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Abbrucharbeiten
Ich habe ein Haus geerbt. Die-
ses möchte ich nun abreißen
und eine neue Erstwohnung
errichten. Kann ich auch für
die Abbrucharbeiten den redu-
zierten Mehrwertsteuersatz
von 4 Prozent anwenden?
Bei einemNeubau kann der
reduzierte Mehrwertsteuer-
satz für den Abbruch des alten
Hauses nicht angewandt wer-
den und es gilt der ordentliche
Mehrwertsteuersatz von 22
Prozent. Der reduzierte Mehr-
wertsteuersatz von 10 Prozent
kann für Abbrucharbeiten an-
gewandt werden, wenn es sich
um einen Abbruchmit getreu-
emWiederaufbau (Art. 3,
Buchst. d, Gesetz Nr. 380/200)
handelt. In diesem Fall wird
der Wiederaufbau aber nicht
als Bau der Erstwohnung an-
gesehen und es kommt der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent zur Anwen-
dung. Für alle mit der Errich-
tung der Erstwohnung zusam-
menhängenden Arbeiten
kann aber der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von 4
Prozent angewandt werden.

Verjährung
Ich ziehe in der Steuererklä-
rung dieses Jahr die letzte der
10 Raten für Sanierungsarbei-
ten meiner Wohnung ab. Wie
lange muss ich die Unterlagen
noch aufbewahren?
Steuerkontrollen können ge-
mäß den aktuellen Bestim-
mungen bis 5 Jahren nach Ab-
gabe der Steuererklärung
durchgeführt werden. In Be-
zug auf die Steuerabsetzbeträ-
ge für Wiedergewinnungsar-
beiten ist nicht eindeutig ge-
klärt, ob die
Verjährungsfristen aber der
erstmaligen oder ab der letzt-
maligen Beanspruchung gel-
ten. Ich empfehle Ihnen des-
halb, die Unterlagenmindes-
tens 5 weitere Jahre
aufzubewahren. ©

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

Montag, 1. April

Aushändigung der CU-2019-Steuerbestätigung:
Bis heute müssen die Steuervertreter den Arbeitnehmern und den
selbständig Beschäftigten die CU-2019-Steuerbestätigung (certifica-
zione unica – CU) für das Jahr 2018 aushändigen.

UniEmens-Meldung an das NISF/ INPS:
Für die im Monat Februar erfolgten Lohnzahlungen müssen die Ar-
beitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das
NISF/INPS durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat Februar vornehmen.

©

TERMINKALENDER

Italiendarfalsersterwestlicher
Staat Panda-Anleihe ausgeben
INTERNATIONAL:ChinawillHindernisse für ausländischeEmittentenbeseitigen

Die chinesische Zentralbank
erlaubt Italien als erstem

westlichen Industriestaat die
Emission einer Anleihe in der
Volksrepublik. Die italienische
Staatsbank Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) könne sogenann-
te Panda-Bonds – Schuldschei-
ne ausländischer Institutionen
für chinesische Anleger – ausge-
ben, sagte Vize-Notenbankchef

Lin Jingzhen am Freitag in Rom.
Dies könnte schon bald erfol-
gen.

„Wir werden in den kommen-
den Wochen die erste Tranche
auflegen“, sagte CDP-Manager
Nunzio Tartaglia am Rande des
Staatsbesuchs von Präsident Xi
Jinping in Rom. „Wir können be-
stätigen, dass die Cassa Depositi
e Prestiti durch Panda-Anleihen

Kapital aufnehmen kann.“ Der
chinesische Anleihen-Markt gilt
als einer der größten der Welt:
Jährlich werden dort Bonds im
Wert von etwa 12 Billionen Dol-
lar ausgegeben. Auch deutsche
Unternehmen haben bereits
chinesische Geldgeber ange-
zapft – so gab etwaDaimler Pan-
da-Bonds aus.

Yuan international öffnen,
Seidenstraße finanzieren

China hat versprochen, Hin-
dernisse für ausländische Emit-
tenten zu beseitigen. Damit will
die Regierung die Landeswäh-
rung Yuan stärker international
öffnen und zugleich neue Finan-
zierungsquellen für ihr Seiden-
straßenprojekt erschließen. Da-
mit will die chinesische Führung
die Handelsrouten nach Europa
und Afrika ausbauen. Allerdings
wird das etwa in der Bundesre-
gierung kritisch gesehen. Sie be-
fürchtet, dass China durch sol-
che bilateralen Abkommen sei-
ne eigenen Standards weltweit
durchsetzenwill. (APA/Reuters)
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Die italienische Staatsbank Cassa Depositi e Prestiti (CDP) kann Schuldscheine ausländischer Institutionen für
chinesische Anleger ausgeben. Der chinesische Staatspräsident Xi Jingping (links) besuchte kürzlich Rom und
absolvierte auch einen Pressetermin mit Ministerpräsident Giuseppe Conte. Shutterstock ANSA/Riccardo Antimiani


