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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Neue Vorgabe für
Baumaßnahmen
Ich werde Umbauarbeiten ma-
chen und der Techniker hat mich
informiert, dass in Bezug auf
die Werkverträge und die Rech-
nungsangaben neue Verpflich-
tungen eingeführt wurden. Wie
sehen diese im Detail aus?
Das Gesetzesdekret vom 25. Fe-
bruar 2022, Nr. 13, sieht Neue-
rungen bei der Beanspruchung
der Absetzbeträge für Baumaß-
nahmen vor, die den Betrag von
70.000 Euro überschreiten.

Die Neuerungen gelten für
Bauvorhaben, die ab dem 27.
Mai 2022 begonnen werden,
und es müssen für diese folgen-
de Punkte eingehalten werden,
um einen Steuerabsetzbetrag
(zum Beispiel von 50, 65, 110
Prozent) beanspruchen zu kön-
nen:

Erstens: In der Vereinbarung
zur Beauftragung (in der Regel
ein Werkvertrag) muss festge-
halten werden, dass die Bauar-
beiten von Arbeitgebern durch-
geführt wurden, welche die na-
tionalen Kollektivverträge an-
wenden.

Zweitens: Der angewandte
Kollektivvertrag muss auf den
Rechnungen angegeben wer-
den.

Die Neuerung macht neben
der Angabe auf der Rechnung
auch erforderlich, dass mit allen
Lieferanten ein schriftlicher Ver-
tag abgeschlossen wird.

Kauf der Erstwohnung
Ich werde mir eine Erstwohnung
kaufen und habe dafür Anrecht
auf den reduzierten Mehrwert-
steuersatz von 4 Prozent. Kann
der begünstige Mehrwertsteu-
ersatz auch für die Notarspesen
und die Maklerprovision ange-
wandt werden?
Der begünstige Mehrwertsteu-
ersatz von 4 Prozent gilt für den
Kaufpreis der Erstwohnung und
auch für den Kauf der Zubehö-
reinheiten. Als Zubehör gelten
dabei Bauten der Katasterkate-
gorien C2 (Keller und Dachbo-
den), C6 (Garagen) und C7 (Au-
toabstellplatz). Die Begünsti-
gung gilt aber nur für den Kauf
eines einzigen Zubehörs je Ka-
tasterkategorie. Das heißt, zum
Beispiel nur für eine Garage und
für einen Keller.

Für die Dienstleistungen des
Notars und die Provision des
Maklers ist jedoch auf jeden Fall
der ordentliche Mehrwertsteu-
ersatz von 22 Prozent anzuwen-
den. Der Mehrwertsteuersatz
von 4 Prozent ist für diese Leis-
tungen nicht anwendbar.

Benzinbonus
für Mitarbeiter
Kann man als Arbeitgeber nun
seinen Mitarbeitern einen Ben-
zinbonus steuerfrei zuerken-
nen?

Das neue Dekret „Energia“ (Ge-
setzesdekret Nr. 21/2022, veröf-
fentlicht im Amtsblatt Nr. 67
vom 21. März 2022), das drin-
gende Maßnahmen zur Be-
kämpfung der wirtschaftlichen
und humanitären Auswirkun-
gen der Ukraine-Krise enthält,
führt den sogenannten Benzin-
bonus 2022 für Arbeitnehmer
ein (die „Dolomiten“ haben am
23. März berichtet, siehe digitale
Ausgabe).

Die von den Unternehmen im
laufenden Jahr an ihre Mitarbei-
ter ausgegebenen Tankgut-
scheine werden bis zu einem
Höchstbetrag von 200 Euro als
betriebliche Sozialleistungen
(„welfare aziendale“) von der
Einkommensteuer befreit. Die-
ser Betrag kann zusätzlich zu
den bereits bestehenden freiwil-
ligen Zuwendungen von 258,23
Euro pro Jahr gewährt werden.
Wird dem Mitarbeiter eine Sa-
chentlohnung über den ge-
nannten Schwellen gewährt, so
liegt eine Sachentlohnung vor,
welche ein zu versteuerndes
Einkommen bildet.
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* 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

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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Bei Maklerprovisionen und Notarspesen muss auch beim Kauf der Erstwohnung der ordentliche Mehrwertsteu-
ersatz angewandt werden.

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it


