
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Bonus auch
für Baufirmen?
Kann ich als Baufirma auch den
Bonus für die energetische Sa-
nierung nutzen? Wir haben als
Betrieb ein altes Haus gekauft,
das wir sanieren und dann ver-
kaufen werden. Können wir nun
als Baufirma auch einen Bonus
für die energetischen Maßnah-
men (Fenster, Fassade, Heizung
etc.) nutzen?
In Folge des Erlasses der Einnah-
menagentur Nr. 34/E vom 25. Juni
2020 kann der Steuerbonus für
energetische Maßnahmen (be-
trägt 50 und 65 Prozent der Kosten
laut Gesetz 296/2006) von Unter-
nehmen, auch für die nicht be-
trieblich genutzten Baueinheiten,
verwendet werden. Zuvor hatte
die Finanzverwaltung mit den Ent-
scheiden Nr. 283/E/2008, Nr.
303/E/2008 und Nr. 340/E/2008
den Absetzbetrag für Immobilien
im Umlaufvermögen, also jene
welche für das Bauunternehmen
Handelsware darstellen, nicht gut-
geheißen.

Die Einnahmenagentur wider-
ruft damit die bisherige Auffas-
sung und ermöglicht es, den Ab-
setzbetrag auch für vermietete
oder zum Verkauf bestimmte Im-
mobilien zu nutzen. Die Begünsti-
gung gilt hier für alle Liegen-
schaftseinheiten, unabhängig von
deren Klassifikation und Verwen-
dung.

Garagentor: Austausch
absetzbar?
Wir wollen unser privates, altes
Garagentor innerhalb eines Kon-
dominiums austauschen. Kann
der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent genutzt werden?
Ein einfacher Austausch des Gara-
gentors mit einem der derselben
Beschaffenheit wie das bestehen-
de fällt unter die ordentliche In-
standhaltung und folglich kann
der Absetzbetrag nicht in An-
spruch genommen werden, wenn
die Arbeiten vom Eigentümer ei-
ner einzelnen Wohneinheit bzw.
dessen Zubehör durchgeführt
werden.

Bei Mehrparteienhäusern,
sprich Kondominien, sind hinge-

gen auch ordentliche Instandhal-
tungsarbeiten an Gemeinschaft-
steilen begünstigt. Wenn also das
Kondominium die in deren Eigen-
tum befindlichen Garagentore
austauscht, dann steht der Steuer-
absetzbetrag immer zu, auch
wenn die Garagentore von dersel-
ben Beschaffenheit wie die beste-
henden sind.

Den Absetzbetrag von 50 Pro-
zent gemäß Artikel 16-bis des Ein-
kommensteuergesetzes können
Sie als Eigentümer des bestehen-
den Garagentors also nur dann
nutzen, wenn das neue Garagen-
tor eine andere Beschaffenheit
aufweist als das bestehende, um
als außerordentliche Instandhal-
tung zu gelten.

Darlehenszinsen
absetzen
Ich habe letztes Jahr eine Woh-
nung gekauft und dafür ein Dar-
lehen aufgenommen. Betreffend
die Darlehenszinsen hat mir die
Bank eine Bestätigung für die
Steuererklärung (Vordruck 730)
ausgestellt. Diesen Betrag habe
ich nun auch angegeben. Was
ist für mich dabei der Vorteil?
Können Sie mir erklären, wie sich
die Steuerersparnis berechnet?
In der Steuererklärung können 19
Prozent der Passivzinsen und der
Spesen eines Hypothekardarle-
hens mit einem Höchstbetrag von

4000 Euro, das für den Kauf der
Hauptwohnung abgeschlossen
wurde, von der Steuer abgezogen
werden. Der maximal abziehbare
Betrag von Euro 760 (19 Prozent
von 4000 Euro) wird direkt von der
Einkommensteuer IRPEF in Abzug
gebracht.

Voraussetzung für die Nutzung
des Absetzbetrages ist somit das
Anfallen der Einkommenssteuer.
Die Immobilie muss zudem spä-
testens innerhalb von einem Jahr
nach erfolgtem Kaufakt von Ihnen
oder von einem Familienmitglied
als Hauptwohnung genutzt wer-
den und das Datum des Darlehen-
sabschlusses muss entweder in-
nerhalb von 12 Monaten vor oder
nach dem Kaufdatum der Woh-
nung liegen.

Achtung: Beim Bau einer Woh-
nung oder eines Hauses gilt ledig-
lich ein Höchstbetrag von Euro
2582,28 und der Darlehensvertrag
muss maximal 6 Monte vor oder
spätestens 18 Monate nach Baube-
ginn abgeschlossen werden.

© Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte für
Betriebsnachfolge in der Kanzlei
Lanthaler, Berger, Bordato & Part-
ner 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, 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.

Montag, 22. 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.

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. ©
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