
TERMINKALENDERLESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Verwendung geändert:
Was ist mit dem Bonus?
Vor ein paar Jahren wurden in
meinem Wohnhaus Wiederge-
winnungsarbeiten gemacht und
ich habe den Steuerbonus von
50 Prozent in meiner Steuerer-
klärung in Anspruch genommen.
Für eine geplante gewerbliche
Nutzung durch meinen Sohn
muss ich den Verwendungszweck
für einen Teil des Hauses katas-
termäßig ändern. Verliere ich
nun den Steuerbonus, da dieser
bekanntlich nur für Wohngebäu-
de gilt?
Im konkreten Fall können die
Raten des Steuerbonus weiterhin
bis zu ihrem natürlichen Ende
nach 10 Jahren beansprucht wer-
den. Wichtig ist, dass die Zu-
gangsvoraussetzungen zum Steu-
erbonus zum Zeitpunkt der
Durchführung der Baumaßnah-
men bestanden haben. Eine
nachherige Änderung des Ver-
wendungszwecks der Immobilie
bedeutet nicht den Verlust der
noch ausstehenden Raten vom
Steuerbonus.

POS-Gerät wirklich
Pflicht?
Ist es richtig, dass ich als Betrieb

verpflichtet werde, mir ein POS-
Gerät anzuschaffen, um Karten-
zahlungen akzeptieren zu
können? 90 Prozent meiner Kun-
den zahlen mittels Banküberwei-
sung und ein POS-Gerät würde
für mich nur Zusatzkosten und
wenig Nutzen mit sich bringen.
Ab dem 30. Juni 2022 (und nicht
mehr ab dem 1. Jänner 2023)
wird bei Verweigerung der An-
nahme von Zahlungen mit Kre-
ditkarte oder Bankomat unab-
hängig von ihrem Betrag eine
Verwaltungsstrafe von 30 Euro
zuzüglich 4 Prozent des Wertes
der Transaktion ausgestellt. Dies
gilt für alle Steuerzahler, die Gü-
ter veräußern oder Dienstleistun-
gen – auch freiberufliche – er-
bringen, und zur Annahme von
Zahlungen mit Kreditkarte oder
Bankomat verpflichtet sind. Liegt
eine „objektive technische Un-
möglichkeit“ vor, so wird die Stra-
fe nicht verhängt.

Umbauarbeiten – wie
hoch ist der Bonus?
Ich werde Umbauarbeiten an
meinem Haus durchführen und
dabei den Absetzbetrag von 50
Prozent gemäß Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes nut-
zen. Mein Techniker sagt mir,
dass pro Wohneinheit Kosten
von 96.000 Euro begünstigt sind.
Ich werde zugleich auch die Ga-
rage mit Katastereintragung C/6
sanieren. Steht mir da das Limit
dann für diese Einheit ein wei-
teres Mal zu? Wohnhaus und Ga-
rage stellen laut Kataster 2
getrennte Einheiten dar.

Von der Einnahmenagentur wur-
de mehrfach bestätigt (unter an-
derem mit dem Rundschreiben
Nr. 19/2020), dass bei Arbeiten an
der Wohnimmobilie und deren
Zubehör (Keller, Garagen usw.)
das Limit von 96.000 Euro für den
gesamten Eingriff nur ein einzi-
ges Mal zusteht. Das Limit gilt al-
so pro Wohneinheit inklusive de-
ren Zubehöreinheiten.

Mit der Auskunft vom 28. Au-
gust 2021, Nr. 285, stellte die Ein-
nahmenagentur klar, dass wenn
die Arbeiten am Wohngebäude
und an der Garage 2 getrennte
Baumaßnahmen darstellen und
nicht im selben Jahr durchge-
führt werden, das Limit in Höhe
von 96.000 Euro erneut zuer-
kannt wird. Das heißt die Woh-
nung wird beispielsweise im Jahr
2022 saniert und im selben Jahr
noch das Bauende gemeldet. Im
Jahr 2023 erfolgt ein Eingriff an
der Garage als gesonderte Bau-
maßnahme, dann besteht die
Möglichkeit das Limit erneut zu
nutzen. Voraussetzung ist, dass es
effektiv 2 getrennte Baumaßnah-
men sind und dies auch aus allen
administrativen Meldungen her-
vorgeht.
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* 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*
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Letzter Termin

Mittwoch, 25. Mai
Monatliche
Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche Intrastat-Mel-
dung für April 2022 online
durchgeführt werden.

Montag, 30. Mai
Registersteuer
für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die
mit 1. Mai 2022 beginnen, ist
bis heute die Registersteuer
(2 Prozent der Jahresmiete)
mit dem Vordruck F24 Elide
online zu überweisen. Für
laufende Mietverträge mit
Beginn jeweils am 1. Mai frü-
herer Jahre und die heuer
weiterlaufen, ist die jährliche
Registersteuer zu entrichten.

Dienstag, 31. Mai
Mitteilung der periodischen
Mehrwertsteuer-Abrech-
nungen für erstes Quartal:
Die Steuerpflichtigen müssen
die zusammengefassten
Buchführungsdaten für die
periodische Mehrwertsteuer-
Abrechnungen im ersten
Quartal 2022 (Comunicazio-
ne liquidazione periodiche
IVA) online mitteilen.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat April 2022
erfolgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Ar-
beitgeber bis heute die mo-
natliche Online-Meldung
(UniEmens) an das
NISF/INPS durchführen.
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Die Verweigerung der Annahme von Zahlungen mit Kredit- oder Bankomatkarte wird bestraft – es sei denn, es
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