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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Superbonus: Wie viele
Baueinheiten?
Der Superbonus von 110 Prozent
gilt bekanntlich auch für Wohn-
gebäude mit bis zu 4 getrennten
Baueinheiten, auch wenn der
Eigentümer derselbe ist. Zählt
bei den 4 Einheiten auch das
Zubehör wie Garagen und Keller
dazu? Ich habe ein Wohngebäu-
de, das aus 3 Wohn- und 5 Zu-
behöreinheiten besteht. Ich habe
also nicht mehr als 4 Wohnein-
heiten, aber in Summe besteht
das Gebäude aus 8 Baueinheiten.
Bei Gebäuden mit nur einem Ei-
gentümer sind – in Hinblick auf
die 4 Baueinheiten für den Su-
perbonus von 110 Prozent – die
Zubehöreinheiten ausgenom-
men. Folglich können Sie den
Superbonus auch dann in An-
spruch nehmen, wenn Sie allei-
niger Eigentümer eines Gebäu-
des sind, das aus 3 Wohneinhei-
ten und 5 Zubehöreinheiten be-
steht.

Für die Ermittlung der Ausga-
benobergrenzen können aber
dann auch die Zubehöreinheiten
berücksichtigt werden.

Instandhaltung:
Welcher Steuersatz?
Ich bin einziger Eigentümer eines
ganzenWohnhauses bestehend
aus mehreren Baueinheiten. An-

geblich kann für ordentliche In-
standhaltungsarbeiten der
Mehrwertsteuersatz von 10 Pro-
zent sowie die Steuerabschrei-
bung im Ausmaß von 50 Prozent
angewendet werden. Ist das kor-
rekt?
Für die ordentlichen und außer-
ordentlichen Instandhaltungsar-
beiten, welche Wohngebäude
und deren Zubehör betreffen,
kann der reduzierte Mehrwert-
steuersatz von 10 Prozent ange-
wandt werden. Voraussetzung ist
das Vorliegen eines Werkvertra-
ges.

Eine Einschränkung gilt aber
bei ordentlichen und außeror-
dentlichen Instandhaltungsar-
beiten, wenn das ausführende
Unternehmen auch Güter „mit
bedeutendemWert“ einbaut. Bei
„bedeutenden Gütern“ gilt der
reduzierte Mehrwertsteuersatz
nur bis zur Höhe der Arbeitsleis-
tung und der sonstigen Material-
kosten. Der Rest unterliegt dem
ordentlichen Mehrwertsteuer-
satz von 22 Prozent.

Folgende Güter werden als be-
deutend klassifiziert: Aufzüge,
Fenster und Türen (innen und
außen), Heizkessel und -anla-
gen, Sprechanlagen, Klima- und
Belüftungsanlagen, sanitäre Ke-
ramik und Armaturen, und Si-
cherheitsanlagen.

Der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent gemäß Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes kann
grundsätzlich für Arbeiten an
Wohngebäuden (gemäß Buch-
stabe b), c) und d) des Artikel 3
des DPR 380/2001) für außeror-
dentliche Instandhaltungsarbei-
ten, Restaurierungs- und Sanie-
rungsarbeiten und bauliche Um-
gestaltungen genutzt werden.

Ordentliche Instandhaltungsar-
beiten (gemäß Buchstabe a), Ar-
tikel 3 des DPR 380/2001) sind
nur dann begünstigt, wenn diese
an Gemeinschaftsanteilen von
Wohngebäuden, zum Beispiel
am gemeinsamen Stiegenhaus
oder an gemeinsamen Dachflä-
chen, durchgeführt werden.

Covid-19-Beihilfe
versteuern?
Ich bin Kleinunternehmer und
habe vom Fürsorgeinstitut
NISF/INPS imMai 2020 den Be-
trag von 1200 Euro als Entschä-
digung für Covid-19 erhalten.
Muss ich diesen Betrag nun ver-
steuern? Ich habe gesehen, dass
mir dafür auch ein Vordruck CU
ausgestellt wurde und somit
stellt sich für mich die Frage, ob
dadurch jetzt für mich irgend-
welche Verpflichtungen beste-
hen?
Die durch den Artikel 28 des De-
krets Nr. 18/2020 („Cura Italia“)
eingeführte Beihilfe ist von jegli-
cher Besteuerung ausgenommen
und erfordert auch keine Angabe
in der Steuererklärung. Auch von
der Angabe der erhaltenen Bei-
hilfen im Abschnitt RS der Steu-
ererklärung ist die Auszahlung
vomNISF/INPS ausgenommen.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

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

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Mittwoch, 16. Juni

Gemeindeimmobiliensteuer
(GIS) verschoben:
DieZahlungder erstenRate
derGemeindeimmobilien-
steuer (GIS) für 2021wurde
wegenderCoronaPandemie
auf 16.Dezember 2021 ver-
schoben.

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imMai vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die imMai
bezahlten LöhneundGehäl-
ter,dieEntgeltederFreiberuf-
ler und freienMitarbeiter, die
ProvisionenderHandelsver-
treter undAgentenusw.

Mehrwertsteuer –monatli-
che AbrechnungundÜber-
weisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonatMai ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für denMonatMai online
überweisen. ©
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Der 110-Prozent-Bonus wirft oft Fragen auf.


