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Mehrwertsteuer
für Alarmanlage
Die Baufirma hat mir mitge-
teilt, dass ich nur 4 Prozent
Mehrwertsteuer anstatt spä-
ter 22 Prozent bezahle, wenn
ich beim Bau der Erstwohnung
die Alarmanlage gleich ein-
bauen lasse. Ist das korrekt?
Es ist zu unterscheiden, ob es
sich um die Fertigstellung der
Erstwohnung (Arbeiten vor
Bauende) oder um Instandhal-
tungsarbeiten handelt. Ledig-
lich für die Arbeiten im Zuge
der Fertigstellung der Erstwoh-
nung gilt der Mehrwertsteuer-
satz von 4 Prozent. Bei ordent-
lichen und außerordentlichen
Instandhaltungsarbeiten an
Wohnungen kann der Mehr-
wertsteuersatz von 10 Prozent
angewandt werden. Es gilt da-
bei aber zu beachten, dass der
Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent nur dann gilt, wenn
die Arbeitsleistungen gegen-
über den sogenannten bedeu-
tendenGütern (Türen, Fenster,
Heizkessel, Klima- und Belüf-
tungsanlagen, Sanitäranlagen
und Armaturen und Sicher-
heitsanlagen) überwiegen. Die
Alarmanlage zählt zu den be-
deutenden Gütern. Das heißt,
der begünstigte Mehrwert-
steuersatz kann nur auf jenen
Betrag angewandt werden, der
sich aus der Differenz zwi-
schen demGesamtbetrag der
Arbeiten (einschließlich Ent-
gelt für die bedeutenden Gü-
ter) und dem Entgelt für die
bedeutenden Güter ergibt. Be-
trägt das Entgelt für die bedeu-
tenden Güter weniger als 50
Prozent der gesamten Leis-
tung, kann der begünstigte
Mehrwertsteuersatz auf das
gesamte Entgelt angewandt
werden. Beträgt hingegen das
Entgelt für die bedeutenden
Güter mehr als 50 Prozent der
gesamten Leistung, muss für
diesen Differenzbetrag der or-
dentlicheMehrwertsteuersatz
von 22 Prozent angewandt
werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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AusDornröschenschlaf wecken
BANK: Beträge auf schlafendenKonten fließen nach 20 Jahren endgültig in Fonds

Den Inhabern von sogenann-
ten „schlafenden“ Finanzbe-

ziehungen bleibt nur noch wenig
Zeit, umdie vergessenenund seit
mehr als 20 Jahren nicht beweg-
ten Beträge auf Kontokorrenten,
Depots und Sparbüchern, aber
auch Aktien, Anleihen, Sparbrie-
fe, Investmentfonds sowie Zirku-
larschecks einzufordern, die
nicht innerhalb der Verfallsfrist
ab- oder eingelöst wurden.

Das teilt die Verbraucherzent-
rale Südtirol in einer Aussen-
dung mit. Seit 2008 sind die im
Zusammenhang mit Bank- und
Finanzinstrumenten nicht ver-
wendeten Beträge in einen spezi-
ellen Fonds beim Wirtschafts-
und Finanzministerium (MEF)
eingeflossen. Nach den letzten
verfügbaren Daten beläuft sich
der Bestand dieses Fonds auf
über 1,574Milliarden Euro.

Die Verjährung kommt zur
Anwendung, wenn seit der Über-
tragung der bereits zuvor für
über 10 Jahre nicht bewegten Be-
träge an den Fonds weitere 10
Jahre vergangen sind – mit Aus-
nahme für die Zirkularschecks,
für die unterschiedliche Verjäh-
rungsfristen gelten. Es handelt
sich somit um Beträge, mit de-
nen 20 Jahre lang keine Bewe-
gung durchgeführt wurde.

Für solche Beträge können die
Betroffenen noch eine Einzel-
überprüfung bezüglich des Vor-
handenseins eines oder mehre-
rer schlafender Konten durch-
führen, damit sie, wenn diese auf
den eigenen oder den Namen
von Verwandten laufen, deren
Erben sie eventuell sind, noch
rechtzeitig einen Erstattungsan-

trag an die Consap stellen kön-
nen.

