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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Einkommen imAusland,
Wohnsitz in Italien:
Was gilt?

Ich arbeite in Österreich, wohne
aber in Sterzing. Ich halte mich
aufgrund meiner Arbeit mehr als
183 Tage im Jahr im Ausland auf
(ohne festen Wohnsitz) und zahle
dort bereits Steuern. Muss ich
das Einkommen in Italien erneut
versteuern?
Nachdem Sie sich sowohl in Itali-
en als auch in Österreich aufhal-
ten, kann es sein, dass Sie laut na-
tionalen Bestimmungen in bei-
den Ländern als steuerlich ansäs-
sig gelten. Das Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen
Österreich und Italien sieht 4 Kri-
terien zur Bestimmungen der
steuerlichen Ansässigkeit von
Personen vor, die in beiden Ver-
tragsstaaten gemäß nationalen
Bestimmungen als ansässig gel-
ten. Diese Kriterien sind folgende
(absteigendeGewichtung): Besitz
einer ständigen Wohnstätte; Mit-
telpunkt der Lebensinteressen;
gewöhnlicher Aufenthalt; Staats-
angehörigkeit.

Nachdem sich laut Ihrer Be-
schreibung Ihre ständige Wohn-

stätte in Südtirol befindet, sind sie
somit in Italien uneingeschränkt
steuerpflichtig. Dies bedeutet,
dass Sie auch das in Österreich
erzielte Einkommen in Italien er-
klären müssen. Zur Vermeidung
einer Doppelbesteuerung kann
die im Ausland bezahlte Steuer
ganz oder teilweise angerechnet
werden. Weiters besteht für Sie
die Pflicht, die im Ausland gehal-
tenen Vermögenswerte im Ab-
schnitt RW der Steuererklärung
anzuführen.

Austausch der Heizung:
Wie hoch ist die
Mehrwertsteuer?

Wir müssen in unserer Wohnung
die bestehende Heizanlage (Heiz-
kessel mit Steuerung) austau-
schen lassen. Der Handwerker
fragt uns nun, welcher Mehrwert-
steuersatz anzuwenden ist. Was
können wir ihm antworten?
Der Mehrwertsteuersatz für alle
Wiedergewinnungsarbeiten an
Gebäuden (ordentlichen und au-
ßerordentlichen Instandhal-
tungsarbeiten), die vorwiegend
privaten Wohnzwecken dienen,
beträgt 10 Prozent. Die Begünsti-
gung betrifft die gesamte Leis-
tung, einschließlich der Roh- und
Hilfsstoffe und der anderen für
die Arbeiten erforderlichen Gü-
ter, sofern diese nicht einen we-
sentlichen Teil am Wert der er-
brachten Leistung ausmachen.

Das Finanzministerium hat ei-
ne Liste der Güter, die einen we-

sentlichen Teil am Wert der er-
brachten Leistung bilden, erstellt.
Zu diesen sogenannten bedeu-
tenden Gütern zählen unter an-
derem auch Heizkessel, Klima-
und Umluftanlagen.

Der begünstigte Mehrwert-
steuersatz kann auf jenen Betrag
angewandt werden, der sich aus
der Differenz zwischen dem Ge-
samtbetrag der Arbeiten (ein-
schließlich Entgelt für die bedeu-
tenden Güter) und dem Entgelt
für die bedeutenden Güter ergibt.
Beträgt zum Beispiel das Entgelt
für den Heizkessel (bedeutendes
Gut) weniger als 50 Prozent der
gesamten Leistung, kann der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz auf
das gesamte Entgelt angewandt
werden. Beträgt hingegen das
Entgelt für den Heizkessel mehr
als 50 Prozent der gesamten Leis-
tung, muss für diesen Differenz-
betrag der ordentlicheMehrwert-
steuersatz von 22 Prozent ange-
wandt werden. Wenn der Aus-
tausch zu einer Energieeinspa-
rung führt, kann unter
Umständen auch der Steuerab-
setzbetrag von 50 bzw. 65 Prozent
genutzt werden. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger istWirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
Partner in Meran.

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

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Freitag, 16. Juli

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die im Juni vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im Juni
bezahlten LöhneundGehäl-
ter,dieEntgeltederFreiberuf-
ler und freienMitarbeiter, die
ProvisionenderHandelsver-
treter undAgentenusw.

Mehrwertsteuer –
monatlicheAbrechnungund
Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonat Juni ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für denMonat Juni online
überweisen.

Montag, 26. Juli

Monatliche
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche INTRASTAT-
Meldung für Juni online
durchgeführtwerden. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„ScadenzarioFiscale“
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