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Letzter Termin

Mittwoch, 25. November

Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Ländern
muss bis heute die monatliche
INTRASTAT-Meldung online
durchgeführt werden.

Montag, 30. November

Einkommensteuererklärung mit
Vordruck „Redditi PF 2020“:
Steuerpflichtige Arbeitnehmer
und Pensionisten, die nicht den
vorausgefüllten Online-Vordruck
730 verwendet haben, sowie Kauf-
leute, Handwerker und Freiberuf-
ler müssen bis heute die Steuerer-
klärung online mit dem Vordruck
„Redditi PF 2020“ durchführen.
Die Steuererklärung kann online
selbst oder über einen ermächtig-
ten Beistand gemacht werden.

TERMINKALENDER

Einkommensteuer (Irpef ) mit

0,4 Prozent Aufschlag:
Die erste Akontozahlung für 2020
und die Saldozahlung für 2019
kann bis heute mit einem ermä-
ßigten Aufschlag von 0,4 Prozent
durchgeführt werden.

Steuererklärungen für

verstorbene Personen:
Für die Personen, die 2019 oder
bis zum 31. Juli 2020 verstorben
sind, müssen die Erben selbstän-
dig oder durch einen ermächtig-
ten Beistand online die Einkom-
mensteuererklärung durchfüh-
ren.

Mitteilung der periodisch erfolg-
ten Mehrwertsteuerabrechnun-
gen:
Die Steuerpflichtigen müssen die
periodisch erfolgten Abrechnun-
gen der Mehrwertsteuer (liquida-
zioni periodiche IVA) für das drit-
te Quartal online der Einnahme-
nagentur mitteilen.

UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat Oktober erfolg-
ten 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 Oktober vornehmen.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die ab 1.
November 2020 laufen, ist bis
heute die Registersteuer (2 Pro-
zent der Jahresmiete) mit dem
Vordruck F24 Elide zu überwei-
sen. Für laufende Mietverträge,
die in früheren Jahren am 1. No-
vember abgeschlossen wurden
und heuer weiterlaufen, ist die
jährliche Registersteuer zu ent-
richten.
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Quelle: Einnahmenagentur „ScadenzarioFiscale

Superbonus für

2 Immobilien

Ich bin Eigentümer von 2 an-
grenzendenWohnimmobilien
mit getrennter Heizanlage.
Können die Wohnungen für
den Superbonus von 110 Pro-
zent als eigenständige Einhei-
ten angesehen werden?
In Bezug auf den Superbonus
gelten nur Immobilien als ei-
genständige Einheiten, welche
über eine autonome Heizung
und über eigene Anschlüsse
(Energie, Gas usw.) verfügen.
Das heißt: Die Versorgung der
Wohneinheiten muss kom-
plett autonom sein, und nur
eine getrennte Heizanlage ist
nicht ausreichend. Ein weite-
res notwendiges Kriterium für
die Eigenständigkeit ist der ei-
gene Zugang, wobei dieser
auch über einen Gemein-
schaftsgarten oder einer Ge-
meinschaftsfläche bestehen
kann.

Superbonus: Sind wir
ein Kondominium?
Ich und meine Tochter sind im
Eigentum eines Wohnhaues,
das aus 2 Einheiten besteht.
Eine Wohneinheit besitzt mei-
ne Tochter zu 100 Prozent. Die
zweite Wohneinheit besitzen
wir zu je 50 Prozent. Fallen wir
für den Superbonus von 110
Prozent unter Einfamilienhaus
oder unter Kondominium?
Immobilien, die aus mindes-
tens 2 nicht eigenständigen
Wohneinheiten bestehen und
imEigentum von unterschied-
lichen Personen sind, gelten
für den Superbonus als Mehr-
familienhäuser – Kondomini-
en. Falls im Ihrem Fall die
Wohnungen nicht eigenstän-
dig sind, dann liegt also ein
Kondominium vor. Da eine
Wohnung im ausschließlichen
Eigentum Ihrer Tochter ist und
die zweite im gemeinsamen
Eigentum ist, wird auch das
Kriterium der unterschiedli-
chen Eigentümer erfüllt. ©

* * *
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

Terna holt Stromaus Afrika
ENERGIE: Stromnetzbetreiber plant groß angelegte Investitionen

Italien will zum internationalen
Stromverteiler werden. Der ita-

lienische Stromnetzbetreiber
Terna plant groß angelegte In-
vestitionen, um Energienetze in
Europa, Afrika und im Balkan-
raum zu verbinden.

Damit will die Gesellschaft –
zu 29,9 Prozent in der Hand der
öffentlichen Holding CdP Reti –
zu einem internationalen Player
bei der Umsetzung der europäi-
schen Strategie zur Senkung der
CO2-Emissionen auf 0 bis 2050
aufrücken, teilte CEO Stefano
Donnarummamit.

Laut Ternas neuem Entwick-
lungsplan, laut dem mit staatli-
cherUnterstützung Investitionen
in derGrößenordnung von 9Mil-
liarden Euro umgesetzt werden
sollen, will man in den nächsten
Jahren Unterseenetze bauen, um
Strom von Nordafrika nach Mit-
tel- und Nordeuropa zu liefern.
Damit soll Strom aus Sonnen-
energie aus der Sahara bis nach
Europa gebracht werden.

300 Millionen Euro sollen in
das Projekt einer Untersee-Ka-
belleitung zwischen Italien und
Tunesien investiert werden. Da-
durch soll Nordafrika direkt an
Mitteleuropa angebunden wer-
den. Italien will damit zu einem
Knotenpunkt für elektrische
Energie avancieren.

Die börsennotierte Stromge-
sellschaft will ihre Investitionen

in den nächsten 3 Jahren um 22
Prozent erhöhen. Die Zahl der
Mitarbeiter soll bis 2025 um 10
Prozent auf 5000 steigen. Terna,
Betreiber von 72.900 km Strom-
netz, will bis 2023 seinen Jahres-
umsatz von 2,2 auf 2,7Milliarden
Euro anheben.

Teil der Investitionspläne ist
auch eine neue Strom-Hoch-
spannungsleitung zwischen Ita-
lien und Österreich. Terna wird
die neue, zur Gänze unterirdisch
verlaufende Stromverbindung

über den Reschenpass mit einer
Spannung von 220 Kilovolt (kV)
bauen.Diesewird über eine Stre-
cke von 24 Kilometern Nauders
in Nordtirol mit demNetzknoten
derGemeindeGlurns verbinden,
der für diesen Zweck ausgebaut
wird (die „Dolomiten“ haben am
24. November berichtet, siehe di-
gitale Ausgabe). (APA)
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Terna will Strom aus Sonnenenergie aus der Sahara bis nach Europa brin-
gen. shutterstock

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it


