, umso höher
ist auch der Steuersatz und so-
mit ergibt sich auch ein höherer
Vorteil.

Bei Auszahlung der Kapital-
anteile in Form einer Rente (ab-
züglich der steuerlich nicht ab-
gezogenen Beiträge und der be-
reits besteuerten Kapitalerträge)
fällt eine definitive Ersatzsteuer
von maximal 15 Prozent an, wel-
che sich nach 15 Mindestmit-
gliedsjahren bei einem Renten-
fonds jährlich um 0,3 Prozent re-
duziert und schlussendlich nach
35 Jahren Mitgliedschaft 9 Pro-
zent beträgt. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte 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*

Letzter Termin

Mittwoch, 16. März
Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Februar 2022 von den
Entgeltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im Febru-
ar bezahlten Löhne und Gehäl-
ter, die Entgelte der Freiberufler
und freien Mitarbeiter, die Pro-
visionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

Jahresgesamtbestätigung:
Bis heute müssen von den Steu-
ervertretern die Jahresgesamt-
bestätigungen (Certificazione
Unica) für die im vergangenen
Jahr an die einzelnen Beschäf-
tigten, Freiberufler, freien Mitar-
beiter, Handelsvertreter usw. im
Jahr 2021 ausbezahlten Löhne
und Bezüge einschließlich der
einbehaltenen Steuern und So-
zialbeiträge online der Einnah-
menagentur mitgeteilt werden.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für den
Monat Februar 2022 geschulde-
te Steuer online überweisen.

Mehrwertsteuer-Jahressaldo:
Bis heute muss der Jahresge-
samtsaldo für die Mehrwert-
steuer 2021 überwiesen werden.
Mit einem monatlichen Auf-
schlag von 0,4 Prozent ist auch
eine Stundung der Zahlung bis
30. Juni möglich.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für
den Monat Februar 2022 online
überweisen.

Freitag, 25. März
Monatliche INTRASTAT-Mel-
dung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Län-
dern muss bis heute die monat-
liche INTRASTAT-Meldung für
Februar 2022 online durchge-
führt werden. ©

Quelle: Einnahmenagentur
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Der Fruchtnießer einer Wohnung muss diese nicht selbst bewohnen. Die Zweckbestimmung muss allerdings er-
halten bleiben, die Wohnung darf nicht als Geschäftslokal verwendet werden.


