
Mehrwertsteuersatz
im Kondominium

Wir haben in unserem Kondo-
minium sämtliche Trinkwas-
serleitungen sanieren
müssen. Kann dafür der redu-
zierte Mehrwertsteuersatz an-
gewandt werden?
Bei Werkverträgen für ordent-
liche und außerordentliche
Instandhaltungsarbeiten an
Immobilien mit überwiegen-
der Verwendung zuWohn-
zwecken kann der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent angewandt werden.
Für die ordentlichen und au-
ßerordentlichen Instandhal-
tungsarbeiten an den Ge-
meinschaftsanteilen von
Wohnmobilen kann auch der
Steuerabsetzbetrag für die
Wiedergewinnung von 50 Pro-
zent genutzt werden. Dafür
brauchen Sie für die Steuerer-
klärung vom Kondominiums-
verwalter eine entsprechende
Erklärung.

Honorarnote: Steuer
schon bezahlt?
Ich habe für die Firma meines
Schwagers eine gelegentliche
freiberufliche Leistung in Hö-
he von 3000 Euro erbracht. Ist
es ausreichend, wenn ich die
erhaltene Bestätigung (Vor-
druck CU) aufbewahre, da er
bereits die Steuer fürmich ein-
bezahlt hat. Oder muss ich
trotzdem eine Steuererklä-
rung abgeben?
Der vom Auftraggeber vorge-
nommene Steuereinbehalt
(„ritenuta d'acconto“) in Höhe
von 20 Prozent auf die gele-
gentliche freiberufliche Leis-
tung stellt keine definitive Be-
steuerung dar, sondern ist eine
Vorauszahlung der geschulde-
ten Steuern. Das Honorar ist
deshalb in der Steuererklä-
rung anzuführen und der be-
reits bezahlte Steuereinbehalt
kannmit der anfallenden
Steuerschuld verrechnet wer-
den. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Freitag, 6. April
Online-Meldung der „Spesometro“-Daten:
Für die Einkommensschätzung aufgrund von den Steuerpflichtigen
getätigtenAusgaben (spesometro), sind bis heute Rechnungsdaten für
das zweiten Halbjahr 2017 online an die Einnahmenagentur zu über-
mitteln (VO 193/2016). ©

TERMINKALENDER

Das neue Famlienbüchlein
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Die praktische Methode,
Gelegenheitsarbeiten

mit Gutscheinen (Voucher) zu
bezahlen, ist im vergangenen
Jahr abgeschafft worden.
Stattdessen wurden umstrit-
tene neue Möglichkeiten ein-
geführt. So braucht eine Fa-
milie, die gelegentlich jeman-
den zum Babysitten oder
Ähnlichem beschäftigt, nun
ein Familienbüchein (libretto
famiglia). Alles, was Sie dar-
über wissen müssen.

1Gibt es Einschränkungen für
Gelegenheitsarbeiten, die

mit über das Familienbüchlein
bezahlt werden?
Ein Dienstleistungserbringer
(prestatore di lavoro occasiona-
le), also eine Arbeitskraft, kann
in einem Kalenderjahr mit ver-
schiedenen Gelegenheitsarbei-
ten insgesamt höchstens netto
5000 Euro verdienen. Dasselbe
Limit gilt auch für den Auftrag-
geber (bezogen auf die Gesamt-
heit der Dienstleistungserbrin-
ger). Nur bei Pensionisten, Stu-
denten im Alter von höchstens
24 Jahren, Arbeitslosen und Be-
zieher einer Einkommensunter-
stützung kann die Obergrenze
des Auftraggebers von insgesamt
5000 auf bis zu jährlich 6666 Eu-
ro erhöht werden. Für einen ein-
zelnen Auftraggeber, also eine
Privatperson oder Familie, kann
eine Gelegenheitsarbeitskraft
höchstens Leistungen bis zu
2500 Euro jährlich erbringen.

