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Einbau Alarmanlage
Welcher Mehrwertsteuersatz
gilt für den Einbau einer
Alarmanlage?
Der Einbau einer Alarmanlage
in einem bestehendenWohn-
gebäude zählt zu den Instand-
haltungsarbeiten. 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-
tenden Gütern (Türen, Fens-
ter, Heizkessel, Klima- und Be-
lüftungsanlagen,
Sanitäranlagen und Armatu-
ren und Sicherheitsanlagen)
überwiegen. Die Alarmanlage
zählt also zu den bedeutenden
Gütern. Das heißt, der be-
günstigte Mehrwertsteuersatz
kann nur auf jenen Betrag an-
gewandt werden, der sich aus
der Differenz zwischen dem
Gesamtbetrag der Arbeiten
(einschließlich Entgelt für die
bedeutenden Güter) und dem
Entgelt für die bedeutenden
Güter ergibt. Beträgt das Ent-
gelt für die bedeutenden Gü-
ter weniger als 50 Prozent der
gesamten Leistung, kann der
begünstigte Mehrwertsteuer-
satz auf das gesamte Entgelt
angewandt werden. Beträgt
hingegen das Entgelt für die
bedeutenden Güter mehr als
50 Prozent der gesamten Leis-
tung, muss für diesen Diffe-
renzbetrag der Mehrwertsteu-
ersatz von 22 Prozent ange-
wandt werden. Für die
Alarmanlage kann auch der
Absetzbetrag für Wiederge-
winnungsarbeiten von 50 Pro-
zent genutzt werden. Dafür ist
es notwendig, dass alle vorge-
sehenen technischenMeldun-
gen gemacht werden und die
Zahlung der Rechnungmit
dem für den Steuerabsetzbe-
trag vorgesehenen Überwei-
sungsbeleg erfolgt. ©

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

Montag, 27. Juli

Monatliche und quartalsweise erfolgende Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländernmuss bis heute diemonatliche und die quartals-
weise erfolgende Intrastat-Meldung online durchgeführt werden.

Donnerstag, 30. Juli

Einkommensteuer (Irpef ) Saldo- und Akontozahlung mit ermäßig-
tem Aufschlag:
Wer die Einkommensteuer und den regionalen Aufschlag mit dem
Vordruck „Redditi 2020“ ermittelt, kannbis heute die Saldozahlung für
2019 und die erste Akontozahlung für 2020 mit dem ermäßigten Auf-
schlag von 0,4 Prozent durchführen.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1. Juli 2020 laufen, ist bis heute die Re-
gistersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit dem Vordruck F24 Elide
zu überweisen. Für laufende Mietverträge, die in früheren Jahren am
1. Juli abgeschlossen wurden und heuer weiterlaufen, ist die jährliche
Registersteuer zu entrichten. © Alle Rechte vorbehalten

Quelle: Einnahmenagentur „Scadenzario Fiscale“
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Autostrade strebt an die Börse
KONZERN: Autobahnbetreiber soll schon im Jänner gelistet werden – Benetton raus

Der italienischeMautstraßen-
betreiber Autostrade per

l'Italia könnte Insidern zufolge
bereits im Jänner kommenden
Jahres an der Börse gelistet sein.
Autostrade soll in den nächsten
6 bis 8 Monaten aus dem Infra-
strukturkonzern Atlantia he-
rausgelöst werden, sagten jüngst
mehrere mit den Plänen ver-
traute Personen.

Die italienische Regierung
hatte vergangene Woche die In-
dustriellenfamilie Benetton zu
einem Ausstieg aus Autostrade
gedrängt. Die Benettons, denen
30 Prozent an Atlantia gehören,
waren in der Koalition von Re-
gierungschef Giuseppe Conte in
die Kritik geraten, weil man
Autostrade eine Mitschuld am
Einsturz der Autobahnbrücke
bei Genua gab. Das Unterneh-
men habe die Wartung und In-
standhaltung des 3000 Kilome-
ter langen Autobahnnetzes ver-
nachlässigt, hieß es.

Nach den Plänen soll die
Staatsbank Cassa Depositi e
Prestiti (CDP) die Macht bei
Autostrade übernehmen. In ei-
nem ersten Schritt soll sie über
eine Kapitalerhöhung mit 33
Prozent einsteigen. Noch im Juli
sollen den Insidern zufolge die
Verträge dafür fertig sein. Die
CDP ist auch ein großer Gläubi-
ger der mit 10 Milliarden Euro

verschuldeten Autostrade und
ihres bisherigenEigentümersAt-
lantia. Bis Oktober soll die CDP
dann mit Hilfe von privaten In-
vestoren, die Atlantia einen Teil
der Autostrade-Aktien abkaufen,
auf 55 Prozent aufstocken.

Am Ende der Ausgliederung
sollten die Benettons Insidern
zufolge weniger als 10 Prozent

an Autostrade halten, wenn es
nach den 5 Sternen geht, sogar
gar keine Anteile mehr.

Die restlichen Anteile an dem
Autobahnbetreiber liegenbei in-
ternationalen Investoren um die
chinesische Silk Road und den
Münchner Versicherungskon-
zern Allianz. (APA)

© Alle Rechte vorbehalten

Konzern soll Stellantis heißen
FCA UND PSA:Name alsHommage anGeschichte desUnternehmens

Der Autobauer Fiat Chrysler
und die Opel-Mutter PSA

wollen nach ihrer Megafusion
„Stellantis“ heißen. „Die lateini-
schen Ursprünge des Namens
sind eine Hommage an die rei-
che Geschichte der Gründungs-
unternehmen“, hieß es vergan-
gene Woche in einer gemeinsa-
men Mitteilung. „Stella“ ist das
lateinischeWort für Stern.

Die Verbindung zur Astrono-
mie fange den wahren Geist des
Optimismus, der Energie und
der Erneuerung ein, der dieser
Fusion zugrunde liege.

Der neue Name werde aus-
schließlich auf Konzernebene
als Unternehmensmarke ver-
wendet. Der nächste Schritt in
diesem Prozess sei die Enthül-
lung eines Logos. Die Namen
und Logos der konstituierenden
Marken der Gruppe würden un-
verändert bleiben.

PSA mit den Marken Opel,

Peugeot, DS und Citroën und
FCA hatten ihre Fusion im De-
zember beschlossen. Damit soll
der viertgrößte Autohersteller
der Welt entstehen. Die EU-
Wettbewerbshüter hatten un-
längst Bedenken geltend ge-

macht und eine vertiefte Prü-
fung eingeleitet, die sich bis 22.
Oktober hinziehen könnte. Die
Fusion solle Anfang 2021b abge-
schlossen werden, bekräftigten
die beiden Unternehmen nun
noch einmal. (APA) ©

Die Konzerne FCA und PSA wollen fusionieren und nach VW, Toyota und
General Motors zum viertgrößten Autohersteller der Welt werden.


