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Einbau Holzherd
Ich bin dabei, verschiedene
außerordentliche Instandhal-
tungsarbeiten an meinem
Wohnhaus durchzuführen. Im
Rahmen der außerordentli-
chen Instandhaltungsarbei-
ten wird auch die Küche
komplett erneuert. Es wird
dabei auch ein Holzherd ein-
gebaut. Welcher Mehrwerts-
teuersatz muss für den
Einbau des Herds angewandt
werden?
Sie müssenmit demHerstel-
ler bzw. dem Lieferanten ab-
klären, umwas für eine Art
von Gerät es sich handelt.
Handelt es sich um einen
Holzherd, der zum Kochen
verwendet wird und die Ei-
genschaften eines Haushalts-
gerätes hat, dann ist der or-
dentlicheMehrwertsteuer-
satz von 22 Prozent
anzuwenden. Handelt es sich
um einen Holzofen, dann
kann für die Installationsar-
beiten und für den Ofen der
reduzierte Mehrwertsteuer-
satz von 10 Prozent ange-
wandt werden. Für den Ein-
bau des Ofens kann auch der
Steuerabsetzbetrag für Wie-
dergewinnungsarbeiten von
50 Prozent gemäß Art 16-bis
des Einkommensteuergeset-
zes angewandt werden.

Bonus beim Kauf
vonWohnungen
Besteht die Steuerbegünsti-
gung in Bezug auf die Mehr-
wertsteuer beim Kauf von
Wohnungen auch 2018 noch?
ImHaushaltsgesetz 2016
wurde vorgesehen, dass Pri-
vatpersonen, die 2016 eine
Wohnung der Energieklasse
A oder B direkt vom Bauträ-
ger kaufen, die Mehrwert-
steuer zu 50Prozent in 10 Jah-
resraten in Abzug bringen
können. Diese Begünstigung
wurde bis zum 31. Dezember
2017 verlängert. Ein weiterer
Aufschub für 2018 wurde bis-
her nicht vorgesehen.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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nein (wie zum Beispiel für die
Metallindustrie).

3Die gesamtstaatlichen Kol-
lektivverträge sollen künftig

allgemeineWirkung haben. Wie
soll das erreicht werden?
Dazu braucht es ein neues Ge-
setz. Damit sollte erreicht wer-
den, dass die von den Fachge-
werkschaften der 3 Gewerk-
schaftsbünde mit Arbeitgeber-
verbänden wie der Confindust-
ria oder der Confcommercio
abgeschlossenen Kollektiverträ-
ge für sämtliche Arbeitnehmer
des betreffendenWirtschaftszw-
eiges Geltung haben.

4Was soll damit erreicht
werden?

Damit will man erreichen, dass
es nicht mehr zu einer Vielzahl
von Kollektivverträgen für ein
und denselben Wirtschafts-
zweig kommen kann. Für die
gleiche Branche werden zurzeit
nämlich öfters eigene Kollektiv-
verträge von nicht sehr reprä-
sentativen Arbeitgeberorganisa-
tionen und kleinen Gewerk-
schaften mit sehr niedrigen
Mindestlöhnen und sonstigen
ungünstigen Regelungen ge-
schlossen. Dies gilt besonders
für den Handel, das Baugewer-
be und für verschiedene Dienst-
leistungssparten. Auf diese Wei-
se kommt es zu einem unfairen
Wettbewerb mit jenen Unter-
nehmen, die die mit den Fach-
gewerkschaften von CGIL, CISL
und UIL geschlossenen Kollek-
tivverträge befolgen.

5Auch in anderen Ländern gibt
es sehr viele unterschiedliche

Kollektivverträge. Warum?
Das ist zwar nicht überall der
Fall, trifft aber zum Beispiel für
Österreich zu. Dort haben die
Kollektivverträge zwar volle Gel-
tung für die gesamten Arbeit-
nehmer einer bestimmten
Branche, wie das für Italien an-
gestrebt wird. Trotzdem gibt es
zurzeit rund 860 verschiedene
Kollektivverträge, also fast ge-
nauso viele wie in Italien. Das
liegt wohl auch daran, dass so-
wohl von Arbeitgeberseite als
auch von den einzelnen Ge-
werkschaften bestimmte Son-
derinteressen befriedigt werden
müssen. © Alle Rechte vorbehalten
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Steuerausgleich Arbeitnehmer:
Als Steuervertreter müssen die Arbeitgeber den Steuerausgleich
(conguaglio) für 2017 durchführen. Der Ausgleich betrifft den im ver-
gangenen Jahr zu Lasten der einzelnen Arbeitnehmer durchgeführ-
ten Steuereinbehalt und der von den Betreffenden für das gesamte
Jahr 2017 geschuldeten Einkommensteuer.

Vierteljährliche Abrechnung der Mehrwertsteuer:
Die Mehrwertsteuerpflichtigen, die die geschuldete Mehrwertsteuer
vierteljährlich abrechnen und einzahlen, müssen bis heute die Ab-
rechnung für das 4. Quartal 2017 online der Einnahmenagenturmel-
den.

Meldung der im 2. Halbjahr 2017 eingegangenen und ausgestell-
ten Rechnungen:
Die Daten der im 2. Halbjahr 2017 eingegangenen und ausgestellten
Rechnungen (spesometro) müssen bis heute online gemeldet wer-
den. Betrifft Mehrwertsteuerpflichtige sowohl mit monatlicher und
als auchmit vierteljährlicher Abrechnung.

UniEmens-Meldung an INPS:
Für die im Monat Jänner durchgeführten Lohnzahlungen müssen
die Arbeitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das
INPS durchführen.

Inail Arbeitsunfallversicherung:
Bis heute hat die online Meldung der selbst durchgeführte Berech-
nung (autoliquidazione) der Inail-Prämie für den Zeitraum 2017-
2018 zu erfolgen.

Freitag, 2. März

Registersteuer für Mietverträge:
Für neueMietverträge, die am1. Februar 2018 abgeschlossenenwur-
den, ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit
Vordruck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufende Mietverträge, die
in früheren Jahren am 1. Februar abgeschlossen wurden und heuer
weiterlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.

© Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

In dengesamtstaatlichenKollektivverträgen soll eineMindestlohnregelung
oder einMindestgesamtlohn einschließlich der etwaigen betrieblichen So-
zialleistungen festgelegt werden.


