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Der Steuerexperte antwortet

Sanieren: Wie viel
Mehrwertsteuer?
Ich werde in meinem Haus Ar-
beiten mit dem Superbonus von
110 Prozent machen (Austausch
Heizung und Fenster). Die Hand-
werker fragen mich nun nach
dem Mehrwertsteuersatz. Ich
würde 4 Prozent angeben, da es
sich um meine Erstwohnung han-
delt. Ist dies korrekt?
Nein, der begünstigte Mehrwert-
steuersatz von 4 Prozent gilt nur
für den Bau, den Erwerb oder die
Erweiterung der Erstwohnung.

Bei ordentlichen und außeror-
dentlichen Instandhaltungsar-
beiten an Wohnungen (ausge-
nommen Luxusimmobilien)
kann der Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent angewandt wer-
den. Es gilt dabei aber zu beach-
ten, dass der Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent nur dann gilt,
wenn die Leistungen gegenüber
den sogenannten bedeutenden
Gütern (Heizkessel, Fenster und
Türen, Klima- und Belüftungsan-
lagen, Sicherheitsanlagen, usw.)
überwiegen. Das heißt, der be-
günstigte Mehrwertsteuersatz
kann nur auf jenen Betrag ange-
wandt werden, der sich aus der

Differenz zwischen dem Gesamt-
betrag der Arbeiten (einschließ-
lich Entgelt für die bedeutenden
Güter) und dem Entgelt für die
bedeutenden Güter ergibt.

Beträgt das Entgelt für die be-
deutenden Güter weniger als 50
Prozent der gesamten Leistung,
kann der begünstigte Mehrwert-
steuersatz auf das gesamte Ent-
gelt angewandt werden. Beträgt
hingegen das Entgelt für die be-
deutenden Güter mehr als 50
Prozent der gesamten Leistung,
muss für diesen Differenzbetrag
der ordentliche Mehrwertsteuer-
satz von 22 Prozent angewandt
werden.

Wie hoch ist
der Möbelbonus?
Ich habe 2021 in meiner Wohnung
mit Umbauarbeiten begonnen und
auch einen Teil der Möbel gekauft.
Für die Einrichtung habe ich im
Jahr 2021 bereits 8000 Euro aus-
gegeben und werde dafür den
Möbelbonus von 50 Prozent nut-
zen. Im Zuge der Fertigstellung
werde ich nun im Jahr 2022 weitere
Möbel kaufen. Kann ich dafür wei-
terhin den Möbelbonus nutzen?
Nachdem das Limit 16.000 Euro
ist, müsste ich nun weitere Aus-
gaben in Höhe von 8000 Euro in
Abzug bringen können.
Für Möbel, Einrichtungsgegen-
stände und für große, energieeffi-
ziente Elektrohaushaltsgeräte
(Energieklasse A+ bzw. A bei
Backöfen), die im Zuge von au-
ßerordentlichen Instandhal-

tungs-, Wiedergewinnungs- und
Restaurierungsarbeiten ange-
schafft werden, kann der Steuer-
absetzbetrag für Ausgaben im
Jahr 2021 bis zu 16.000 Euro ge-
nutzt werden.

Für das Jahr 2022 wurde der Bo-
nus aber mit dem Haushaltsgesetz
von 16.000 Euro auf 10.000 Euro re-
duziert. Nachdem Sie für das Jahr
2021 bereits Ausgaben von 8000
Euro für den Absetzbetrag genutzt
haben, steht der Bonus im Jahr
2022 nur mehr für weitere Ausga-
ben von maximal 2000 Euro zu.
Um noch den vollen Bonus von
16.000 Euro nutzen zu können,
hätten die Möbel im Jahr 2021 be-
zahlt werden müssen. Für Zahlun-
gen im Jahr 2022 gilt das neue Li-
mit von 10.000 Euro, auch wenn
die Arbeiten bereits im Jahr 2021
begonnen wurden. Grundvoraus-
setzung für den Möbelbonus ist,
dass für die durchgeführten Arbei-
ten der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent gemäß Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes zu-
steht. Die Zahlung der Möbel muss
verpflichtend mit Banküberwei-
sung, Kredit- oder Debitkarte erfol-
gen. © 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
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner
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Letzter Termin

Dienstag, 19. April
(verlängert wegen der
Osterfeiertage)
Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen Einkommen-
steuer:
Die im März 2022 von den Ent-
geltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im März
bezahlten Löhne und Gehälter,
die Entgelte der Freiberufler
und freien Mitarbeiter, die Pro-
visionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrech-
nen, müssen bis heute die für
den Monat März 2022 geschul-
dete Steuer online überweisen.

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

Dienstag, 26. April
(verlängert wegen
Staatsfeiertag)
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
März 2022 online durchgeführt
werden.

Quartalsweise INTRASTAT-
Meldung:
Die Steuerpflichtigen, die zur
quartalsweise die INTRASTAT-
Meldung verpflichtet sind,
müssen bis heute die Meldung
für das erste Quartal 2022 on-
line durchführen. ©
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Der Möbelbonus für 2022 wurde von 16.000 auf 10.000 Euro reduziert. shutterstock


