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Bedeutende Güter
Ich lasse in meiner Erstwoh-
nung sämtliche Fenster aus-
tauschen, um Energie zu spa-
ren. Ich nutze auch den Steu-
erabsetzbetrag. Welcher
Mehrwertsteuersatz ist von
der Baufirma anzuwenden?
Grundsätzlich ist für Instand-
haltungsarbeiten, die Wohn-
gebäude und deren Zubehör
betreffen, der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent anwendbar. Voraus-
setzung ist dabei das Vorliegen
eines Werkvertrages. Eine Auf-
teilung ist aber bei ordentli-
chen und außerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten vor-
zunehmen,wenn vomausfüh-
renden Unternehmen auch
Güter mit bedeutendemWert
eingebaut werden. Bei „be-
deutenden Gütern“ gilt der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz
nur bis zur Höhe der Arbeits-
leistung und der sonstigen
Materialkosten. Der Rest un-
terliegt dem ordentlichen
Mehrwertsteuersatz von 22
Prozent. Folgende Güter wer-
den als bedeutend klassifi-
ziert: Aufzüge, Fenster und
Türen (innen und außen),
Heizkessel und –anlagen,
Sprechanlagen, Klima- und
Belüftungsanlagen, sanitäre
Keramik und Armaturen, und
Sicherheitsanlagen.
Ein Beispiel: Sie lassen sich
neue Fenster einbauen, wobei
die Kosten für die Arbeitsleis-
tung 3500 Euro, die sonstigen
Materialkosten 1500 Euro und
die Kosten für die Fenster 7500
Euro betragen. Der Wert der
bedeutenden Güter (die Fens-
ter) beträgt 7500 Euro. Dieser
übersteigt denWert der Leis-
tung (Arbeitsleistung + nicht
bedeutende Güter = 5000 Eu-
ro) um 2500 Euro. Somit ist auf
2500 Euro der Mehrwertsteu-
ersatz von 22 Prozent und auf
10.000 Euro der reduzierte
Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent anzuwenden.

* * *
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 eingesand-
ten Fragen zu treffen.
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UniCredit und SocGen
denken über Fusion nach
BANKEN: Verhandlungen laut „Financial Times“ noch in einem sehr frühen Stadium

Die italienische Großbank
UniCredit und die französi-

sche Societe Generale (SocGen)
erwägen einem Bericht zufolge
eine Fusion. Der aus Frankreich
kommende UniCredit-Chef
Jean-Pierre Mustier liebäugle
schon seit mehreren Monaten
mit der Idee, sich mit der Soc-
Gen zusammenzuschließen, be-
richtete die „Financial Times“
am Montag unter Berufung auf
mit der Angelegenheit vertraute
Personen.

Auch auf Seiten der französi-
schen Großbank sei das Szena-
rio durchgespielt worden. Die
Verhandlungen seien aber noch
in einem sehr frühen Stadium
und es habe noch keinen for-
mellen Vorstoß gegeben.

Es gebe im Verwaltungsrat ak-
tuell keine Diskussion über ei-
nen möglichen Zusammen-

schluss, zitierte die Nachrich-
tenagentur Bloomberg noch am
Montag aus einer gemailten
Stellungnahme der Societe Ge-
nerale. Bei UniCredit war zu-
nächst niemand zu erreichen.

Zudem belastet laut Zeitung
die instabile politische Lage in
Italien – aus diesem Grund sei
der Zeitplan für eine mögliche
Fusion um 18 Monate aufge-
schoben worden. Aktuell wäre
es gemessen am Börsenwert ein
Zusammenschluss praktisch auf
Augenhöhe: Die UniCredit wird
derzeit mit rund 33 Milliarden
Euro bewertet, die SocieteGene-
rale kommt auf 30 Milliarden
Euro. Sollte es zu der Fusion
kommen, könnte dies der Start-
schuss für eine bereits seit lan-
gem erwartete Fusionswelle im
europäischen Bankensektor
sein. (APA) ©

gilt jedoch nicht für die ausstän-
digen Sozialbeiträge (INPS,
Inail).

