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Der Steuerexperte antwortet

Bau eines
Autoabstellplatzes
Mein Mann und ich haben das
Fruchtgenussrecht an der Im-
mobilie meiner Tante und wir
möchten nun für uns einen über-
dachten Autoabstellplatz errich-
ten. Welche steuerlichen Vorteile
können wir als Fruchtnießer in
Anspruch nehmen?
Der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent kann auch für die Bau-
kosten eines Autoabstellplatzes
als Zubehör zur Wohnung in An-
spruch genommen werden. Die
Schwelle der Ausgaben beträgt
dabei 96.000 Euro pro Wohnein-
heit und folglich beträgt der effek-
tive Steuerabsatzbetrag pro Im-
mobilieneinheit bis zu Euro
48.000 (96.000 Euro mal 50 Pro-
zent), welcher auf 10 Jahre in
gleichmäßigen Raten aufgeteilt
werden muss (Abzug von der ge-
schuldeten Steuer).

Der Steuerabzug steht nicht
nur dem Eigentümer, sondern
auch dem Inhaber eines sonsti-
gen dinglichen Rechts wie Nutz-
nießer, Fruchtnießer, Inhaber ei-
nes Wohnrechts, Mieter (Einwilli-
gung des Eigentümers erforder-
lich) und Leihnehmer, vorausge-
setzt es besteht ein registrierter

Leihvertrag, sowie Inhaber ande-
rer Rechte, die zur Haltung eines
Gebäudes berechtigen, zu. Die
Zahlung der Rechnungen muss
in jedem Fall über die Bank erfol-
gen und als Zahlungsgrund muss
der Artikel 16-bis des Einkom-
mensteuergesetzes Nr. 917 vom
22. Dezember 1986, die Steuer-
nummer des Begünstigten und
die Mehrwertsteuernummer des
Bauunternehmens angeführt
werden. Voraussetzung für den
Absetzbetrag ist, dass alle not-
wendigen technischen Meldun-
gen gemacht werden und der Au-
toabstellplatz als Zubehör für ei-
ne Wohnungseinheit zweckbe-
stimmt wird.

Arbeiten im
Kondominium
Wir müssen im Kondominium
die Außentür erneuern. Kann
man dafür den Absetzbetrag von
50 Prozent beanspruchen?
Ja, für die Instandhaltungsarbei-
ten kann der Steuerabsetzbetrag
von 50 Prozent beansprucht wer-
den. Für die Gemeinschaftsantei-
le bei Miteigentumsgebäuden
(Kondominien) sind nämlich
auch die ordentlichen Instand-
haltungsarbeiten begünstigt, wie
Arbeiten zur Erhaltung des Ge-
bäudes (Instandsetzen, Auffri-
schen und Erneuerung des Ver-
putzes und der Isolierung des Ge-
bäudes, Reparaturarbeiten, Aus-
tausch der Fußböden, Türen,
Fenster und Dachziegel, Repara-
tur der Wasserleitungen) und der
technischen Anlagen. Bei der

Zahlung müssen die Eckdaten
der Rechnung, der Zahlungs-
grund, die Steuernummer und
der Name des Auftraggebers und
die Mehrwertsteuer-Nummer
des Unternehmens, welches die
Arbeiten ausgeführt hat, ange-
führt werden. Der Kondomini-
umsverwalter muss Ihnen eine
Bestätigung über die von Ihnen
anteilig getragenen Kosten aus-
stellen und er muss erklären, dass
er alle für die Steuerbegünstigung
vorgesehenen Vorschriften ein-
gehalten hat. Sollte das Kondo-
minium über keine Steuernum-
mer verfügen, kann die Zahlung
anteilig gemäß Tausendsteltabel-
le direkt von den einzelnen Mitei-
gentümern durchgeführt werden.
Zudem ist mit einem technischen
Sachverständigen abzuklären, ob
die Arbeiten vorab der Gemeinde
gemeldet werden müssen. Bei Ar-
beiten mit größerem Umfang
(mehr als 200 Mann-Tage) und
mit mehr als einem beauftragen
Unternehmen ist zudem eine
Vorankündigung an das Arbeits-
inspektorat zu versenden. Bei
energetischen Maßnahmen ist
zudem eine Meldung an die Be-
hörde ENEA zu versenden. ©

* 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*
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Letzter Termin

Montag, 18. Juli
(verlängert von
Samstag)
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Juni von den Entgelt-
zahlungen einbehaltene Ein-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im Juni
bezahlten Löhne und Gehäl-
ter, die Entgelte der Freiberuf-
ler und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatli-
che Abrechnung und Über-
weisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat Juni ge-
schuldete Steuer online über-
weisen.

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

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“
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