
Einbau der
Heizanlage
Wir lassen im Haus Instand-
haltungsarbeiten durchfüh-
ren. Wir möchten den
Heizkessel selbst kaufen und
der Installateur macht dann
nur den Einbau. Können wir
trotzdem den reduzierten
Mehrwertsteuersatz und den
Steuerbonus für die energeti-
sche Sanierung anwenden?
Bei ordentlichen und außeror-
dentlichen Instandhaltungsar-
beiten anWohnungen kann
der Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent angewandt werden. Es
gilt dabei aber zu beachten,
dass der Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent nur dann gilt,
wenn die Arbeitsleistungen ge-
genüber den sogenannten be-
deutenden Gütern (Türen,
Fenster, Heizkessel, Klima-
und Belüftungsanlagen, Sani-
täranlagen undArmaturen und
Sicherheitsanlagen) überwie-
gen. Der Heizkessel zählt zu
den bedeutenden Gütern. Das
heißt: Der begünstigte Mehr-
wertsteuersatz kann nur auf je-
nen Betrag angewandt werden,
der sich aus der Differenz zwi-
schen demGesamtbetrag der
Arbeiten (einschließlich Ent-
gelt für die bedeutenden Gü-
ter) unddemEntgelt für die be-
deutenden Güter ergibt. Be-
trägt das Entgelt für die
bedeutenden Güter weniger
als 50 Prozent der gesamten
Leistung, 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. Wird der Heizkessel
getrennt erworben, gilt jeden-
falls die Mehrwertsteuer von
22 Prozent. Für den Absetzbe-
trag zur energetischen Sanie-
rung kann der Heizkessel aber
auch getrennt erworben wer-
den. ©

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

Für die innerhalb 31. Dezem-
ber 2019 vorgemerkten Investi-
tionen der vorteilhafteren Su-
per- und Hyperabschreibungen
ist eine Übergangsregelung vor-
gesehen: Sofern innerhalb Jah-
resende 2019 die Bestellung
bzw. der Auftrag vom Lieferan-
ten akzeptiert und eine Anzah-
lung von mindestens 20 Prozent
der Anschaffungskosten geleis-
tet wurde, können noch die al-
ten Regelungen angewendet
werden. Die Investitionen müs-
sen dann jedoch innerhalb 30.
Juni 2020 (Superabschreibung)
beziehungsweise 31. Dezember
2020 (Hyperabschreibung) ab-
geschlossen beziehungsweise
vernetzt worden sein.

Zugangsvoraussetzungen
und Dokumentation

Grundlegende Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme
der Begünstigung ist, dass der
Steuerzahler die gesetzlichen
Bestimmungen zur Arbeitssi-
cherheit einhält und regelmä-
ßig die Sozialabgaben der Ar-
beiter abführt.

Des Weiteren ist im Gesetz
explizit vorgesehen, dass die
Dokumente zur Anschaffung
der Investitionsgüter, sowie die
Berechnungen zum Steuerbo-
nus für eventuelle Kontrollen
aufbewahrt werden müssen.
Zudemmuss auf den Rechnun-
gen der Verweis auf das Förder-
gesetz angegeben werden („ge-
fördertes Investitionsgut gemäß
Artikel 1, Absatz 185, Gesetz Nr.
160/2019“). Dies hat zur Folge,

dass dem Lieferanten stets vor
Ausstellung der Rechnung mit-
geteilt werden muss, dass es
sich um ein gefördertes Gut
handelt.

Bei den Investitionen der Ka-
tegorie „Industrie 4.0“ ist zu-
sätzlich ein technisches Gut-
achten durch einen Ingenieur
oder diplomierten Techniker
notwendig; für Investitionen
mit einem Anschaffungsbetrag
von unter 300.000 Euro ist eine
Ersatzerklärung des gesetzli-
chen Vertreters ausreichend.

Zu guter Letzt ist eine Mittei-
lung an das Ministerium für
wirtschaftliche Entwicklung
(MiSE) vorgesehen. In welcher
Form diese Mitteilung zu erfol-
gen hat, muss noch mit einem
Ministerialdekret festgelegt
werden. © Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Na-
turns.

Letzter Termin

Montag, 17. Februar
(Verlängerung von Sonntag,
16. Februar)

Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen Steuer:
Die im Jänner von den Entgelt-
zahlungen einbehaltene Einkom-
mensteuer (IRPEF) muss bis heu-
te mit elektronischem Überwei-
sungsauftrag F24 EP bezahlt wer-
den. Die Steuereinbehaltung (ri-
tenuta d’acconto) betrifft die im
Jänner bezahlten Löhne und Ge-
hälter, die Entgelte der Freiberuf-
ler und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heu-
te für ihre Beschäftigten die

TERMINKALENDER

INPS-Sozialbeiträge für den Mo-
nat Jänner online überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für denMo-
nat Jänner geschuldete Steuer on-
line überweisen.

Mehrwertsteuer – quartalsweise
Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die die Mehr-
wertsteuer quartalsweise abrech-
nen, müssen bis heute die Ab-
rechnung vornehmen und die
Überweisung für das 4. Quartal
2019 online durchführen.

Dienstag, 25. Februar
Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und

Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Ländern
muss bis heute die monatliche
Intrastat-Meldung online durch-
geführt werden.

Samstag, 29. Februar
Online Meldung Mehrwertsteu-
erdaten 4. Quartal 2019:
Bis heute müssen die Daten der
Mehrwertsteuerabrechnungen
für das 4. Quartal 2019 der Ein-
nahmenagentur online gemeldet
werden.

UniEmens-Meldung an Idas
NISF/NPS:
Für die imMonat Jänner erfolgten
Lohnzahlungen müssen die Ar-
beitgeber bis heute die Online-
Meldung (UniEmens) an das
NISF/INPS durchführen.

© Alle Rechte vorbehalten
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Sah die alte Regelung eine höhere steuerliche Abschreibung und somit die
Reduzierung der Steuerbemessungsgrundlage vor, so handelt es sich beim
neuenBonus umein direkt verwendbares Steuerguthaben. Shutterstock


