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Instandhaltung der
Erstwohnung
Ich werde in meiner Wohnung
verschiedene Instandhal-
tungsarbeiten durchführen.
Kann ich dafür den Mehrwert-
steuersatz von 4 Prozent an-
wenden, da es sich ummeine
Erstwohnung handelt?
Nein, der begünstigte Mehr-
wertsteuersatz von 4 Prozent
gilt nur für den Bau, den Er-
werb oder die Erweiterung der
Erstwohnung. Bei ordentli-
chen und außerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten an
Wohnungen (ausgenommen
Luxusimmobilien) kann der
Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent angewandt werden.
Es gilt dabei aber zu beachten,
dass der Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent nur dann gilt,
wenn die Leistungen gegen-
über den sogenannten bedeu-
tenden Gütern (Heizkessel,
Fenster und Türen, Klima-
und Belüftungsanlagen, Si-
cherheitsanlagen usw.) über-
wiegen. Das heißt, der be-
günstigte Mehrwertsteuersatz
kann nur auf jenen Betrag an-
gewandt werden, der sich aus
der Differenz zwischen dem
Gesamtbetrag der Arbeiten
(einschließlich Entgelt für die
bedeutenden Güter) und dem
Entgelt für die bedeutenden
Güter ergibt. Beträgt das Ent-
gelt für die bedeutenden Gü-
ter weniger als 50 Prozent der
gesamten Leistung, kann der
begünstigte Mehrwertsteuer-
satz auf das gesamte Entgelt
angewandt werden. Beträgt
hingegen das Entgelt für die
bedeutenden Güter mehr als
50 Prozent der gesamten Leis-
tung, muss für diesen Diffe-
renzbetrag der ordentliche
Mehrwertsteuersatz von 22
Prozent angewandt werden.
Für die außerordentlichen In-
standhaltungsarbeiten kön-
nen Sie je nach Art der Arbei-
ten eventuell den Steuerbonus
von 50 Prozent gemäß Artikel
16-bis des Einkommensteuer-
gesetzes beanspruchen. ©

* * *
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 +
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UniCredit plant Verkauf
weiterer fauler Kredite
FINANZEN: Großbank stellt neuen Entwicklungsplan imDezember vor

Die italienischeGroßbankUni-
Credit will sich in Hinblick

auf die Vorstellung ihres neuen
Entwicklungsplans am 3. Dezem-
ber in London von weiteren fau-
len Krediten trennen. So plant die
Mailänder Großbank die Veräu-
ßerung fauler Kredite im Nenn-
wert von über 6 Milliarden Euro,
berichtete Medien amMontag.

UniCredit habe von der deut-
schen Ratingagentur Scope eine
Bewertung für die Kredittranche
erhalten. Die faulen Kredite sol-
len in einem Portfolio namens
Prisma gebündelt werden.

Auslandsholding geplant

UniCredit-Chef Jean-Pierre
Mustier arbeitet gerade an der
neuen Strategie. Nach Kosten-
senkungen in den vergangenen
Jahren will er wieder auf Wachs-

tumskurs gehen. ImMai hatte der
Franzose bereits angekündigt, die
Bank weniger abhängig vom ita-

lienischen Markt zu machen.
Laut Medienberichten will Uni-
Credit eine Holding für die aus-
ländischen Töchter – darunter
jene in Deutschland und Öster-
reich – gründen. Sitz der Holding
wird jedoch nicht in Deutschland
sein, wie in den vergangenenWo-
chen spekuliert wurde, sondern
in Mailand, berichtete die gut in-
formierte römische Tageszeitung
„Il Messaggero“ amDienstag.

Zwischen 12 und 18 Monaten
wird die Gründung der neuen
Holding dauern, unter deren
Dach UniCredit-Töchter aus 13
Ländern zusammengefasst wer-
den sollen, berichtete das Blatt.
Die Holding soll in einer ersten
Phase 100-prozentig von der
Bank Austria-Mutter kontrolliert
werden. Mit der Zeit könnten
strategische Partner in das Kapi-
tal der Gesellschaft einsteigen.

Details zur Gründung der Aus-
landsholding sollen am 3. De-
zember bekannt gegeben wer-
den. UniCredit wollte die Medi-
enberichten zur Gründung der
Holding in Mailand nicht kom-
mentieren. (APA) © Alle Rechte vorbehalten

Letzter Termin

Freitag, 25. Oktober

Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr mit
anderen EU-Ländernmuss bis heute die monatliche INTRASTAT-Mel-
dung online durchgeführt werden.

INTRASTAT-Meldung 3. Quartal:
DieMehrwertsteuerpflichtigen, die für ihre Geschäftemit anderen EU-
Ländern zur vierteljährlichen Meldung verpflichtet sind, müssen bis
heute die INTRASTAT-Meldung für das 3. Quartal durchführen.

Mittwoch, 30. Oktober

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1. Oktober 2019 laufen, ist bis heute die
Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) zu überweisen. Für laufende
Mietverträge, die in früheren Jahren am 1. Oktober abgeschlossenwur-
den und heuer weiterlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrich-
ten.

Donnerstag, 31. Oktober

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die imMonat September erfolgten Lohnzahlungenmüssen die Ar-
beitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das INPS
durchführen.

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

Steuervertreter Vordruck 770:
Die Steuervertreter (sostituto d’imposta) müssen bis heute die Steuer-
erklärung für die im Jahr 2018 an natürliche Personen bezahlten Ent-
gelte mit Vordruck 770 (Modello 770/2019 Redditi 2018) durchführen.
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TERMINKALENDER

UniCredit-Chef Jean-Pierre will die Großbank weniger abhängig vom ita-
lienischen Markt machen. ANSA/MATTEO BAZZI


