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Besteuerung
der Miete
Mein Mieter wird heuer wegen
der Krise nur einen Teil der
Miete bezahlen können. Muss
ich nächstes Jahr in meiner
Steuererklärung die volle Mie-
te laut Mietvertrag angeben
und versteuern, oder kann ich
nur die effektiv kassierte Mie-
te erklären? Wird es eine Son-
derregelung geben?
Bei der Vermietung von ge-
werblichen Immobilien muss
die Miete unabhängig vom Er-
halt gemäß dem registrierten
Mietvertrag in der Steuererklä-
rung erklärt werden. Dies gilt
bis zur Auflösung des Mietver-
trages. Eine Ausnahme ist nur
für Wohnungsmietverträge
vorgesehen. Dabei gilt für bis
zum 31. Dezember 2019 abge-
schlosseneMietverträge die
Regelung, dass die Mietein-
künfte zu besteuern sind, bis
das Gerichtsverfahren abge-
schlossen ist, mit dem die
Räumung wegen Zahlungs-
verzug bestätigt wird. Für die
bereits besteuerten und nicht
erhaltenenMieten kann dabei
ein Steuerguthaben geltend
gemacht werden. Für ab dem
1. Jänner 2020 abgeschlossene
Verträge gilt, dass nicht mehr
die Räumung wegen Zah-
lungsverzug abzuwarten ist,
sondern die Steuerbefreiung
bereits ab der gerichtlichen
Räumungsaufforderung we-
gen Zahlungsverzug oder ab
Inverzugsetzung wegen säu-
miger Zahlung gilt. Immer
möglich ist hingegen, mit dem
Mieter eine Reduzierung des
Mietzinses zu vereinbaren.
Diese führt somit zu einer Ab-
änderung des vertraglich ver-
einbartenMietzinses und so-
mit ist auch nur mehr der neu
festgesetzte Betrag zu versteu-
ern. Ob nächstes Jahr für die
Steuererklärung eine Sonder-
regelung für die im Krisenzeit-
raum nachgelassenenMieten
vorgesehen wird, ist aktuell
noch nicht absehbar. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Kind stürzt auf demSpielplatz –
wer haftet?

Der Fall:
Auf einem gemeindeeigenen
Spielplatz in Apulien ist ein
fünfjähriges Kind von einer Rut-
sche gestürzt und hat sich den
Oberarm gebrochen. Der Vater,
der beim Unfall anwesend war,
ging davon aus, dass die Ge-
meinde dafür haften muss und
verlangte einen Schadenersatz.

Wie die Gerichte entschieden
haben:
Während das Landesgericht
Trani (Außenstelle Andria) das
Klagebegehren noch kosten-
pflichtig abgewiesen hatte, war
der Vater des Kindes im Beru-
fungsverfahren erfolgreicher:
Das Oberlandesgericht Bari
sprach ihm einen Schadener-
satz von 11.399 Euro zu.

Die Gemeindeverwaltung
wandte sich schließlich an die
Höchstrichter in Rom. Sie argu-
mentierte, die Rutsche, von der
das Kind gefallen ist, sei absolut
ungefährlich. Dass es zu dem
Unfall gekommen sei, könne

nur daran gelegen haben, dass
der Jungedas Spielgerät in einer
abnormalen Art und Weise be-
nutzt habe, und der Vater bes-
ser hätte aufpassenmüssen.

DieGegenseite verwies dage-
gen darauf, dass der Spielplatz
nur mit einem Kunstrasen aus-
gestattet war, der laut Experten
nur bei einem Sturz aus höchs-
tens einem Meter hinreichen-
den Schutz vor Verletzungen
bietenwürde. Hier aber war das
Kind aus einer Höhe von 1,20
Metern gefallen und hat sich
dabei einen komplizierten
Oberarmbruch zugezogen. Die
Gemeinde als Eigentümerin
des Spielplatzes und zugleich
dessen Verwahrerin (im Sinne
des Artikels 2051 des Zivilge-
setzbuches) habe keinen Zufall
nachweisen können undmüsse
deshalb haften.

Das sah auch das Höchstge-
richt so und hat kürzlich die
Kassationsbeschwerde der Ge-
meinde abgewiesen (Beschluss
Nr. 14166 vom 8. Juli 2020).
Denn im Laufe des Verfahrens
war es der Gemeinde nicht ge-
lungen, einen ungewöhnlichen
Gebrauch des Spielgeräts nach-
zuweisen, das darüber hinaus
exakt für Kinder dieser Alters-
gruppe gedacht war. Aufgrund
der EuropäischenNormen (EN)
1176 und 1177 ist für Sicher-

heitsaspekte auf Spielplätzen
vom höchsten Punkt auszuge-
hen, von dem ein Sturz erfolgen
könnte, und von dort aus die
Distanz zum Boden zu bestim-
men. Als Vorkehrung hätte des-
halb ein anderer Bodenbelag
verwendet werden müssen, der
Stürze aus größerer Höhe abfe-
dert.

Der Vater war im Moment
des Vorfalls selbst auf dem Kin-
derspielplatz zugegen, weshalb
ihm aus Sicht des Kassationsge-
richtes kein Vorwurf gemacht
und kein Versäumnis entgegen-
gehalten werden kann.

Die öffentliche Verwaltung
hat den Schaden folglich im
vom Berufungsgericht festge-
stellten Ausmaß zu ersetzen
und für die Kosten aller 3 Ver-
fahrensinstanzen aufzukom-
men.

Bemerkenswert: In das Ver-
fahren vor dem Kassationsge-
richtshof hat sich der Verunfall-
te, seinerzeit 5 Jahre alt, selbst
und nicht mehr mittels seines
Vaters eingelassen, da er die
Volljährigkeit erreicht hatte, be-
vor die italienische Justiz zu ei-
ner definitiven Entscheidung
gekommen ist. © Alle Rechte vorbehalten
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Eine Rutsche ist für Kinder die reinsteGaudi. Doch passiert ist schnell etwas. Shutterstock


