
Vermietung Geschäft
Ich vermiete als Privatperson
ein Geschäft. Ist es korrekt,
dass ich nun auch für die pau-
schale Steuer (cedolare sec-
ca) optieren kann?
Die sogenannte Einheitssteu-
er (cedolare secca) gilt grund-
sätzlich nur für Mieteinnah-
men ausWohnungen, die von
natürlichen Personen an an-
dere natürliche Personen ver-
mietet werden. Für die 2019
abgeschlossenen Verträge
wird die Einheitssteuer von 21
Prozent auch auf Geschäftslo-
kale (Katasterkategorie C/1)
mit der Fläche bis zu höchs-
tens 600 Quadratmetern aus-
gedehnt, die von natürlichen
Personen vermietet werden.
Die Anwendung gilt aus-
drücklich nur für Mietverträ-
ge, die 2019 abgeschlossen
werden, und eine Verlänge-
rung ist aktuell nicht vorgese-
hen. UmeinenMissbrauch zu
verhindern, sind neue Verträ-
ge ausgeschlossen, die sich
aufgrund einer vorzeitigen
Auflösung desMietverhält-
nisses ergeben haben. Die
Anwendung ist aber auch
dannmöglich, wenn im Jahr
2019 der Mietvertrag ausge-
laufen ist und in diesem Zuge
verlängert wird.

Vermietung Parkplatz

Ich möchte meinen privaten
Autoabstellplatz vermieten.
Muss ich dafür eine Register-
steuer bezahlen?
Ja, bei der Vermietung eines
Autoabstellplatzes beträgt die
Registersteuer 2 Prozent des
Mietzinses undmindestens
jährlich 67 Euro. Die Register-
steuer ist vom Vermieter und
vomMieter zu gleichenTeilen
zu tragen. Die Registrierung
desMietvertrages muss in-
nerhalb von 30 Tagen nach
Abschluss bei der Einnahme-
nagentur erfolgen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Letzter Termin

Montag, 18. November

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die imOktober von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Oktober bezahlten Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Han-
delsvertreter und Agenten usw.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten bis heute die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für denMonat Oktober online überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Oktober geschuldete Steuer online
überweisen.

Mehrwertsteuer für drittes Quartal:
Steuerpflichtige, die quartalsweise die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für das dritte Quartal geschuldete Steuer online
überweisen.

TERMINKALENDER

Strafen bei Nichtannahme
von Kartenzahlungen

Ab 1. Juli 2020 darf die Zah-
lung eines Kunden mittels Ban-
komat- oder Kreditkarte nicht
mehr abgelehnt werden – unab-
hängig davon, wie hoch der
Transaktionsbetrag ist. Wird die
Kartenzahlung nicht angenom-
men, ist eine Strafe von 30 Euro
zuzüglich 4 Prozent des Trans-
aktionswertes für den Unter-
nehmer vorgesehen.

Steuerguthaben bei
Kartenzahlungen

Für Unternehmen mit einem
Umsatz von unter 400.000 Euro
ist ab 1. Juli 2020 ein Steuergut-
haben von 30 Prozent auf die
von den Banken berechneten
Kommissionen für die Transak-
tionen mit Bankomat- und Kre-
ditkarten vorgesehen.

Steuervergehen: härtere
Strafen vorgesehen

Die Schwellenwerte für die
strafrechtliche Verfolgung von
Steuerdelikten wurden verrin-
gert und die Strafen verschärft.
Für Falsch- oder Minderanga-
ben in der Steuererklärung und
bei Steuerhinterziehung von
über 100.000 Euro (vorher
150.000 Euro) kann eine Haft-
strafe von 2 bis 5 Jahren ver-
hängt werden (vorher ein bis 3
Jahre). Für die Nichtbezahlung
der Mehrwertsteuer ab einem
Betrag von 150.000 Euro pro Jahr
(vorher 250.000 Euro), oder
Quellensteuern von über
100.000 Euro (vorher 150.000
Euro) pro Jahr sind nun Haft-
strafen von 6 Monaten bis zu 2
Jahren vorgesehen.

Bei der Verwendung von
Falschrechnungen oder ande-

ren betrügerischen Elementen
drohen Haftstrafen von 4 bis 8
Jahren.

Akonto für Steuerzahler
mit „ISA“: Fifty-Fifty

Die Steuerzahler, die zur An-
wendung der steuerlichen Zu-
verlässigkeitsindizes „ISA“ (indi-
catori sintetici di affidabilitá fis-
cale) verpflichtet sind, müssen
künftig die Steuervorauszahlun-
gen in 2 Raten zu jeweils 50 Pro-
zent leisten. Bisher musste die
erste Vorauszahlung (Fälligkeit
Juni) in Höhe von 40 Prozent
und die zweite Vorauszahlung
(Fälligkeit November) in Höhe
von 60 Prozent bezahlt werden.
Die Neuerung betrifft Unterneh-
men (Einzelunternehmen, Per-
sonengesellschaften und Kapi-

talgesellschaften), deren Gesell-
schafter sowie Freiberufler.

Die Neuerung tritt sofort in
Kraft. Somit kann die zweite Vo-
rauszahlung, die heuer am 2.
Dezember fällig ist, bereits im
Ausmaß von 50 Prozent anstatt
60 Prozent geleistet werden. Ins-
gesamt ist die Vorauszahlung für
2019 somit nur in Höhe von 90
Prozent fällig. Die Regelung ist
für alle anderennatürlichenPer-
sonen nicht anwendbar. Diese
müssen die Vorauszahlungen
weiterhin in Höhe von 40 Pro-
zent und 60 Prozent der Steuer-
schuld leisten. © Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Na-
turns.

Mittwoch, 6.November 2019 Steuern & Recht WIKU 17

Ab Juli 2020 dürfenUnternehmen Zahlungenmit Bankomat- oder Kreditkarte nichtmehr ablehnen.


