
Kauf einer Immobilie
Ich werde meinem Nachbarn
seineWohnung abkaufen und
diese dann vermieten. Wie
wird beim Kauf einer Woh-
nung die geschuldete Regis-
tergebühr berechnet und wie
hoch ist sie?
Bei Verkäufen vonWohnim-
mobilien an Privatpersonen,
die der Registergebühr unter-
liegen, kann diese anstatt auf
den effektiv bezahlten Kauf-
preis auf den Katasterwert
der Immobilie berechnet
werden. Dies ist eine Begüns-
tigung, da der Marktwert von
Immobilien in der Regel
deutlich über deren Kataster-
wert liegt. Die Anwendung
des sogenannten Systems
„Prezzo-Valore“ ist nur bei
der Übertragung vonWohn-
immobilien und dessen Zu-
behör möglich. Um in den
Genuss dieser Begünstigung
zu kommen, muss im Kauf-
vertrag zusätzlich zum ver-
traglichen Kaufpreis aus-
drücklich eine entsprechen-
de Angabe gemacht werden.
Wichtig ist zudem, dass mit-
tels einer eidesstattlichen Er-
klärung eine genaue Angabe
zur Art und zu denModalitä-
ten der Zahlung des Kauf-
preises gemacht wird. Bei
fehlender oder unvollständi-
ger Angabe dieser Daten
kann eine Strafe von 500 Euro
bis 10.000 Euro verhängt und
zudem die Anwendung des
Systems „Prezzo-Valore“
aberkannt werden. Für den
Erwerb der Erstwohnung ist
eine Registergebühr von 2
Prozent und für die Zweit-
wohnung von 9 Prozent vor-
gesehen. In beiden Fällen ist
zudem eine fixe Hypothekar-
und Katastergebühr von je-
weils 50 Euro geschuldet. Es
ist also zu prüfen, ob Sie die
Voraussetzungen für die Be-
günstigung der Erstwohnung
haben, und, ob Sie dieWoh-
nung auchmit der Begünsti-
gung erwerben wollen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer
Die im Oktober von den Entgeltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem
Überweisungsauftrag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehal-
tung (ritenuta d’acconto) betrifft die im Oktober bezahlten Löhn
e und Gehälter, die Entgelte der Freiberufler und freien Mitarbeiter,
die Provisionen der Handelsvertreter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für denMonat Oktober geschuldete
Steuer online überweisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die INPS-Sozial-
beiträge für denMonat Oktober online überweisen. © Alle Rechte vorbehalten

Quelle: Einnahmenagentur „ScadenzarioFiscale
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Die guteNachricht
CORONA: Impfstoff-Hoffnung sorgt europaweit für Börsen-Euphorie

Ein voraussichtlich deutlicher
Erfolg in der Entwicklung ei-

nes Corona-Impfstoffs hat den
Börsen Europas am Montag
kräftig Auftrieb gegeben.

Der Leitindex der Eurozone,
Euro-Stoxx-50, schloss mit ei-
nem satten Kursplus von 6,36
Prozent bei 3407,91 Punkten.
Der deutsche Leitindex Dax er-
oberte erstmals wieder seitMitte
Oktober die 13.000-Punkte-Mar-
ke zurück und gewann bis zum
Abend klare 4,94 Prozent auf
13.095,97 Einheiten. In London

stieg der FTSE-100 um 4,67 Pro-
zent und der FTSE Mib in Mai-
land verbesserte sich zum Wo-
chenstart um 5,43 Prozent auf
20.750,18 Punkte.

Wie das Mainzer Pharmaun-
ternehmen Biontech mitteilte,
bietet sein Impfstoff nach Zwi-
schenergebnissen in einer wich-
tigen Studienphase einen mehr
als 90-prozentigen Schutz vor
Covid-19. Biontech und der US-
Pharmakonzern Pfizer wollen
nun in Kürze die Zulassung bei
der US-Arzneimittelbehörde

FDA beantragen.
Zuvor hatte der Sieg des De-

mokraten Joe Biden im US-Prä-
sidentschaftswahlkampf die Er-
holungsrally im Dax und euro-
paweit nach einem Rücksetzer
am Freitag wieder angetrieben.
Inzwischen hat der Dax nun die
Scharte vom Oktober wieder
ausgewetzt, als die zweite Coro-
na-Welle mit ihren Teil-Lock-
downs die wirtschaftlichen Sor-
gen der Anleger wieder hatte
aufflammen lassen. (dpa)

© Alle Rechte vorbehalten

Einen 90-prozentigen Schutz vor Covid-19 soll die Impfung von Biontech bieten. Diese Nachricht hat die Börsen in
helle Aufregung versetzt – undwohl auch die Bürger. APA (dpa)/Friso Gentsch


