
Aufzug eingebaut:
Vergünstigung?
Ich bin Invalide und habe bei
mir zuhause einen Aufzug ein-
bauen lassen. Habe ich Anrecht,
die Rechnungmit dem vermin-
derten Mehrwertsteuersatz von
4 Prozent zu verlangen? Kann
ich auch den Steuerbonus von
50Prozent in Anspruch nehmen?
Beide Antworten können ein-
deutig mit Ja beantwortet wer-
den. BeiMaßnahmen zur Besei-
tigung von architektonischen
Barrieren – und darunter fällt
auch der Einbau eines Aufzuges
– kann der verminderte Mehr-
wertsteuersatz von 4 Prozent in
Anspruch genommen werden
(DPR 633/1972, Punkt 41-ter der
Tabelle A, II Teil).

Nachdem diese Arbeiten an
einem Wohngebäude vorge-
nommen werden, kann zusätz-
lich auch der Steuerabsetzbe-
trag von 50 Prozent (Artikel 16-
bis des Einheitstextes der Ein-
kommenssteuern) in Anspruch
genommenwerden.

50-Prozent-Bonus –
höheres Limit
Ich bin dabei, 2 Lagerräume zu
einer Wohnung umzubauen.
Beide Lagerräume (jeweils C/2)
sind im Kataster getrennt ein-
getragen. Wenn ich den Steu-
erbonus von 50 Prozent nutze,

gilt das Limit von 96.000 Euro
dann pro Lagerraum, also pro
C/2, oder eben nur einmal, nach-
dem ich ja nur eineWohnung
aus den 2 Lagern errichte?
Beim Steuerbonus von 50 Pro-
zent habenderGesetzgeber und
die Einnahmenagentur in diver-
sen Bestimmungen und Aussa-
gen bestätigt, dass für die Be-
rechnung des Limits die Gebäu-
deanzahl vor Beginn der Arbei-
ten zählt. Sie haben also Glück,
weil sie vor Beginn der Bauar-
beiten 2 getrennte und im Ka-
taster eingetragene Einheiten
besaßen. Sie können das Limit
von 96.000 Euro also zweimal in
Anspruch nehmen (maximaler
Steuerbonus von 50 Prozent auf
Ausgaben von insgesamt
192.000 Euro), obwohl Sie die
beiden Einheiten zusammenge-
legenundnur eineWohnung er-
richten.

Superbonus für
Wohnhaus und Büro?
Ich bin Freiberufler und habe
in meinemWohnhaus (Katas-
terkategorie A/2) auch mein
Büro. Das Büro ist nicht als ge-
trennte Einheit im Kataster ein-
getragen. Kann ich für die
Sanierung des gesamten Ge-
bäudes auch in diesem Fall den
Superbonus von 110 Prozent
nutzen?
Unter der Bedingung, dass die
Voraussetzungen für den Super-
bonus von 110 Prozent erfüllt
werden, steht dieser bei Wohn-
immobilienmit gemischterNut-
zung (private und zugleich frei-
berufliche/gewerbliche Nut-
zung) lediglich begrenzt auf 50
Prozent der Kosten zu. Zu dieser
Auffassung kam die

Einnahmenagentur in ihrer Ant-
wort auf ein Auskunftsverfah-
ren. Mit der Antwort Nr.
198/2021 bestätigte die Einnah-
menagentur einem Steuer-
pflichtigen, dass für eine Wohn-
immobilie, die zugleich für pri-
vate als auch für freiberufliche
oder gewerbliche Zwecke ge-
nutzt wird, der Absetzbetrag nur
zur Hälfte zusteht.

Mit der Antwort Nr. 570/2020
hat die Einnahmenagentur in
Bezug auf die gewerbliche als
auch gelegentliche touristische
Vermietung von Wohnungen
die Auskunft erteilt, dass auch in
diesem Fall der Superbonus nur
zur Hälfte zusteht.

Die Auffassung vertrat in der
Vergangenheit die Einnahmen-
agentur auch bereits in Bezug
auf den Absetzbetrag von 50
Prozent für Wiedergewinnungs-
arbeiten.

Keine Einschränkung gibt es
hingegen für den Steuerabsetz-
betrag für die energetische Sa-
nierung gemäßGesetz 296/2006
oder den Fassadenbonus, die
auch für gewerbliche Immobili-
en zustehen.

In Ihrem Fall wäre also zu
prüfen, ob es nicht sinnvoller
wäre, die Absetzbeträge für die
energetische Sanierung von 65
bzw. 50 Prozent zu nutzen und
eventuell zusätzlich auch der
Fassadenbonus anwendbar wä-
re. Hierbei haben Sie keine Re-
duzierung und die Abwicklung
ist deutlich einfacher als beim
110-Prozent-Bonus.
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Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner
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Bei Wohnimmobilien mit gemischter Nutzung – also privater und zugleich freiberuflicher oder gewerblicher Nut-
zung –wird der Superbonus reduziert.

Letzter Termin

Freitag, 16. April

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imMärz vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im
März bezahlten Löhneund
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freienMitar-
beiter, die Provisionender
Handelsvertreter undAgen-
tenusw.

Mehrwertsteuer –
monatlicheAbrechnungund
Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonatMärz ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge fürdenMonatMärzonline
überweisen.

Zahlung derwegen der
Corona-Pandemie
aufgeschobenenBeiträge:
DiewegenderCorona-Pan-
demiemit den „Ristori“ Ver-
ordnungen aufgeschobenen
Beitragszahlungen setzen
wieder ein. ©
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