
TERMINKALENDERLESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Fruchtgenuss und
Fotovolatikanlage
Ich habe eine Immobilie mit 2
getrennten Wohnungen. Ich wür-
de das Eigentum der Immobilien
an meine Tochter übertragen.
Um nicht für beide Wohnungen
die Gemeindeimmobiliensteuer
zahlen zu müssen, habe ich mich
entschieden, das Fruchtgenuss-
recht nur für eine Wohnung zu
behalten. Nun überlege ich, auf
dem Dach eine Fotovoltaikanlage
zu installieren. Kann ich als
Fruchtnießer den Steuerabsetz-
betrag nutzen?
Ja, auch der Fruchtnießer kann
die Begünstigung in Anspruch
nehmen. Der Steuerabsetzbetrag
steht dem Eigentümer, dem nack-
ten Eigentümer, dem Inhaber ei-
nes sonstigen dinglichen Rechts
wie Nutznießer, Fruchtnießer, In-
haber eines Wohnrechts, Mieter
(Einwilligung des Eigentümers
erforderlich) und Leihnehmer,
vorausgesetzt ein Leihvertrag be-
steht, sowie Inhaber anderer
Rechte, die zur Haltung eines Ge-
bäudes berechtigen, zu.

In Ihrem Fall können also
wahlweise Sie oder Ihre Tochter
den Absetzbetrag nutzen. Dabei
gilt, dass der Absetzbetrag nur

der Person zusteht, welche auch
die Kosten trägt, also die Zahlung
durchführt.

Die Zahlungen der Rechnun-
gen müssen in jedem Fall über
die Bank oder Post erfolgen und
sie müssen die Eckdaten der
Rechnung, den Zahlungsgrund
(Gesetz-Nr. 296/2006 bzw. Artikel
16-bis des Einkommensteuerge-
setzes), die Steuernummer und
den Namen des begünstigten
Auftraggebers und die Mehr-
wertsteuernummer des Unter-
nehmens, das die Arbeiten aus-
führt, beinhalten.

Eine wichtige Voraussetzung
ist, dass die Fotovoltaikanlage für
die Wohnung errichtet wird, für
die Sie das Fruchtgenussrecht in-
nehaben. Für die Wohnung, die
sich im vollen Eigentum Ihrer
Tochter befindet, können Sie kei-
nen Absetzbetrag nutzen. Sollte
die Anlage auch für diese Woh-
nung bestimmt sein, müssten die
Kosten und der Absetzbetrag
zwischen Ihnen und Ihrer Toch-
ter aufgeteilt werden. Alternativ
könnten Sie vor Beginn der Ar-
beiten einen Leihvertrag ab-
schließen und diesen registrieren
lassen. Dadurch wären Sie dann
begünstigt, den Absetzbetrag für
Maßnahmen an beiden Woh-
nungen zu nutzen.

Optimierung
der Heizanlage
Ich installiere demnächst eine
Fotovoltaikanlage auf dem Pri-
vathaus mit der Steuerabschrei-
bung von 50 Prozent. Gleichzeitig

ersetze ich den Boiler für Warm-
wasser und Heizung durch einen
innovativen, kombinierten Puf-
ferspeicher mit elektrischem
Heizstab zwecks Ausnützung des
Fotovoltaikstroms. Kann für die-
se Maßnahme auch der Steuer-
absetzbetrag von 50 Prozent
genutzt werden?
Der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent gemäß Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes kann
sowohl für die Installation einer
Fotovoltaikanlage als auch für
den Austausch oder die energeti-
sche Optimierung einer beste-
henden Heizanlage genutzt wer-
den.

Betreffend die energetischen
Maßnahmen bedarf es nach Ab-
schluss der Arbeiten eine Mel-
dung an die Energiebehörde
ENEA. Informieren Sie sich in je-
dem Fall auch, ob es eine Mel-
dung an die Gemeinde und an
das Arbeitsinspektorat des
Landes erfordert. Die Vorankün-
digung an das Arbeitsinspektorat
ist unter anderem erforderlich,
wenn mehrere Unternehmen mit
der Ausführung (auch nicht
gleichzeitig) beschäftigt werden.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
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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).
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Letzter Termin

Freitag,
30. September
Steuererklärung mit
Vordruck 730:
Bis heute kann die Steuerer-
klärung mit dem vorausge-
füllten Vordruck 730 durch-
geführt werden. Dieser Vor-
druck kann mit dem dem
digitalen Zugangskode (Spid)
online von der Homepage
heruntergeladen, ausgefüllt
und eventuell ergänzt wer-
den. Dann wird der Vordruck
730 wieder online an die Ein-
nahmenagentur geschickt.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat August er-
folgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Ar-
beitgeber bis heute die mo-
natliche Online-Meldung
(UniEmens) an das INPS
durchführen.

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

Mitteilung der Mehrwerts-
teuerabrechnung:
Bis heute muss die periodi-
sche Mitteilung über die
Mehrwertsteuerabrechnung
(liquidazione periodica IVA -
LIPE) für das zweite Quartal
an die Einnahmenagentur
online geschickt werden.
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Sowohl für die Installation einer Fotovoltaikanlage als auch für die energetische Optimierung der bestehenden
Anlage kann ein Steuerabsetzbetrag von 50 Prozent genutzt werden.


