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Der Steuerexperte antwortet

Vorauszahlung
aussetzen?
Ich hatte 2021 mehr Einkünfte
als im Vorjahr, weshalb ich nun
recht viel Steuern bezahle, in-
klusive Vorauszahlung. Kann ich
die Vorauszahlungen für das Jahr
2022 auch aussetzen und nächs-
tes Jahr die eventuelle Differenz
bezahlen?
Im Normalfall wird die Höhe der
Vorauszahlung auf Basis des Ein-
kommens des Vorjahres berech-
net. Man spricht hierbei von der
sogenannten historischen Me-
thode. Die Höhe der Vorauszah-
lung kann aber auch auf Basis
des voraussichtlichen Einkom-
mens bestimmt werden. Falls ein
deutlich geringeres Einkommen
absehbar ist, wird somit oft die
Vorauszahlung reduziert.

Sollte bei der Ermittlung des
Einkommens für 2022 festgestellt
werden, dass die Vorauszahlun-
gen nicht ausreichend waren,
kann die Berichtigung mit der re-
duzierten Strafe vorgenommen
werden. Erfolgt die Nachzahlung
im nächsten Jahr und noch vor
der Abgabefrist der Steuererklä-
rung, so kommt grundsätzlich
eine Strafe von 3,75 Prozent (ein
Achtel von 30 Prozent) zur An-

wendung, zuzüglich den gesetz-
lichen Verzugszinsen, die aktuell
1,25 Prozent pro Jahr betragen.

Es ist empfehlenswert die Vo-
rauszahlungen nicht komplett
auszusetzen und die Bezahlung
auf Basis des voraussichtlichen
Einkommens 2022 vorzuneh-
men.

Steuersitz und
Superbonus
Kann der Superbonus von 110
Prozent auch von Personen in
Anspruch genommen werden,
die ihren steuerlichen Wohnsitz
nicht in Italien haben? Ich habe
in Italien eine Wohnung in einem
Kondominium, das Umbauar-
beiten durchführen wird. Mein
wirtschaftlicher Mittelpunkt
liegt im Ausland und in Italien
erziele ich keine Einkünfte.
In früheren Auskünften der Ein-
nahmenagentur wurde die Aus-
sage getätigt, dass der Superbo-
nus von 110 Prozent nur Perso-
nen zusteht, die in Italien ein
steuerpflichtiges Einkommen er-
zielen. Das hat in der Folge die
Frage aufgeworfen, ob dies nicht
unter Umständen den Aus-
schluss für alle nicht ansässigen
Personen ohne Einkünfte in Ita-
lien bedeuten würde. In späteren
Auskünften wurde dann aber
klargestellt, dass bereits das Ei-
gentum einer Immobile in Form
des Gebäudeertrages (Eigen-
tumsertrag) ein steuerpflichtiges
Einkommen darstellt. Dies gilt
auch dann, wenn der Gebäude-
ertrag durch die Pflicht zur Be-

zahlung der Immobiliensteuer
steuerfrei ist. Durch das Eigen-
tum der Wohnung sind Sie also
berechtigt, den Superbonus zu
nutzen. Dies gilt auch für Woh-
nungen, die nicht vermietet sind
und kein Einkommen generie-
ren.

Beim Superbonus von 110
Prozent handelt es sich grund-
sätzlich um einen Steuerabsetz-
betrag, der von der geschuldeten
Einkommensteuer abgezogen
wird. Die Aufteilung erfolgt da-
bei in 4 Jahresraten (5 Raten für
den Superbonus vor 2022). Kann
der Absetzbetrag aufgrund eines
zu geringen Steueraufkommens
nur teilweise oder gar nicht ver-
rechnet werden, geht der Vorteil
verloren. Ein Vortrag auf Folge-
jahre ist nicht möglich.

Nachdem Sie in Italien keine
Einkünfte erzielen, können Sie
den Bonus selbst also nur dann
nutzen, wenn Sie ihn abtreten.
Es wäre mit dem Kondomini-
umsverwalter abzuklären, ob
dies gemacht wird und eventuell
dazu auch bereits eine Vereinba-
rung mit einer Bank oder dem
Lieferanten getroffen wurde.
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@ Falls Sie Steuerfragen haben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).
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Letzter Termin

Sonntag, 31. Juli
(verlängert bis
Montag, 1. August)
Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute im Einheitslohnbuch
(libro unico del lavoro) die
Eintragungen für den Monat
Juni 2022 vornehmen.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat Juni erfolg-
ten Lohn- und Beitragszah-
lungen müssen die Arbeitge-
ber bis heute die monatliche
Online-Meldung (Uni-
Emens) an das NISF/INPS
durchführen.

Intrastat-Meldungen später
fällig:
Nach dem Vereinfachungs-
dekret („decreto semplificazi-
oni“) erfolgen die Intrastat-
Meldungen jeweils am Mo-
natsende. Doch im August ist
ferienbedingt eine Termin-
verlängerung bis 22. August
vorgesehen und das gilt auch
die Intrastat-Meldungen.

Montag, 1. August
Verspätete Überweisung
der Einkommensteuer mit
ermäßigtem Steuerauf-
schlag – Aufschub:
Die verspätete Zahlung der
Einkommensteuer mit ermä-
ßigten Steueraufschlag von
0,4 Prozent wäre heuer am 1.
August fällig. Doch im August
gilt die ferienbedingte Ter-
minverlängerung bis 22. Au-
gust. ©
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Besitzt man eine Wohnung in Italien, erzielt dort aber keine Einkünfte, kann der Superbonus 110 Prozent für
eine Sanierung nur dann genutzt werden, wenn man ihn abtritt.


