INFO 730

Si comunica che a partire da maggio inizierà la raccolta della documentazione per la redazione delle dichiarazioni dei redditi.
Le particolari condizioni dettate dalla pandemia Coronavirus impongono anche quest’anno regole particolari rispetto al passato.
Il Sindacato ha messo in essere tutte le possibili soluzioni tecniche al fine di tutelare la salute degli iscritti, del personale del sindacato e
dei consulenti (barriere di separazione, soluzioni igienizzanti).
Allo stesso scopo si prega di leggere attentamente questa comunicazione, fino in fondo, e di rispettarne attentamente le indicazioni
contenute.
●

Gli incontri tra dichiarante e consulente avverranno esclusivamente su appuntamento previa prenotazione.

●

È consentito l’accesso all’ufficio solamente indossando mascherina FFP2.

●

L’accesso è consentito ad una sola persona per volta pro consulente ed esclusivamente nei locali adibiti alla raccolta delle dichiarazioni.

●

Si raccomanda la puntualità arrivando al massimo pochi minuti prima dell’appuntamento, questo al fine di evitare lunghe ed inopportune file all’esterno dell’ufficio, in ogni caso si entra all’ora prestabilita.

●

Se una persona deve presentare documentazione per più dichiarazioni (familiari) dovrà valutare se prenotare un appuntamento per
ogni dichiarazione, ad esempio dichiarante, marito e figlio: tre appuntamenti, congiunta: due appuntamenti (possibilmente consecutivi).

●

Eventuali integrazioni di documentazione richieste andranno effettuate privilegiando il canale della posta elettronica, ove non possibile
si potrà inserire la documentazione in busta chiusa, indicando sulla busta il nome del consulente ed infilando questa nella cassetta della
posta del Sindacato a Bolzano. Sarà cura del personale del Sindacato raccogliere la documentazione inoltrandola al consulente.

●

Previo accordo con il consulente, ove possibile, si potranno utilizzare tali modalità (Mail e busta) anche per consegnare l’intera documentazione.

●

La prenotazione si può effettuare a partire dal 19 aprile personalmente via Internet al seguente Link www.gs.bz.it oppure telefonando
al numero 3318049703 dalle ore 9.30 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì o, ultima possibilità, contattando direttamente il consulente.

●

Dopo la prenotazione si riceverà conferma via mail dell’avvenuta prenotazione. Da tale mail è anche possibile, facilmente e sempre via
Link, annullare l’appuntamento prenotato, si raccomanda di farlo ove impossibilitati a rispettare l’appuntamento. Si prega di evitare
l’annullamento all’ultimo minuto al fine di consentire ad altra persona di sfruttare tale appuntamento.

PRINCIPALI EVIDENZE RELATIVE AL MODELLO 730/2021
●

Ricordarsi di portare un documento d’identità in corso di validità.

●

Ricordarsi di portare il modello 730/2020, oppure il modello UNICO/2020 (ultima dichiarazione presentata).

●

In caso di contratto d’affitto convenzionale (durata 3+2 anni), è necessaria la convalida da parte di una associazione di categoria.

●

Spese mediche: stampare dal sito di UNISALUTE il riepilogo dei rimborsi ottenuti nel corso del 2020, e portarlo al consulente.

●

In caso di affitti relativi a studenti fuori sede, è necessario il contratto d’affitto intestato allo studente oppure al genitore che lo ha a
carico, e le ricevute dei versamenti degli affitti (che devono essere stati effettuati dallo studente oppure dal genitore).

●

Tutte le spese detraibili effettuate a partire dal 01/01/2020 - che rientrano quindi nella dichiarazione 730/2021 - dovranno essere state
pagate con metodi di pagamento tracciabile (bancomat, carte di credito, bonifici e assegni) e non in contanti. Tale previsione non si applica alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e dispositivi medici, nonché per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche
o private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

●

“Bonus facciate”, intervento edilizio con recupero fiscale del 90%. Per i dettagli in merito alla documentazione necessaria si rimanda
alla consultazione del prospetto sul sito del sindacato GS.

●

“Superbonus 110%” con decorrenza 1.07.2020, intervento edilizio con recupero fiscale del 110%. Per i dettagli in merito alla documentazione necessaria si rimanda alla consultazione del prospetto sul sito del sindacato GS.

●

“Bonus vacanze” utilizzato entro il 31.12.2020, con recupero fiscale del 20%, presentare la documentazione per la spesa sostenuta
ed il relativo pagamento.

●

Credito d’imposta per l’acquisto dal 1.08.2020 al 31.12.2020 di monopattini e biciclette elettriche, presentare la documentazione per
la spesa sostenuta ed il relativo pagamento.

MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO ALLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI MODELLI 730/2021,
SONO REPERIBILI SUL SITO DEL SINDACATO GS AL LINK WWW.GS.BZ.IT
Grazie per la collaborazione

Wir teilen mit, dass ab Mai mit der Abgabe der Dokumente zwecks Abfassung der Steuerklärung begonnen werden kann.

●

Nach Absprache mit dem Berater, wenn möglich, kann die gesamte Dokumentation zur Abfassung der Steuererklärung mit E-Mail oder in
einem Umschlag übermittelt werden.

●

Die VORMERKUNG für die Abfassung der Steuererklärung beginnt ab 19.April über INTERNET und unter folgender Adresse und Link
www.gs.bz.it oder unter der Telefonnummer 3318049703 in der Uhrzeit von 9.30 bis 12.00 an den Wochentagen Montag bis Freitag.
Als letzte Möglichkeit kann man den Berater direkt kontaktieren.

●

Nach der Vormerkung erhält man eine E-Mail mit der Bestätigung der Vormerkung bzw. des Termins. Mit demselben Link www.gs.bz.it
kann der Termin auch abgesagt werden. Es wird gebeten dies NUR unter besonderen Umständen zu machen und nur wenn es unbedingt
notwendig ist. Bitte nicht im letzten Moment, um einer anderen Person die Möglichkeit zu geben ihren abgesagten Termin wahrzunehmen.

Durch die aktuelle Situation mit dem CORONAVIRUS sind wir auch heuer gezwungen die diesbezüglichen Sicherheitsbestimmungen einzuhalten.
Die Gewerkschaft hat alle technischen Maßnahmen ergriffen um die absolute Sicherheit der Mitglieder, Berater und Mitarbeiter zu
gewährleisten (Plexiglas-Schutzscheiben, Desinfektionsmittel, Masken, usw.).
Lesen Sie die in den nachfolgenden Punkten angeführten Anweisungen aufmerksam durch. Wir bitten um ihre aktive Mitarbeit und ersuchen
sie, diese Maßnahmen zu befolgen.
●

Der Termin zwischen dem Berater und dem Antragsteller kann nur mit einer Vormerkung stattfinden.

●

Der Zutritt zu den Büroräumen ist NUR mit Maske FFP2 gestattet.

●

Es kann nur jeweils eine Person pro Berater eintreten und ausschließlich in die für Beratung vorgesehenen Räumlichkeiten

●

Es wird um absolute Pünktlichkeit gebeten, da sich keine Warteschlangen vor dem Büro bilden dürfen. Der Zugang erfolgt NUR zur
angegebenen Vormerkzeit.

●

Falls eine Person Dokumente für mehrere Steuererklärungen vorlegen will, so wird gebeten für jede Steuererklärung einen Termin
vorzumerken. Beispiel: Mitglied, Frau und Kind – sind 3 Steuererklärungen; es müssen also 3 Termine vorgemerkt werden. Wenn möglich
hintereinander. Bei einer gemeinsamen Steuererklärung (sogenannten „dichiarazione congiunta“) müssen 2 Termine vorgemerkt werden.

●

Wenn es notwendig wird Dokumente nachzureichen, so sollte vorzugsweise der elektronische Weg bevorzugt werden (Mail). Falls dies
nicht möglich sein sollte, bitte das oder die Dokumente in einen VERSCHLOSSENEN Umschlag, mit Angabe des NAMENS DES BERATERS,
in das Postfach beim Sitz der GS in Bozen einwerfen. Das Postfach befindet sich neben der Eingangstür der Büroräume der Gewerkschaft.
Die Unterlagen werden von den Mitarbeitern der GS an die Berater weitergeleitet.

WICHTIGE MITTEILUNGEN ZUM MODELL 730/2021
●

Erinnern sie sich eine Kopie der Identitätskarte mitbringen.

●

Erinnern sie sich die Steuererklärung Modell 730/2020 oder UNICO 2020 (des Vorjahres) mitzubringen.

●

Im Falle eines konventionellen Mietvertrags (3+2 Jahre) ist eine Bestätigung durch einen Berufsverband (z.B: Mietervereinigung) erforderlich.

●

Erinnern sie sich die Dokumentation bezüglich der erhaltenen Rückvergütung von Seiten der SANIPRO bei die im Jahr 2020 eingereichten
Arztspesen mitzunehmen.

●

Bei Mietzins für Universitätsstudenten, die von zu Hause weg oder im Ausland wohnen („fuori sede“) ist es unbedingt notwendig, dass die
Bezahlung (direkt Mieter an Vermieter) vom Studenten oder von den Eltern erfolgt.

