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WICHTIGE URTEILE

Private
Zimmervermietung
Ich habe eine Wohnung und
vermiete diese gelegentlich an
Touristen (Privatzimmerver-
mietung). Kann ich für diese
Einkünfte die Einheitsbesteu-
erung „Cedolare secca“ an-
wenden?
Ja, die Einkünfte aus der kurz-
fristigen Vermietung von
Wohnungen für touristische
Zwecke, die keine gewerbliche
Tätigkeit darstellt, können
wahlweise anstatt mit der or-
dentlichen Einkommensteuer
(IRPEF)mit der Einheitssteuer
„Cedolare secca“ von 21 Pro-
zent besteuert werden. Beach-
ten Sie, falls noch nicht be-
kannt, dass die gelegentliche
Tätigkeit der Privatzimmerver-
mietung auch eine Tätigkeits-
beginnmeldung an die Ge-
meinde erfordert und die
Ortstaxe zu entrichten ist. Zu-
dem sind Sie zur polizeilichen
Gästemeldung verpflichtet.

Einkommen aus
dem Ausland
Ich arbeite in Österreich, bin
aber in Italien ansässig und er-
kläre somit auch hier das Ein-
kommen. Auf mein
Einkommen werden in Öster-
reich Sozialbeiträge einbehal-
ten. Ist in Italien das
Einkommen abzüglich der Bei-
träge zu erklären? Kann ich die
im Ausland bezahlten Steuern
immer in Italien anrechnen?
Ja, das ausländische Einkom-
men, das in Italien erklärt
wird, ist abzüglich der von Ih-
nen getragenen und vom Ar-
beitgeber abgeführten Sozial-
beiträge zu erklären. Die im
Ausland bezahlte Einkom-
menssteuer kann in Italien im
Ausmaß der vorgesehenen Li-
mits angerechnet werden.
Dies gilt aber nur für Steuern,
die als definitiv bezahlt gelten.
Eventuelle Voraus- oder provi-
sorischen Zahlungen dürfen
nicht berücksichtigt werden. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
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Partner

Letzter Termin

Dienstag, 20. August

(Terminverschiebung wegen Ferroagosto –Maria Himmelfahrt)
Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Juli von denEntgeltzahlungen einbehaltene Einkommensteuer
(IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauftrag F24
EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’acconto) be-
trifft die im Juli bezahlten Löhne undGehälter, die Entgelte der Freibe-
rufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

INPS Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten bis heute die INPS-So-
zialbeiträge für denMonat Juli online überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Juli geschuldete Steuer online über-
weisen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Der Fall:
In der Region Kampanien wurde
ein Motorradfahrer von einem
Auto angefahren. Er stürzte zu
Boden. Dabei zog er sich Verlet-

zungen am Oberkörper, an der
Schulter und im Gesicht zu. Die
vorgerichtlichen Bemühungen
zur Schadensregulierungmit der
Versicherungsgesellschaft des
Autofahrers scheiterten, worauf-
hin der Motorradfahrer den Kla-
geweg beschritt.

Wie die Gerichte entschieden:
Während das Klagebegehren in
erster Instanz am Friedensge-
richt von Pozzuoli aus einem for-
malen Grund noch abgewiesen
wurde, hat das Landesgericht
Neapel dem Motorradfahrer
Recht gegeben und die gegneri-
sche KFZ-Haftpflichtversiche-
rung zu einer Schadenersatzzah-
lung verurteilt. Laut dem Beru-
fungsrichter stand die Haftung
des Autofahrers für den Unfall
zwar außer Zweifel, doch sind
zur Überraschung des Klägers
nicht alle Schäden als erstat-
tungspflichtig eingestuft worden.

Im Verfahrensverlauf hatte ein
Zeuge nämlich ausgesagt, dass
der Motorradlenker einen so ge-
nannten „Halbschalenhelm“ ge-
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Motorradfahrer und Beifahrer müssen während der Fahrt mit einem homologierten Sturzhelm unterwegs sein,
bei dem der Kinnriemen verschlossen ist. Das sieht die Straßenverkehrsordnung vor.

Nur mit HelmNur mit Helm


