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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Arztspesen in der
Steuererklärung
Wie hoch ist der Betrag, welchen
ich in der Steuererklärung für
Arztrechnungen und Medika-
mente zurückverlangen kann?
Und bis wann habe ich Zeit, die
Arztrechnungen einzureichen,
um den Steuerabsetzbetrag gel-
tend zu machen?
Für Ausgaben für ärztliche Leis-
tungen und Medikamente, wel-
che die Schwelle von 129,11 Euro
übersteigen, kann in der Steuer-
erklärung ein Absetzbetrag von
19 Prozent in Anspruch genom-
men werden. Absetzbar sind
auch die Ausgaben, die für zu
Lasten lebenden Familienmit-
glieder (Bruttojahreseinkommen
von weniger als 2840,51 Euro
bzw. 4000 Euro für Kinder bis 24
Jahre) getragen werden.

Beispielsweise wenn Sie ab-
setzbare Ausgaben von in Sum-
me 500 Euro haben, dann beträgt
die Steuerersparnis 70 Euro.

Gesundheitsausgaben müssen
in der Steuererklärung angeführt
werden. Die Steuererklärung
Vordruck „730“ kann von einem
Steuerbeistandszentrum oder
über das Portal des Steueramtes
bis innerhalb 30. September 2022
verschickt werden. Alternativ da-

zu kann die Steuererklärung Vor-
druck „Redditi“ bis zum 30. No-
vember 2022 verschickt werden.

Fristen für die
Erstwohnung
Ich habe eine Erstwohnung ge-
kauft und müsste noch meinen
Wohnsitz dorthin verlegen. Ich
habe aber damit aktuell verschie-
dene Probleme. Ist es richtig,
dass diese Fristen aufgeschoben
wurden?
Im Zuge der Pandemie wurden
die Fristen für die Erstwohnung
für den Zeitraum vom 23. Febru-
ar 2020 bis zum 31. Dezember
2021 ausgesetzt. Durch eine Än-
derung von Artikel 24 des Geset-
zesdekrets 23/2020 wurde die
Frist für die Auflagen, die mit
dem Kauf der Erstwohnung ver-
bunden sind, vom 31. Dezember
2021 erneut auf den 31. März
2022 verlängert:
� Innerhalb von 18 Monaten ab

Erwerb der Erstwohnung,
muss der Steuerpflichtige sei-
nen Wohnsitz in die Gemein-
de verlegen, in der sich die
Wohnung befindet, sofern er
beim Kauf nicht bereits dort
den Wohnsitz hat;

� innerhalb eines Jahres muss
der Steuerpflichtige, der vor
Ablauf der Haltefrist von 5
Jahren, die mit den Begünsti-
gungen der Erstwohnung er-
worbene Immobilie verkauft,
eine andere Immobilie erwer-
ben, die er als Hauptwohnung
nutzt;

� innerhalb eines Jahres ab dem
Kauf der neuen Erstwohnung

muss der Steuerpflichtige sei-
ne vorherige noch in seinem
Besitz befindliche Wohnung
veräußern;

� falls die Erstwohnung veräu-
ßert wird, kann der Steuer-
pflichtige die Übertragungs-
gebühr auf den damaligen
Kauf dieser Wohnung anrech-
nen, sofern er innerhalb eines
Jahres eine neue Erstwoh-
nung er-wirbt.

Wenn Sie also vom 23. Februar
2020 bis zum 31. März 2022 für
die Begünstigung der Erstwoh-
nung eine Wohnsitzverlegung
durchführen mussten, wäre die-
se Frist Ende März 2022 vorbe-
haltlich weiterer Aufschübe ab-
gelaufen.

Werden die Voraussetzungen
für die Erstwohnung nicht erfüllt,
verfällt die Begünstigung. In die-
sem Fall ist es jedoch möglich
der Einnahmenagentur, bei wel-
cher der Kaufvertrag registriert
wurde, dies vorab mitzuteilen.
Erfolgt der Widerruf innerhalb
den vorgesehen Fristen, so wird
keine Strafe erhoben. Erfolgt kei-
ne Berichtigung, beträgt die Stra-
fe 30 Prozent der geschuldeten
Steuer. © 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*

Letzter Termin

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. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“ Für Ausgaben für ärztliche Leistungen und Medikamente steht ein Steuerabsetzbetrag von 19 Prozent zu.


