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Der Steuerexperte antwortet

Studentenwohnung:
Mietkosten absetzbar?
Mein Sohn studiert in Wien und
hat seit Oktober eine Wohnung
im Studentenheim, die ich für
ihn bezahle. Den Vertrag hat er
abgeschlossen, die Überweisung
wird aber von mir vorgenommen.
Stimmt es, dass ich mir die Miet-
kosten absetzen darf?
Ja, sofern Ihr Sohn steuerlich zu
Ihren Lasten lebend gilt, kann
unter bestimmten Voraussetzun-
gen ein Steuerabsetzbetrag für
die Miete geltend machen. Das
Einkommensteuergesetz sieht
vor, dass 19 Prozent der getrage-
nen Mieten in Höhe von bis zu
2633 Euro jährlich in Abzug ge-
bracht werden können. Die Steu-
erersparnis beträgt somit maxi-
mal 500 Euro.

Voraussetzung für die Inan-
spruchnahme ist ein Studium an
einer anerkannten Universität
(privat oder staatlich), eine Ent-
fernung zwischen Studien- und
Wohnort von mehr als 100 Kilo-
metern und der Umstand, dass
sich die beiden Orte nicht in der-
selben Provinz befinden. Der
Mietvertrag muss für Wohnungs-
zwecke direkt im Namen des Uni-
Studenten oder von mindestens
einem Elternteil abgeschlossen
und registriert werden. Beim
Auslandsstudium entfällt die
Pflicht zur Vertragsregistrierung.

Achtung: Bei allen Arten von
Untermietsverträgen, häufig der
Fall bei Wohngemeinschaften,
sind die geleisteten Zahlungen
des Untermieters von der steuer-
lichen Absetzbarkeit ausge-
schlossen.

Limits für
Sanierungsarbeiten
Ich werde meine Fassade ener-
getisch sanieren. Kann für diese
Maßnahme der Fassadenbonus
mit dem Steuerbonus für die
energetische Sanierung kombi-
niert werden?
Es ist grundsätzlich nicht mög-
lich, für dieselbe Maßnahme 2
Steuerabsetzbeträge zu kombi-
nieren. Übersteigen die Kosten
für einen Eingriff also das Limit
für den jeweiligen Steuerabsetz-

betrag, so darf für den überschüs-
sigen Betrag nicht eine andere
Begünstigung angewandt wer-
den. Bei einem Bauvorhaben
können die verschiedenen Ab-
setzbeträge genutzt werden, je-
doch muss es sich um unter-
schiedliche und klar trennbare
Maßnahmen handeln (zum Bei-
spiel die Sanierung einer Außen-
fassade und Sanierungsmaßnah-
men im Gebäudeinneren). Die
Maßnahmen müssen also klar
voneinander abgrenzbar sein
und es ist notwendig, eine Kos-
tenaufteilung vorzunehmen.
Folglich ist es also nicht möglich,
für ein und dieselbe Fassade den
Fassadenbonus und den Bonus
für die energetische Sanierung zu
nutzen.

Leihvertrag registrieren
Ich habe mit meinem Sohn einen
schriftlichen unentgeltlichen
Leihvertrag (einen sogenannten
Komodatsvertrag) für meine
Wohnung abgeschlossen. Bis

wann ist dieser zu registrieren?
Der Vertrag muss bis spätestens
30 Tage nach Abschluss bei der
Einnahmenagentur registriert
werden. Bei der Registrierung ist
eine Registersteuer von 200 Euro
zu entrichten. Mit Vereinfa-
chungsdekret 73/2022 wurde die
Frist kürzlich von 20 auf 30 Tagen
angehoben.

Achtung: Wurde der Leihver-
trag für Zwecke der Nutzung von
Steuer-Absetzbeträgen abge-
schlossen, muss die Registrie-
rung in jedem Fall vor Baubeginn
und Bezahlung der Rechnungen
(auch Anzahlungsrechnungen)
erfolgen. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
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

Dienstag,
25. Oktober
Monatliche
Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche Intrastat-Mel-
dung für den Monat Septem-
ber online durchgeführt wer-
den.
Steuerpflichtige, die die Intras-
tat-Meldungen quartalsweise
machen, müssen bis heute die
Meldungen für das dritte
Quartal online durchführen.

Montag,
31. Oktober
UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat September
erfolgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Arbeit-
geber bis heute die monatli-
che Online-Meldung (Uni-
Emens) an das NISF/INPS
durchführen.

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

Registersteuer für
Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die mit
1. September 2022 beginnen,
ist bis heute die Registersteuer
(2 Prozent der Jahresmiete)
mit dem Vordruck F24 Elide
online zu überweisen. Für lau-
fende Mietverträge mit Beginn
jeweils am 1. September frü-
herer Jahre, die heuer weiter-
laufen, ist die jährliche Regis-
tersteuer zu entrichten. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Wird eine Fassade energetisch saniert, ist es nicht möglich, für ein und
dieselbe Außenwand den Fassadenbonus und zusätzlich den Bonus für
die energetische Sanierung zu nutzen. 49998395/


