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Fassadenbonus
richtig nutzen
Müssen beim Fassadenbonus
die nicht von der Straße ein-
sehbaren Fassaden getrennt
in Rechnung gestellt werden?
Wie hat die Zahlung zu erfol-
gen und ist eine Meldung an
das Arbeitsinspektorat not-
wendig?
Laut den Vorgaben der Ein-
nahmenagentur sind in Be-
zug auf den Fassadenbonus
2020 Arbeiten an Innenfassa-
den (zum Beispiel Innenhö-
fe) nicht begünstigt, wenn sie
nicht von der Straße oder
vom öffentlichen Raum aus
sichtbar sind. UmeineAuftei-
lung der begünstigten von
den nicht begünstigten Ar-
beiten für die Steuererklä-
rung zu gewährleisten, ist es
deshalb empfehlenswert von
den Handwerkern getrennte
Angebote anzufordern und
auch die Leistungen getrennt
in Rechnung stellen zu las-
sen. Die Vorankündigung an
das Land ist immer dann not-
wendig, wennmehrere Un-
ternehmen tätig sind oder ei-
ne Ausführungsdauer von
mindestens 200Mann-Tagen
vorgesehen ist. Die Unterlas-
sung derMeldung ist nicht
sanierbar und kann zum Ver-
fall der Steuerbegünstigung
führen. Die Vorankündigung
kann ausschließlich telema-
tisch über das Portal
www.baustellenmel-
dung.bz.it vorgenommen
werden. Die Überweisung
mussmit Angabe des Zah-
lungsgrundes, der Steuer-
nummer des Begünstigten
und der Steuer- oder Mehr-
wertsteuernummer des Liefe-
ranten erfolgen. Sofern die
Bank kein eigenes Einzah-
lungsmodell für den Fassa-
denbonus vorsieht, kann laut
Einnahmenagentur auch je-
nes für die Wiedergewin-
nungsarbeiten oder die ener-
getische Sanierung verwen-
det werden kann. ©

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

Donnerstag, 16. Juli

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Juni von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommensteu-
er (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’acconto)
betrifft die im Juni bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Juni geschuldete Steuer online über-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für den Monat Juni online überweisen. Bei
Umsatzeinbußen wegen der Coronavirus-Epidemie ist ein Zahlungs-
aufschub bis Ende Juli vorgesehen.

Quelle: Einnahmenagentur „Scadenzario Fiscale“
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Ruf nachmehr Kontrolle
BEHÖRDE: Politik sieht sich nachWirecard-Skandal unter Zugzwang

Der Skandal um fehlende
Milliarden beim Finanz-

dienstleister Wirecard bringt
die deutsche Finanzaufsicht
in Erklärungsnot – und die
deutsche Bundesregierung
unter Handlungsdruck.

Bundesfinanzminister Olaf
Scholz will die deutsche Finanz-
aufsicht stärken. Angesichts des
Wirecard-Skandals (die „Dolo-
miten“ haben berichtet, siehe di-
gitale Ausgabe) sei es nun Aufga-
be des Gesetzgebers, „die
Schutzmechanismen zu über-
prüfen und zu verbessern“, sagte
der SPD-Politiker kürzlich der
„Frankfurter Allgemeinen Sonn-
tagszeitung“. Die Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsauf-
sicht (Bafin) müsse mehr Durch-
griffsrechte bei der Kontrolle von
Bilanzen bekommen, „unabhän-
gig davon, ob der Konzern eine
Banksparte hat oder nicht“. Die
Bafin brauche „die Möglichkeit,
jederzeit Sonderprüfungen in
großem Umfang durchführen zu
können“, sagte Scholz.

Große Zahlungsdienstleister
sollten generell der Finanzauf-
sicht unterliegen. Die Anstalt
könnte zudem personell ver-
stärkt werden. „Wennwir zu dem
Ergebnis kommen, dass die Bafin
mehr Geld, mehr Stellen und
mehr Kompetenzen benötigt,
werde ich mich dafür einsetzen,
dass das passiert“, sagte Scholz.

Zuvor hatten alle Bundestags-
fraktionen eine Reform der Be-
hörde, die der Aufsicht des Bun-

desfinanzministeriums unter-
steht, gefordert. Auch das Justiz-
ministerium hatte bereits ange-
kündigt, zusammen mit dem
Finanzministerium das Ausmaß
des Reformbedarfs analysieren
zu wollen.

Der seit knapp 2 Jahren imDax
gelistete Zahlungsdienstleister
Wirecard hatte kürzlich einge-
räumt, dass 1,9 Milliarden Euro,
die das Unternehmen auf Treu-
händerkonten verbucht hatte,
sehr wahrscheinlich nicht exis-
tieren. Inzwischen hat die Firma
mit Sitz in Aschheim bei Mün-
chen Insolvenz angemeldet. Die
mutmaßlichen Bilanzmanipula-
tionen blieben über Jahre unent-
deckt. Wirecard wickelt bargeld-
lose Zahlungen für Händler ab –
an Ladenkassen wie online.

Bafin-Präsident Felix Hufeld
hatte in der vorigenWoche ange-
sichts der Kritik an seiner Behör-
de auf begrenzte Handlungs-
möglichkeiten der Finanzauf-

sicht hingewiesen. „Das Problem
ist: Wen beaufsichtigen wir?“
Technologiedienstleister und
Technologieunternehmen, die
keine Finanzinstitute seien und
nicht von Finanzaufsichtsbehör-
den beaufsichtigt würden, ver-
schmölzen immer mehr mit
Bankdienstleistungen und Bank-
instituten. „Und das ist natürlich
jenseits des speziellen Falles Wi-
recard eine viel größere Heraus-
forderung, die wir überall sehen“,
sagteHufeld und sprach von Fra-
gen, „die ich in den letzten 2 Jah-
ren oft gestellt habe, und die wir
auf einer regulatorischen, also
politischen Ebene adressieren
müssen“. Formal war die Bafin
nur für einen Teil des Wirecard-
Konzerns zuständig: die Wire-
card Bank.

Eine Schlüsselfigur im Bilanz-
skandal ist neben Ex-Vorstands-
chef Markus Braun der früher im
Wirecard-Vorstand für das Ta-
gesgeschäft zuständige Manager
JanMarsalek. Öffentlich gemacht
hat die Staatsanwaltschaft, dass
gegen Braun, Marsalek und an-
dere wegen Verdachts unrichti-
ger Angaben und Marktmanipu-
lation ermittelt wird. Der Öster-
reicher Braun hatte sich nach
seinem Rücktritt als Vorstands-
chef der Justiz in München ge-
stellt. Er ist nach Zahlung einer
Kaution von 5 Millionen Euro
wieder auf freiem Fuß. Marsalek,
ebenfalls ein Österreicher, setzte
sich hingegen ab. Er hatte der
Staatsanwaltschaft zwar nach
Angaben von Insidern über sei-
nen Münchner Rechtsanwalt zu-
nächst ausrichten lassen, er wer-
de sich ebenfalls stellen, tauchte
dann aber unter. Marsalek war
nach dem Auffliegen des Skan-
dals fristlos entlassen worden.
(dpa) © Alle Rechte vorbehalten

Dem Zahlungsdienstleister Wirecard ist es gelungen, jahrelang Bilanzfäl-
schung vor den Aufsichtsbehörden zu verbergen.
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