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Aus 2mach 1
Ich möchte meine Wohnung
mit einer angrenzendenWoh-
nung erweitern. Die bestehen-
de Wohnung habe ich nicht als
Erstwohnung erworben. Kann
ich in diesem Fall die Steuerbe-
günstigung der Erstwohnung
anwenden? Die Wohnung wür-
de ich gebraucht von einer Pri-
vatperson erwerben. Wie hoch
ist dabei die Steuer?
Ja, in Ihrem Fall können Sie
die Steuerbegünstigung der
Erstwohnung nutzen. Es be-
steht die Möglichkeit für all
jene, die in einer Wohnung le-
ben, diese jedoch ohne die
entsprechenden Steuerbe-
günstigungen erworben ha-
ben, den Steuerbonus für den
Ankauf einer angrenzenden
Wohnung bzw. für den Ankauf
von Räumlichkeiten, die mit
der bestehendenWohnung
zusammengelegt werden kön-
nen, zu nutzen. Dies hat auch
der Entscheid Nr. 142/2009 so-
wie das Rundschreiben Nr.
31/2010 der Finanzverwaltung
bestätigt.

Mit dem Entscheid Nr.
25/2005 hat die Finanzverwal-
tung zudem bestätigt, dass
diese begünstigte Ankaufs-
möglichkeit zur Erweiterung
der Erstwohnung auch all jene
nutzen können, die ihre Erst-
wohnungmit dem reduzierten
Mehrwertsteuersatz gekauft
haben. Das Anrecht zur Nut-
zung der Steuerbegünstigung
setzt jedoch immer voraus,
dass durch die Zusammenle-
gung der beidenWohneinhei-
ten keine Luxuswohnung (Ka-
tasterkategorienA/1, A/8, A/9)
entsteht. Beim Kauf der Erst-
wohnung von einer Privatper-
son oder von einemUnter-
nehmen, das nicht für die An-
wendung der Mehrwertsteuer
optiert hat, kommen eine Re-
gistergebühr von 2 Prozent auf
den Katasterwert der Immobi-
lie und eine Hypothekar- und
Katastergebühr von jeweils 50
Euro zur Anwendung. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Die Termine für die
Steuerbescheinigungen
ERKLÄRUNGEN:WichtigsteNeuerungdesCU-VordrucksbetrifftMieteinnahmen

Der 7. März, der 3. April und
der 31. Oktober: Das sind

die wichtigen Terminen, an die
sich die Steuervertreter heuer zu
halten haben.

Unternehmer, Freiberufler
und sonstige Arbeitgeber sind
als Steuervertreter dazu ver-
pflichtet, von den ausbezahlten
Löhnen monatlich die Einkom-
mensteuer einzubehalten und
einzuzahlen. Auch von den Be-
zügender freienMitarbeiter und
der freiberuflich Tätigen muss
der Auftraggeber als Steuerver-
treter den Steuereinbehalt täti-
gen. Bei denPensionszahlungen
erfolgt der Steuereinbehalt
durch das Sozialversicherungs-
institut INPS oder durch die zu-
ständigen Pensionskassen der
Freiberufler.

Für das abgelaufene Jahr
müssen die Steuervertreter für
jeden Mitarbeiter die Einheitli-
che Steuerbescheinigung (Certi-
ficazione Unica – CU 2018) er-
stellen. Diese Bescheinigung
enthält die Lohn- und Entgelt-
zahlungen des Jahres 2017 so-
wie die einbehaltene Einkom-
mensteuer und die einbehalte-
nen Sozialbeiträge zu Lasten des
Arbeitnehmers.

Die Daten aller Einheitlichen
CU-Steuerbescheinigungen
sind vom Steuervertreter oder
dem ermächtigten Steuerbera-
ter bis zum7.März online an die

Einnahmenagentur (Agenzia
delle Entrate) zu übermitteln.
Der Vordruck dafür und die
Software können von der
Homepage der Einnahmen-

agentur heruntergeladen wer-
den.

Die wichtigste Neuerung des
heurigen CU-Vordrucks betrifft
den Steuereinbehalt von Miet-
zahlungen, für die im abgelaufe-
nen Jahr über Vermittlungsplatt-
formen (zum Beispiel Airbnb)
oder sonstige Vermittler erfolg-
ten Wohnungs- oder Zimmer-
vermietungen für die Dauer von
höchstens 30 Tagen. Von den
Mietzahlungen wird eine Quel-
lensteuer in der Höhe von 21
Prozent von den Vermittlern
einbehalten und eingezahlt.

Bis zum 3. April hat die Über-
gabe der CU-Steuerbescheini-
gungen an die Mitarbeiter –
auchdie freien – zu erfolgen.Die
CU-Bescheinigung für die Pen-
sionsbezüge kann vom INPSmit
dem dort erhältlichen PIN-Code
über Internet angefordert wer-
den.

Die Steuervertreter müssen
schließlich die Meldung an die
Einnahmenagentur online mit
dem Vordruck 770 durchführen.
Diese Meldung betrifft die 2017
getätigten Lohnzahlungen und
sonstigen Entgeltzahlungen.
Dabei werden auch die getätig-
ten Steuereinbehaltungen und
die zu Lasten der Arbeitnehmer
oder von andere Steuerpflichti-
ger einbehaltenen Sozialbeiträ-
ge ausgewiesen. (abk)
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Bis zum 3. April müssen Unternehmen den Arbeitnehmern die CU-Bescheinigungen aushändigen. Shutterstock

# Bis 7.März:Online-Mel-
dung andie Einnahme-
nagentur der Einheitlichen
Steuer-undSozialbeiträge-
Bescheinigung für Entgelt-
zahlungen im Jahr 2017.

# Bis 3. April:Übergabeder
CU-Bescheinigung für Ent-
geltzahlungen anArbeit-
nehmer und freieMitar-
beiter, für die Pensionsbe-
züge sowie für
Mietzahlungen aus kurz-
fristigenMietverträgenmit
Hilfe vonVermittlern.

# Bis 31.Oktober:Online-
Meldungder Steuervertre-
ter andie Einnahme-
nagenturmit Vordruck
770.DieMeldung enthält
die gesamten 2017 getätig-
tenEntgeltzahlungen so-
wie die einbehaltene Steu-
er unddie Sozialbeiträge. ©


