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Warum ist Deutschland
skeptisch?
Die deutsche Bundeskanzlerin
Angela Merkel hat Gemein-
schaftsanleihen in der Vergan-
genheit stets abgelehnt. Auch
deshalb, weil der Bundestag zu-
stimmenmüsste und die Vorbe-
halte der Unionsabgeordneten
immer sehr groß waren. Viele
deutsche Top-Ökonomen und
die Bundesbank waren bisher
strikt gegen eine „Vergemein-
schaftung von Schulden“, bei
der Deutschland bei einem
Zahlungsausfall in einem ande-
ren Land finanziell einspringen
und Steuergelder dafür ausge-

ben müsste. „Man vertraut an-
deren doch seine Kreditkarte
nicht an, wenn man nicht die
Möglichkeit hat, deren Ausga-
ben zu kontrollieren“, lautete et-
wa das Argument von Bundes-
bank-Chef JensWeidmann.
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Findet jetzt ein Umdenken
statt?
Zumindest bei einigen, denn
insbesondere die Lage in Italien
gibt Anlass zur Sorge. Dort hat
die Epidemie inzwischen mehr
Todesopfer gefunden als in ih-
rem Ursprungsland China. Die
Regierung hat das ganze Land
unter Quarantäne gestellt. Die

Krise trifft auf ein ohnehin ge-
schwächtes Land, das in den
vergangenen 10 Jahren kaum
gewachsen ist und einen enor-
men Schuldenberg angehäuft
hat, der etwa 136 Prozent der
Jahreswirtschaftsleistung ent-
spricht. Innerhalb der Eurozone
ist er nur in Griechenland hö-
her. Deshalb kann sich auch die
EU-Kommission Corona-Bonds
vorstellen. „Wenn sie helfen,
wenn sie richtig strukturiert
sind,werden sie eingesetzt“, sagt
die deutsche Kommissionsprä-
sidentin Ursula von der Leyen.
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Wer könnte die Anleihen
ausgeben?
Die meisten Experten verwei-
sen auf denEuropäischen Stabi-
litätsmechanismus – kurz ESM.
Der Euro-Rettungsschirm mit
Sitz in Luxemburg wurde 2012
auf dem Höhepunkt der Euro-
Krise gegründet, soll langfristig
zur Stabilisierung der Wäh-
rungsunion beitragen und ist
bereits am Anleihemarkt aktiv.
„Der ESMpasst am besten“, sagt
deshalb EU-Wirtschaftskom-
missar Paolo Gentiloni. Der
ESM kann bereits Finanzmittel
mobilisieren und diese in finan-
zielle Schwierigkeiten gerate-
nen Euro-Ländern zur Verfü-
gung stellen – unter strikten
wirtschaftspolitischen Aufla-
gen.
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Gibt es rechtliche Hürden?
Ja. Die europäischen Verträge
verbieten in der sogenannten
No-Bailout-Klausel die Haftung
der EU und ihrer Mitglieder für
Schulden einzelner Staaten.
Auch ist offen, ob eine deutsche
Beteiligung an Corona-Bonds
mit dem Grundgesetz vereinbar
und einer möglichen Klage vor
dem Bundesverfassungsgericht
standhalten würde. (dpa)
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Letzter Termin

Mittwoch, 25. März

Monatliche INTRASTAT-Meldung verschoben:
Die monatliche INTRASTAT-Online-Meldung wurde mit der Verord-
nung Nr. 18/2020 (Cura Italia) Artikel 62 verschoben und kann bis zu
30. Juni durchgeführt werden.

Montag, 30. März

Registersteuer für Mietverträge verschoben:
Die für heute fällige Registersteuer für Mietverträge, die ab 1. März
2020 laufen oder die in früheren Jahren am 1. März abgeschlossen
wurden, wurde auf Juni verschoben.

Dienstag, 31. März

Steuerbestätigung (Certificazione Unica) aushändigen:
Die Steuervertreter müssen bis heute den Betroffenen die Steuer- und
Sozialbeitragsbestätigung (Certificazione Unica – CU 2020) für die
Löhne, Provisionen, freiberuflichen Einkünften und sonstigen Ein-
künfte des Jahres 2019 zustellen oder aushändigen.

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die im Monat Februar erfolgten Lohnzahlungen müssen die Ar-
beitgeber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das
NISF/INPS durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat Februar vornehmen.
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TERMINKALENDER

Vereinbarkeit von
Absetzbeträgen
Kann bei einem Umbau so-
wohl der Absetzbetrag für die
Wiedergewinnung als auch
jener für die energetische Sa-
nierung genutzt werden?
Ja, der Absetzbetrag für die
energetische Sanierung ge-
mäß Gesetz Nr. 296/2006 und
jener für die Wiedergewin-
nung gemäß Artikel 16-bis
des Einkommensteuergeset-
zes sind grundsätzlich verein-
bar. Aber es muss sich um ge-
trennte Arbeiten handeln
und es können natürlich
nicht für dieselbe Ausgabe
mehrfach die Absetzbeträge
genutzt werden. Ich empfeh-
le Ihnen, vorabmit einem
technischen Sachverständi-
gen zu klären, welche Arbei-
ten unter die energetische Sa-
nierung fallen, damit die
Rechnungen entsprechend
aufgeteilt werden.

Steuernummer für
das Kondominium

Wir werden im Kondominium
(3 Miteigentümer) Umbauar-
beiten durchführen lassen.
Müssen wir für das Kondomi-
nium zwingend eine Steuer-
nummer beantragen?
Nein, „Mini-Kondominien“
(mit weniger als 9Miteigen-
tümern) müssen keine Steu-
ernummer beantragen. In der
Vergangenheit gab es zwar ei-
ne solche Pflicht, um den Ab-
setzbetrag zu nutzen. Inzwi-
schen hat die Einnahmen-
agentur aber die Möglichkeit
vorgesehen, dass die Rech-
nungen bei einemMini-Kon-
dominium anteilig auf die Ei-
gentümer ausgestellt werden
können, oder auch alle Rech-
nungen auf einen Eigentü-
mer lauten können. In dem
Fall ist dann in der Steuerer-
klärung die Steuernummer
der Person anzuführen, auf
die die Rechnungen ausge-
stellt wurden. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner
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„Wenndie ,Corona-Bonds'helfen,wennsie richtig strukturiert sind,werdensieeingesetzt“, sagtEU-Kommissions-
präsidentinUrsula von der Leyen. APA (AFP/Archiv)/JOHN THYS