3Gilt die solidarische Haftung
für Lohnforderungen auch

bei Verträgenmit Zulieferern?
Industriebetriebe beauftragen
oft Zulieferer (subfornitori) mit
der Herstellung oder Bearbei-
tung von bestimmten Teilen, die
dann in das Endprodukt (zum
Beispiel Auto, Küchengeräte
usw.) eingebaut werden. Es ist
daher auchmöglich, dass gewis-
se Arbeiten wie zum Beispiel
das Sandstrahlen oder das La-
ckieren an Zulieferer ausgela-
gert werden. Weil die Zulieferer
wirtschaftlich stark von ihren
Auftraggebern abhängig sind,
hat das Verfassungsgericht (Ur-
teil 254/2017) die solidarische
Haftung für Lohnforderungen
auch auf den Zuliefervertrag
(contratto di subfornitura) aus-
gedehnt. Das hat zur Folge, dass
Unternehmen bei der Auswahl
ihrer Zulieferer verstärkt auf de-
ren Solidität achtenmüssen.

4Wann verjährt die solidari-
sche Haftung desWerkbe-

stellers?
Für die solidarische Haftung gilt
eine relativ kurze Verjährungs-
frist von 2 Jahren sowohl für
Lohnforderungen als auch für
Forderungen des Sozialversi-
cherungsinstituts INPS oder des
Arbeitsunfallversicherungsins-

tituts Inail. Die Verjährungsfrist
für diese Forderungen beginnt
mit dem Ende des Werk- oder

Zuliefervertrags. Direkt gegen-
über dem säumigen Werksvert-
ragsnehmer oder Zulieferer gilt
hingegen für die ausständigen
Sozialbeiträge eine Verjäh-
rungsfrist von 5 Jahren. Für die
ausständigen Löhne der Mitar-
beiter gilt direkt gegenüber dem
Werkvertragsnehmer ebenfalls
eine fünfjährige Verjährungs-
frist.

5Wie kann sich ein Werkbe-
steller absichern, damit er

nicht solidarisch mit demWerk-
vertragsnehmer und dem Zu-
lieferer haften muss?
Hier gibt es einige Punkte zu be-
achten:

� sich die Bescheinigung der
ordnungsgemäßen Beitrags-
zahlungen (DURC) vorwei-
sen lassen;

� eine Kopie des (Einheits-)
Lohnbuchs oder eine vom
Werkvertragsnehmer ausge-
stellte Liste seiner Mitarbei-
ter anfordern;

� die von den Arbeitnehmern
quittierten Lohnabrechnun-
gen für die betreffenden Zeit-
abschnitte einsehen usw.;

� die Erklärung eines Arbeits-
rechtsberaters oder eine
Bankgarantie anfordern;

� vor allem aber seriöse Fir-
men beauftragen.
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SolidarischeHaftung:
ein Beispiel

HINTERGRUND

Der aus Frankreich kommende
UniCredit-Chef Jean-Pierre Mus-
tier liebäugle schon seit mehreren
Monaten mit der Idee, sich mit der
SocGen zusammenzuschließen,
berichtete die „Financial Times“.

Die FirmaSchwarz beauf-
tragt die FirmaKleenmit

Reinigungsarbeiten,weil sie
ein besonders günstiges Ange-
bot vorgelegt hat. Der Inhaber
der FirmaKleen kann aber
schonbald seineMitarbeiter
nichtmehr bezahlenund
bleibt auchdie Sozialbeiträge
schuldig.
Weil die FirmaSchwarz – der
Werkvertragsbesteller – solida-
rischmit der Reinigungsfirma
Kleen –demWerkvertragsneh-
mer – haftet, könnendieKle-
en-Mitarbeiter innerhalb von 2
JahrennachEndedesWerkver-
trags ihre ausständigenLöhne
imvollenUmfang auch von
der FirmaSchwarz einfordern.
Die gleiche solidarischeHaf-
tungder FirmaSchwarz gilt
auch gegenüber etwaigen Sub-
unternehmenderFirmaKleen.
Zudemhaftet die Firma
Schwarz auch für die vonder
FirmaKleenoder etwaigen
Subunternehmernnicht ent-
richteten Sozialbeiträge
(INPS, Inail). ©