2Müssen die Einkünfte aus
Gelegenheitsarbeit versteu-

ert werden?
Nein, die Einkünfte aus Gele-
genheitsarbeit sind steuerfrei
und sie haben auch keinen Ein-
fluss auf den Arbeitslosenstatus
und somit auf das NASPI-Ar-
beitslosengeld.

3Ist man sozialversichert?
Ja. Für die Pensionsversiche-

rung sind Gelegenheitsarbeiter
in die getrennte Verwaltung
beim INPS eingetragen und ge-
gen Arbeitsunfälle sie sind beim
INAIL versichert.

4Welche arbeitsrechtlichen
Vorschriften sind einzuhal-

ten?
Es sind die gesetzlich vorge-

schriebenen täglichen und wö-
chentlichen Ruhezeiten sowie
die Ruhepausen einzuhalten.
Außerdem sind einige Bestim-
mungen über den Arbeitsschutz
zu beachten.

5Welche Gelegenheitsarbeiten
dürfen mit dem Familien-

büchlein durchgeführt werden?
Nur Gelegenheitsarbeiten für
Familien und sonstige natürli-
che Personen, aber nicht ge-
werbsmäßig betriebene Tätig-
keiten. Denn neben dem Fami-
lienbüchlein gibt es noch den
Vertrag über Gelegenheitsarbeit
(contratto di prestazione occasi-
onale), der fürUnternehmer und
Freiberufler sowie für öffentliche
Verwaltungen bestimmt ist. Für
die Gelegenheitsarbeit in der
Landwirtschaft gelten besonde-
re Regeln.

Mit dem Familienbüchlein
können also ausschließlich fol-
gende Leistungen entgoltenwer-
den: Hausarbeiten einschließ-
lich Gartenpflege sowie Reini-
gungs- und Instandhaltungsar-

beiten; Kinderbetreuung, Alten-
und Krankenpflege sowie Be-
treuung von Personen mit Be-
hinderung und Nachhilfestun-
den.

6Wo erhält man das Familien-
büchlein?

Der Auftraggeber erhält das Fa-
milienbüchlein über die Inter-
netplattform des INPS. Es ent-
hält Gutscheine im Wert von 10
Euro brutto (8 Euro netto), wo-
mit die Arbeitsleistung bezahlt
wird. Auch die Pensions- und
Arbeitsunfallversicherung sowie
die Verwaltungskosten werden
damit beglichen.

7Wasmuss der Auftraggeber
beim INPS melden?

Für die von der Gelegenheitsar-
beitskraft während einesMonats
erbrachten Leistungen muss der
Auftraggeber jeweils bis zum 3.
Tag des Folgemonats online dem
INPS Folgendesmelden: die Per-
sonalien des Gelegenheitsarbei-
ters, den Ort und die Art der Tä-
tigkeit, Datum sowie Beginn und
Ende der Tätigkeit sowie das ver-
einbarte Entgelt. Die Meldung
kann auch über ein Patronat
oder einen Freiberufler erfolgen,
was wohl die einfachste Lösung
ist.

8Wie kommt die Gelegenheits-
arbeitskraft zu ihrem Geld?

Zur Zahlung derGelegenheitsar-
beit mit dem Familienbüchlein
muss zuerst der entsprechende
Betrag an das INPS überwiesen
werden. Die Überweisung er-
folgt mit dem Vordruck F24ELI-
DE. Dabei sind die Personalien
der Arbeitskraft anzugeben. Die
Zahlung kann auch mit Banko-
mat- oder Kreditkarte erfolgen.
Es können nur Beträge von 10
Euro oder ein Vielfaches davon
überwiesen werden. Die Ar-
beitskraft erhält dann die Über-
weisung auf das Bankkontokor-
rent, das sie bereits bei ihrer Re-
gistrierung dem INPS mitgeteilt
hat. © Alle Rechte vorbehalten
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Wer gelegentlich jemanden zum
Babysitten braucht, muss ihn über
das neue Familienbüchlein bezah-
len. Shutterstock