●

Alle ab 01/01/2020 abzugsfähigen Ausgaben - die daher in der Steuererklärung 730/2021 anzugeben sind - müssen mit nachvollziehbaren
Zahlungsmitteln (Bankomatkarte, Kreditkarten, Banküberweisungen und Schecks) und NICHT IN BAR bezahlt werden. Dies findet keine
Anwendung beim Ankauf von Medizinen und sanitäre Artikel, sowie sanitäre Leistungen von öffentlichen Einrichtungen und privaten
Einrichtungen die ein Abkommen mit dem nationalen Gesundheitssystem haben.

●

“Bonus facciate“ durchgeführte Renovierungsarbeiten Rückerstattung 90%. Details mit notwendiger Dokumentation auf unserer Web
Seite www.gs.bz.it

●

“Superbonus 110%” ab 1.07.2020, durchgeführte Renovierungsarbeiten Rückerstattung 110%. Details mit notwendiger Dokumentation
auf unserer Web Seite www.gs.bz.it

●

“Bonus vacanze” innerhalb 31.12.2020 genutzt. Rückerstattung von 20%, die Dokumentation der Spesen mit Zahlungsbelege vorlegen.

●

Steuerguthaben für den Ankauf von Elektroroller und Elektrobikes von 1.8.2020 bis 31.12.2020 die Dokumentation und die Zahlungsbelege
vorlegen.

GS GEWERKSCHAFT DER LANDESBEDIENSTETEN/SINDACATO DEI DIPENDENTI PROVINCIALI
Beratungstermine 730/2021 Calendario consulenza

WO – DOVE
Bozen – Bolzano
Dantestr. 11 Via Dante

Berater –Consul.
Alfonso Cobbe
Werner Mall

Rufin Schullian

WEITERE DETAILS UND INFORMATIONEN ZUR ABFASSUNG DER STEUERERKLÄRUNG 730/2021
SEHEN SIE AUF UNSERER WEB SEITE WWW.GS.BZ.IT
Danke für die Mitarbeit!

Paolo Tiozzo

Wann - Quando
MAI/MAGGIO
10,12,17,19,26,31
MAI/MAGGIO
3,5,6,10,12,13,17,19,20,26,27 31
3,7,9,10 JUNI/GIUGNO
11,13,18,20,27 MAI/MAGGIO
1,3,8 JUNI/GIUGNO
MAI/MAGGIO
4,7,11,14,18,21,25,28,
1,4,8,11 JUNI/GIUGNO

VORMERKUNGEN
PRENOTAZIONI
WWW.GS.IT

Paolo Tiozzo

10.5.2021
7.6.2021

Neumarkt – Egna, Mittelschule dt.Spr. -Scuola
media l.ted., Boznerstr. 19 via Bolzano

Paolo Tiozzo

17.5.2021

Bruneck – Brunico “Haus M.Pacher”
Kapuzinerpl. 3 Via Cappuccini

Rufin Schullian

31.5.2021

Sand in Taufers – Campo Tures
Forstst.-Stazione for., Via H.v.Taufererstr. 19

Alfonso Cobbe

18.5.2021

Dietenheim – Teodone
Scuola „Mair am Hof“ Schule

Rufin Schullian

26.5.2021

Sarnthein – Sarentino, Postwiese 1
neben Forststation /vicino staz.forestale

Hansjörg Elsler

14.5.2021
18.6.2021

Eppan – Appiano
Grundschule/Suola Elementare H.-W.-Tyrol-Pl.1

12.5.2021

Schlanders – Silandro Bezirksgem./Com.Comprens. Hauptstr. 134 Via Principale

Hansjörg Elsler

Rufin Schullian

Laimburg Versuchszentrum-centro sperimentale

Rufin Schullian

27.5.2021

6.5.2021, 27.5.2021
17.6.2021
1.7.2021
5.8.2021

St.Ulrich – Ortisei WFO-ITE “Raetia” Via Str. Rezia
295

Rufin Schullian

19.5.2021

Leifers – Laives Mittelschule /scuola media Parterre/parterre Schuldurchgang Maria Damian

Rufin Schullian

19.5.2021

St.Leonhard Pass./S.Leonardo Pass.
Mittelschule/Sc.media, Kirchweg, 23

Hansjörg Elsler

21.5.2021
25.6.2021

Meran–Merano „Esplanade“Sandpl. 10 p. Rena
6. Stock/6 Piano

Hansjörg Elsler

5.5.2021, 17.5.2021
9.6.2021
5.7.2021
2.8.2021

Paolo Tiozzo

20.5.2021

Alfonso Cobbe

11.5.2021

Brixen – Bressanone “Villa Adele”
Regensburgerallee 18

Sterzing – Vipiteno, Sitzungssaal 2. St./p Forstinspekt./Ispett.forest., Via Stazione-Bahnhofst. 2/e
Welsberg – Monguelfo, Forstinspekt./Ispett.
forest., Mair am Rainweg 10/A
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