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Holzofen einbauen
Ich möchte meinen Kamin
durch einen gemauerten
Holzofen ersetzen. Kann ich
den begünstigten Mehrwert-
steuersatz von 10 Prozent in
Anspruch nehmen und die In-
vestition abschreiben?
Für denWerkvertrag zum
Einbau eines Holzofens kann
der reduzierte Mehrwert-
steuersatz von 10 Prozent an-
gewandt werden. Es kann
auch der Steuerabsetzbetrag
für Wiedergewinnungsarbei-
ten von 50 Prozent gemäßAr-
tikel 16-bis des Einkommen-
steuergesetzes genutzt wer-
den. Die Zahlung der
Rechnungenmussmittels
Banküberweisungmit der
Angabe des Artikels 16-bis,
der Mehrwertsteuer- oder
Steuernummer des Lieferan-
ten und der Steuernummer
der Person, die die Zahlung
durchführt und den Steuer-
bonus beansprucht, bezahlt
werden. In Südtirol muss
auch vorab eine Vorankündi-
gung an das Landmittels des
Portal www.baustellenmel-
dung.bz.it vorgenommen
werden. Diese Vorankündi-
gung ist immer dann not-
wendig, wennmehrere Un-
ternehmen tätig sind oder ei-
ne Ausführungsdauer von
mindestens 200Mann-Tagen
vorgesehen ist.

Mietvertrag
kündigen
Ich vermiete eineWohnung.
Der Mieter hat mit Wirkung
ab 1.Oktober 2020 gekündigt
und als Grund den Kauf einer
Eigentumswohnung angege-
ben. Ist dies rechtmäßig?
Ja, laut Gesetz ist der Ankauf
einer eigenenWohnung von-
seiten desMieters ein
„schwerwiegender persönli-
cher Grund“, um denMiet-
vertrag vorzeitig mit einer
Vorankündigung von 6Mo-
naten aufzulösen. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
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Mehr als 130 Länder
wollen eineDigitalsteuer
WIRTSCHAFTSPOLITIK: Internetriesen gerechter besteuern

Im Streit um eine gerechtere
Besteuerung von Internetrie-

sen will die internationale Ge-
meinschaft weiter an einer Lö-
sung bis Ende 2020 arbeiten.
Darauf hätten sich Vertreter von
mehr als 130 Staaten in Paris ver-
ständigt, wie die Organisation
für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung OECD
mit Sitz in Paris vergangene Wo-
chemitteilte.

Sorgen bereitet vielen Län-
dern allerdings ein sogenannter
Safe-Harbour-Vorschlag der
USA, wonach eine Digitalsteuer
für multinationale Konzerne nur
optional, aber nicht zwingend
wäre. Das hatte US-Finanzmi-
nister Steven Mnuchin im De-
zember vorgeschlagen.

Die USA und Frankreich hat-
ten sich während des Weltwirt-
schaftsforums in Davos in der
vergangenen Woche darauf ver-
ständigt, eine internationale Lö-
sung im Rahmen der Industrie-
staaten-Organisation OECD zu
finden. Die USA hatten Frank-
reich im Dezember mit Strafzöl-
len gedroht, weil Paris 2019 eine
nationale Digitalsteuer einge-
führt hatte, die hauptsächlich
große US-Konzerne wie Google
oder Facebook trifft. Frankreich
will nun fällige Vorauszahlungen
auf die nationale Digitalsteuer
bis Ende des Jahres aussetzen.

Bereits beim G7-Gipfel im

vergangenen Sommer in Biarritz
war nach einem Treffen von
Frankreichs Präsident Emmanu-
elMacronundUS-PräsidentDo-
nald Trump von einer interna-
tionalen Lösung die Rede. Dar-
aufhin hatte die OECD im Okto-
ber einen ersten Vorschlag vor-
gelegt – allerdings hatten die
USA kurze Zeit später Bedenken
geäußert. Nun soll die Arbeit auf
Grundlage dieses Vorschlags
fortgesetzt werden.

Die grundsätzliche Idee ist,
dass internationale Unterneh-
men wie Google, Amazon oder

Apple auch dort Abgaben zah-
len, wo Kunden beziehungswei-
se Nutzer von Dienstleistungen
sitzen und die Unternehmen
Umsätze erzielen. Außerdem
soll im Kampf gegen das inter-
nationale Steuerdumping eine
globale Mindeststeuer einge-
führt werden.

„Dieses große Reformvorha-
ben kannnurmit vereintenKräf-
ten gelingen“, betonte der deut-
sche Finanzminister Olaf Scholz
(SPD). „Dass es jetzt diese breite
Unterstützung gibt, freut mich
sehr.“ (APA/dpa) © Alle Rechte vorbehalten

Zalando fasst inNorditalien Fuß
ONLINE-HANDEL: Logistikplattformbei Verona eröffnet

Der deutsche Online-Händler
Zalando fasst in Norditalien

Fuß. InNogarole Rocca bei Vero-
na hat der Ecommerce-Gigant
kürzlich eine logistische Platt-
form in Betrieb genommen, mit
der nicht nur Kunden in Italien,
sondern auch in Österreich, der
Schweiz, in Südfrankreich und
Spanien beliefert werden sollen.

Auf 130.000 Quadratmeter er-
streckt sich die robotisierte
Logistik-Plattform, dank der
mittelfristig 1000 neue Jobs ent-
stehen sollen. Die Bauarbeiten
hatten im Juni 2018 begonnen.
Das erste Paket aus der neuen
Logistikplattform wurde einer
Kundin in Cassino südlich von
Rom geliefert.

„Wir betrachten die Eröffnung

der Plattform in Nogarole Rocca
als Meilenstein für unser euro-
päisches Logistiksystem“, beton-
te RiccardoVola, Zalando-Direk-
tor für Südeuropa. Für den auf
Mode spezialisierte Ecommer-
ce-Händler sei der italienische
Markt besonders attraktiv.

Betrieben wird die Plattform
in der Provinz Verona mit dem
Logistik-Spezialisten Fiege Italia.
Mit der Plattform in Nogarole
Rocca dehnt sich Zalandos lo-
gistisches System weiterhin aus.
Dieses besteht aus 15 Plattfor-
men in 5 europäischen Ländern.
In den Niederlanden nahe Rot-
terdamentsteht zurzeit eines der
größten Verteilzentren Europas.

Die neuen Zalando-Plattfor-
men entsprechen den moderns-

ten Umweltstandards, versichert
das Unternehmen. Es verpflich-
tet sich für das eigene Geschäft
sowie für Lieferungen und Re-
touren zur Klimaneutralität. Za-
lando hat die Stromversorgung
an seinen Unternehmensstand-
orten 2019 nach eigenen Anga-
ben zu mehr als 90 Prozent auf
erneuerbare Energien umge-
stellt. Der Konzern kündigte an,
alle CO2-Emissionen kompen-
sieren zu wollen, die sich nicht
durch Auftragsbündelung oder
erneuerbare Energien vermei-
den lassen. Verpackungen sollen
bis 2023 so gestaltet werden,
dass sich Abfälle deutlich verrin-
gern und Materialien häufiger
wiederverwenden lassen. (mit)

© Alle Rechte vorbehalten

Ziel der Digitalsteuer ist, dass internationale Unternehmen wie Google,
Amazon oder Apple auch dort Abgaben zahlen, wo Nutzer oder Kunden
von Dienstleistungen sitzen und die Unternehmen Umsätze erzielen.
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