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Mietbeitrag in
der Coronakrise
Ist es richtig, dass der staat-
liche Covid-19-Mietbeitrag
für Betriebe auch auf denMo-
nat Juni ausgeweitet wurde?
Und ist es auch korrekt, dass
in Südtirol kein Umsatzrück-
gang notwendig ist?
Im Rahmen der Gesetzesver-
ordnung Nr. 34/2020, des so-
genannten „Decreto Rilan-
cio“, wurde derMietbonus in
Höhe von 60 Prozent der be-
zahltenMieten zugunsten
von Unternehmen und Frei-
beruflern für dieMonate
März, April undMai gewährt.
Es muss ein Umsatzrückgang
vonmindestens 50 Prozent
des Referenzmonats 2020 ge-
genüber demselbenMonat
im Jahr 2019 verzeichnet sein.
Jetzt hat der Gesetzgeber mit
demGesetzesdekret Nr.
104/2020 die Regeln für den
Mietbonus auch auf dieMiete
für denMonat Juni ausge-
dehnt (Monat Juli für Saison-
betriebe). Für die Einzelhan-
delsbetriebe gilt der Bonus
auch bei Umsatzerlösen im
Vorjahr vonmehr als 5Millio-
nen Euro. Der Bonus wird
dann allerdings auf 20 Pro-
zent herabgesetzt. Für Beher-
bergungsbetriebe und Ther-
malbetriebe steht der Bonus
unabhängig von den Erlösen
des Vorjahres zu. Unterneh-
men, die ihren Betriebs-
standort in einer Gemeinde
haben, die sich bereits zum
Zeitpunkt des Ausbruches
der Corona-Pandemie am 31.
Jänner 2020 in einem „Kata-
strophengebiet“ befunden
haben, müssen keinen Um-
satzrückgang vorweisen. Dies
betrifft zum Beispiel Südtirol,
das sich aufgrund des Sturm-
tiefs „Vaia“ zurzeit im Not-
stand befindet: Folglich steht
für alle in Südtirol tätigenUn-
ternehmen derMietbonus
von 60 Prozent für dieMona-
te März bis Juni, unabhängig
vomUmsatzrückgang, zu. ©

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

Freitag, 30. Oktober

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1. Oktober 2020 laufen, ist bis heute die
Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit dem Vordruck F24 Eli-
de zu überweisen. Für laufende Mietverträge, die in früheren Jahren
am 1. Oktober abgeschlossen wurden und heuer weiterlaufen, ist die
jährliche Registersteuer zu entrichten.

Samstag, 31. Oktober

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die im Monat September erfolgten Lohnzahlungen müssen die
Arbeitgeber 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 September vornehmen.

© Alle Rechte vorbehalten
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Fusion von FCA und PSA bald durch
ZUSAMMENSCHLUSS: Viertgrößter Autokonzern derWelt im Entstehen

Der italienisch-amerikani-
sche Autokonzern Fiat

Chrysler (FCA) undder französi-
sche PSA-Konzern stehen offen-
bar kurz vor der Genehmigung
ihrer Fusion durch die EU-Kar-
tellbehörde. Die Opel-Mutter
PSA habe sich zu Zugeständnis-

sen gegenüber dem konkurrie-
renden japanischen Autobauer
Toyota bereit erklärt, um die
Kartellbedenken der Behörde zu
zerstreuen, sagten Anfang der
Woche mit den Vorgängen ver-
traute Personen der Nachrich-
tenagentur Reuters.

Die Franzosen unterhalten
mit Toyota ein Gemeinschafts-
unternehmen zur Produktion
von Lieferwagen. Die EU-Kar-
tellwächter hatten eine einge-
hende Prüfung der Fusion ein-
geleitet, weil sie eine dominie-
rende Stellung des fusionierten
Konzerns bei Kleintransportern
fürchten.

Von der EU-Kommission und
PSA war zunächst keine Stel-
lungnahme zu erhalten. FCA
lehnte einen Kommentar ab.

Der französische Konzern
und sein italienisch-amerikani-
scher Partner hatten im vergan-
genen Herbst ihren Zusammen-
schluss zum weltweit viertgröß-
ten Autokonzern angekündigt.
Durch die Fusion würde ein
Großkonzern im Wert von rund
38 Milliarden Dollar (32 Milliar-
den Euro) entstehen, der Mar-
ken wie Fiat, Jeep, Dodge, Ram
und Maserati sowie Peugeot,
Opel und DS vereint. Der Plan
sieht vor, dass die Kosten durch
die Fusion um 5Milliarden Euro
im Jahr sinken, ohne dass dafür
Fabriken geschlossen werden
müssen. (APA/Reuters)

© Alle Rechte vorbehalten

Besserer Ausblick für Italien
RATINGAGENTUR: S&P setzt Hoffnungen in Konjunkturmaßnahmen

Die US-Ratingagentur Stan-
dard and Poor's (S&P) hat

den Bonitäts-Ausblick für Italien
auf „stabil“ von zuvor „negativ“
angehoben. Damit kann das
Land auf eine Höherstufung in
näherer Zukunft hoffen. Die Ein-
stufung der Kreditwürdigkeit
bleibe bei „BBB“, teilten die Bo-
nitätswächter vergangene Wo-
chemit.

Die Corona-Pandemie habe
Italien zwar hart getroffen und
das Bruttoinlandsprodukt werde

nicht vor 2023 auf das Niveau
von 2019 zurückkehren. Trotz
makroökonomischer Unsicher-
heiten hätten Italiens Behörden
mit denbeschlossenenKonjunk-
turmaßnahmen die Chance, das
Wachstum erneut anzukurbeln.

Die Corona-Rezession hat auf
die italienischen Staatsfinanzen
durchgeschlagen. Die Neuver-
schuldung schnellte im ersten
Halbjahr auf 10 Prozent des
Bruttoinlandsproduktes nach
oben. Ein Jahr zuvor hatte das

Defizit noch bei 3,2 Prozent gele-
gen. Die italienische Regierung
hatte ihre Ausgaben um 5 Pro-
zent erhöht, um die Folgen der
schweren Corona-Rezession ab-
zufedern. Zudem sanken die
Einnahmen um 7,7 Prozent, weil
durch die Krise beispielsweise
das Steueraufkommen zurück-
ging. Die Regierung strebt für
dieses Jahr ein Defizit von 10,8
Prozent an, nachdem es 2019
noch bei 1,6 Prozent gelegen
hatte. (APA) © Alle Rechte vorbehalten

Die Kreditwürdigkeit stuft S&P weiter mit „BBB“ ein, der Ausblick wurde von „negativ“ auf „stabil“ angehoben.
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