
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Kaminofen steuerlich
absetzen?
Ist der Einbau eines gemauerten
Kaminofens steuerlich absetz-
bar? Muss man nach Abschluss
der Arbeiten auch eine Meldung
an die ENEA tätigen?
Es gibt den Absetzbetrag für die
energetische Sanierung gemäß
Gesetz Nr. 296/2006, der einen
Steuerabsetzbetrag für verschie-
dene Maßnahmen vorsieht, die
zur Steigerung der energeti-
schen Effizienz der Immobilie
beitragen. Dabei begünstigt ist
unter anderem auch der Aus-
tausch einer bestehenden Heiz-
anlage. In der Regel ist der Ein-
bau einer zusätzlichen Heizanla-
ge nicht begünstigt, da dadurch
keine direkte Energieeinsparung
entsteht. Das heißt, der Einbau
eines Holzofens neben einer be-
stehenden Heizung stellt des-
halb aus dieser Sicht keine ener-
getische Verbesserung dar.

Es gibt aber auch den Steuer-
absetzbetrag von 50 Prozent für
Wiedergewinnungsarbeiten ge-
mäß Artikel 16-bis des Einkom-
mensteuergesetzes. Der Absetz-
betrag gilt für Arbeiten zur au-
ßerordentlichen Instandhaltung,
für Sanierungen und bauliche
Umgestaltungen an Wohnun-
gen. Die Einnahmenagentur er-

achtet dabei als begünstigte au-
ßerordentliche Instandhaltung
auch Maßnahmen zur Nutzung
erneuerbarer Energiequellen,
wie zum Beispiel die Installation
eines Pelletofens oder von Anla-
gen mit Wärmeerzeugern, die
mit Biomassebrennstoffen be-
trieben werden. Unter diesem
Gesichtspunkt wäre auch der
Einbau eines gemauerten Ofens
begünstigt.

Bei Maßnahmen, die Energie-
einsparungen und/oder den
Einsatz erneuerbarer Energie-
quellen beinhalten, bedarf es ei-
ner Meldung an die ENEA. Hier-
zu und zu eventuellen Melde-
pflichten an öffentliche Ämter,
sollten Sie mit einem techni-
schen Sachverständigen (Geo-
meter, Architekten, Ingenieur
usw.) sprechen.

Wohnung kaufen und
weitervermieten
Ich möchte eine Wohnung kau-
fen und vermieten. In Bezug auf
die Rentabilität dieser Investi-
tion würde ich gerne wissen, wie
die Miete zu besteuern ist und
ob die Anschaffungskosten mit
zukünftigen Mieteinkünften ver-
rechnet werden können.
Die Einkünfte aus der Vermie-
tung von Wohnungen unterlie-
gen zu 95 Prozent der Einkom-
mensteuer IRPEF. Die vom Ver-
mieter getragenen Anschaf-
fungskosten können nicht von
den Mieteinkünften in Abzug ge-
bracht werden.

Alternativ kann für die Ein-
heitsbesteuerung („cedolare
secca“) optiert werden. In die-

sem Fall unterliegen die Miet-
einkünfte einer Einheitssteuer
von 21 Prozent. Es gilt aber zu
beachten, dass bei der Anwen-
dung der Einheitsbesteuerung
keine Inflationsanpassung des
Mietzinses vorgenommen wer-
den darf. Gibt es einen begüns-
tigten Mietvertrag gemäß dem
Gebietsabkommen in Durchfüh-
rung des Gesetzes Nr. 431/1998
und der Ministerialverordnung
vom 30. Dezember 2002 redu-
ziert sich die Bemessungsgrund-
lage von 95 Prozent auf 66,50
Prozent. Bei Option für die Ein-
heitsbesteuerung ist aktuell in
diesem Fall nur eine Steuer von
10 Prozent vorgesehen. Diese
begünstigten Verträge gelten nur
für die Gemeinden mit ange-
spannter Wohnungssituation,
als welche aktuell in Südtirol nur
Bozen, Meran, Eppan, Algund,
Leifers und Lana gelten.

Weiters ist bei Mietverträgen
eine Registersteuer von 2 Pro-
zent (um 30 Prozent reduziert
bei begünstigten Mietverträgen)
geschuldet. Die Hälfte der Regis-
tersteuer geht dabei grundsätz-
lich zu Lasten des Mieters. Bei
der Einheitsbesteuerung entfällt
die Registersteuer.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte 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

Donnerstag,
25. August

INTRASTAT-Meldungen
wieder am 25. des jeweiligen
Monats:
Mit dem „Decreto Semplifi-
cazioni“ war festgelegt wor-
den, dass die INTRASTAT-
Meldungen jeweils am Mo-
natsende zu erfolgen hatten.
Mit der Umwandlung der
Verordnung in das Gesetz
wurde der Termin für die
INTRASTAT-Meldungen je-
doch wieder auf den 25. des
jeweiligen Monats vorverlegt.
Heute müssen deshalb die
INTRASTAT-Meldungen für
Juli online an die Einnahme-
nagentur übertragen werden.

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

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

Verspätete Zahlung der Er-
satzsteuer für Mieteinkünf-
te (cedolare secca):
Bis heute muss der Saldo der
Ersatzsteuer für Mieteinkünf-
te für 2021 und die erste
Akontozahlung für 2022 mit
dem ermäßigten Aufschlag
von 0,4 Prozent eingezahlt
werden. ©
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Ob es sich lohnt eine Immobilie zu kaufen, um sie dann weiterzuvermieten, sollte vorher genau durchkalkuliert
werden. shutterstock