Um zu überprüfen, ob man ei-
ne solche schlafende Bankbezie-
hung hat, kann man die Daten-
bank der Consap AG konsultie-
ren. Dieser Behörde sind alle
Erstattungsverfahren übertragen
worden. Unter der Adresse
www.consap.it/servizi-econo-
mia/fondo-rapporti-dormienti
kannman die Suchfunktion „cer-
ca rapporto dormiente“ aufrufen
unddie gefordertenDaten einge-
ben.

Die Erstattungsanträge kön-
nen dann auf telematischemWe-
ge bei der Consap AG eingereicht
werden, per Einschreiben mit
Rückschein oder auch durch per-
sönliche Abgabe am Firmensitz.

© Alle Rechte vorbehalten

Schlafendes Konto
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Noch heuer
umSteuergutschrift ansuchen
FÖRDERUNG: Abkommen zwischenUVS undGewerkschaften unterzeichnet

Italien fördert Unternehmen,
die ihre Mitarbeiter in puncto

Digitalisierung weiterbilden. Ein
Abkommen zwischen dem Un-
ternehmerverband Südtirol
(UVS) und den Gewerkschafts-
organisationen ASGB,
CGIL/AGB, SGBCISL und
UIL/SGK ermöglicht es nun, den
heimischen Betrieben auf die
gesamtstaatlichen Fördermittel
zuzugreifen. Dank dem Abkom-
men können auch Unterneh-
men ohne interne Gewerk-
schaftsvertretungen die Förde-

rungen nutzen, wie der UVS be-
tont.

„Die Unternehmen sind stän-
dig auf der Suche nach jungen
Talenten, ebenso wichtig ist aber
die ständige Weiterbildung der
Mitarbeiter, die bereits im Be-
trieb beschäftigt sind“, erklärt der
für die Sozialpartnerschaft zu-
ständige Vizepräsident des UVS,
Vinicio Biasi. „Industrie 4.0
braucht Maschinen, aber vor al-
lem Kompetenzen.“

Die Förderung sieht eine Steu-
ergutschrift in Höhe von 40 Pro-

zent der betrieblichen Kosten für
die Weiterbildungsstunden bzw.
-tage des Personals vor und be-
trägt maximal 300.000 Euro, wie
der UVS erklärt. Die Fortbildung
muss die Kompetenzen im Be-
reich Technologie 4.0 in den Ge-
bieten Informatik, Produktions-,
Verkaufs- und Marketingtechni-
ken und -Technologien betref-
fen. Derzeit ist die Maßnahme
nur 2018 gültig. „Die Ausgaben
für die Weiterbildung müssen
deshalb noch heuer erfolgen“, so
der UVS. © Alle Rechte vorbehalten

Ein Blick auf die Seite der Consap
könnte sich lohnen.

EineBankbeziehung gilt
als „schlafend“,wenn

über einenZeitraumvon10
Jahren abdemDatumder
freienVerfügbarkeit der Be-
trägeundFinanzinstrumen-
te keinGeschäftsvorgang
oder keineBewegung auf
VeranlassungdesRechtsin-
habers durchgeführtwird.
Nicht berücksichtigtwerden
diesbezüglichdie vomVer-
mittler durchgeführtenGe-
schäftsvorgänge imRahmen
der ordentlichenVerwal-
tungderBankbeziehung,
wie zumBeispiel dieGut-
schrift vonZinsenoder der
Inkasso vonKuponsundDi-
videnden für zurAufbewah-
rungundVerwaltung einge-
legteWertpapiere sowie der
Versand vonÜbersichten
oder Informationen zur
BankbeziehungandenKun-
den. EinzigeAusnahmesind
dieGeschäftsvorgänge, die
vomVermittler infolge von
DaueraufträgendesKunden
durchgeführtwerden.
Auf denWebseiten verschie-
dener, auch lokaler Banken,
sinddie ListenderBankbe-
ziehungenaufgeführt, die zu
einembestimmtenDatum
als „schlafend“ geltenoder
bereits andenConsap-
Fondsübertragenwurden:
Eskönntesich lohnen,einen
Blick darauf zuwerfen. ©


