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TERMINKALENDER

Der Steuerexperte antwortet

Neuanstrich
der Fassade
Ich möchte die Fassaden meines
Hauses von einem Malerbetrieb
neu anmalen lassen. Kann ich
hierfür den Steuerabsetzbetrag
von 50 Prozent nutzen?
Beim Streichen der Fassade han-
delt es sich grundsätzlich um or-
dentliche Instandhaltungsarbei-
ten. Als solche gelten unter ande-
rem Arbeiten zum Instandsetzen,
Auffrischen und Erneuern des
Verputzes der Gebäude sowie al-
le notwendigen Arbeiten, um die
vorhandenen technischen Anla-
gen funktionsfähig zu erhalten.

Der Absetzbetrag von 50 Pro-
zent gemäß dem Artikel 16-bis
des Einkommensteuergesetzes
gilt unter anderem für außeror-
dentliche Instandhaltungs- und
Wiedergewinnungsarbeiten an
Wohngebäuden. Nur bei Arbei-
ten an Gemeinschaftsanteilen
von Wohnimmobilien (Kondo-
minien) gilt die Begünstigung
auch für die ordentliche Instand-
haltung.

Handelt es sich also nicht um
Fassaden eines Kondominiums,
ist der Neuanstrich der Fassade
somit nicht begünstigt.

Im Jahr 2022 gibt es allerdings
auch noch den Fassadenbonus
von 60 Prozent (vormals 90 Pro-
zent), der auch die Erneuerung

und Reinigung von Außenfassa-
den begünstigt. Begünstig sind
dabei die Arbeiten an einsehba-
ren Außenfassaden von Gebäu-
den jeglicher Art, die sich in den
Zonen A und B befinden. Sie
müssten also prüfen, ob Sie be-
rechtigt sind, den Fassadenbo-
nus anzuwenden. Zudem ist mit
einem technischen Sachverstän-
digen abzuklären, ob die Arbei-
ten vorab der Gemeinde gemel-
det werden müssen. Bei Arbeiten
mit größeren Umfang (mehr als
200 Mann-Tage) und mit mehr
als einem beauftragten Unter-
nehmen ist zudem eine Voran-
kündigung an das Arbeitsinspek-
torat zu versenden.

Abtretung Steuerbonus
Ich habe durch den Superbonus
einen Steuerabsetzbetrag von
50.000 Euro erhalten. Dieses Gut-
haben könnte ich über die nächs-
ten 4 Jahre verrechnen. Nachdem
ich aber nur ein jährliches Steu-
eraufkommen von rund 5000
Euro habe, würde ich einen Teil
der Bank abtreten. Ist dies mög-
lich?
Bei der Abtretung des Steuergu-
thabens an Dritte (unter ande-
rem an Banken) ist es möglich,
alle verbleibenden Raten oder
auch nur einen Teil dieser abzu-
treten. Es ist hingegen nicht mög-
lich, von der Gesamtsumme des
Absetzbetrages einen Teilbeitrag
abzutreten. Das heißt, Sie kön-
nen nicht die Hälfte des Absetz-
betrages an die Bank übertragen
und die andere Hälfte über Ihre
Steuererklärung beanspruchen.
Nachdem Sie bei der Nutzung
des Absetzbetrages über Ihre

Steuererklärung aufgrund des
geschätzten Steueraufkommens
über die Hälfte verlieren würden,
wäre eine Abtretung sicherlich
sinnvoll. Absetzbeträge, die das
Steueraufkommen des Jahres
übersteigen, sind verloren und
auch nicht auf die Folgejahre
übertragbar.

Bruttoeinkommen
ermitteln
Ich möchte eine freiberufliche
Tätigkeit mit der Anwendung des
Pauschalsystems beginnen. Ich
habe gelesen, dass mein Brut-
toeinkommen als Angestellter
vom letzten Jahr dabei den Be-
trag von 30.000 Euro nicht über-
schreiten darf. Wie ermittle bzw.
bestimme ich diesen Betrag?
Als Angestellter bekommen Sie
von Ihrem Arbeitgeber die Ein-
kommensbescheinigung – Vor-
druck CU – bzw. können diese
über das Portal der Einnahmen-
agentur abrufen. Dort in den Fel-
dern 1 bis 4 sind die Bruttobezü-
ge angeführt. Diese Beträge dür-
fen den Betrag von 30.000 Euro
nicht überschreiten. Hatten Sie
mehrere Arbeitgeber, bekommen
Sie auch mehrere Vordrucke und
müssen die Bruttobeträge sum-
mieren. © 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*

LESERFRAGEN

Letzter Termin

Montag, 22. August
Wegen des Maria-Himmel-
fahrt-Feiertages werden im
August verschiedene Steuer-
termine auf den 22. August
verschoben

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Juli 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 Juli
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 Juli 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 Juli 2022
online überweisen.

Verspätete Überweisung
der Einkommensteuer mit
ermäßigtem Steuerauf-
schlag (0,4 Prozent):
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:
Nach dem Vereinfachungs-
dekret („decreto semplificazi-
oni“) erfolgen die INTRA-
STAT-Meldungen neuestens
jeweils am Monatsende.
Doch im August ist ferienbe-
dingt eine Terminverlänge-
rung bis 22. August vorgese-
hen und das gilt auch die
INTRASTAT-Meldungen, die
eigentlich bis Montag 1. Au-
gust durchzuführen waren.

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“
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