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Mietvertragmit
begünstigter Steuer
Ich habe eine Wohnung in Bo-
zen gekauft und möchte diese
nun mit dem begünstigten
Mietvertrag mit der Ersatz-
steuer von 10 Prozent vermie-
ten. Was muss für die
Anwendung der begünstigten
Steuer beachtet werden?
Gemäß demGebietsabkom-
men in Durchführung des Ge-
setzes Nr. 431/1998 und der
Ministerialverordnung vom 30.
Dezember 2002 kann in Ge-
meindenmit Wohnungsnot
ein steuerlich begünstigter
Mietvertrag abgeschlossen
werden. Als solche Gemeinden
sind in Südtirol aktuell Bozen,
Meran, Lana, Leifers, Eppan
und Algund eingestuft. Der be-
günstigte Mietvertrag ist laut
dem bei der jeweiligen Ge-
meinde hinterlegtenMuster-
mietvertrag zu erstellen. Für
die Anwendung der Steuerbe-
günstigung ist es notwendig,
dass eine Bescheinigung über
die Einhaltung der Vorgaben
desMustervertrages ausgestellt
wird. Diese Bescheinigung
wird von den Organisationen,
die das Gebietsabkommen un-
terzeichnet haben (in Südtirol
der Mieterschutz und der Ver-
band der Hauseigentümer),
ausgestellt. Für die begünstig-
tenMietverträge ist eine Er-
satzbesteuerung (cedolare sec-
ca) von 10 Prozent vorgesehen.
Der Mieter muss durch den
Vertrag oder mittels Einschrei-
benmit Rückantwort in Kennt-
nis gesetzt werden, dass die
Option für die Ersatzbesteue-
rung erfolgt und der Vermieter
dadurch auf jegliche inflations-
bedingte Anpassung des Miet-
zinses verzichtet. Die Registrie-
rungmuss verpflichtend inner-
halb 30 Tagen erfolgen, auch
wenn durch die Ersatzbesteu-
erung keine Registersteuer ge-
schuldet wird. Die Option ist
dann bis zur Vertragsfälligkeit
gültig, falls kein Widerruf er-
folgt. ©

* * *
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

Warren Buffet sitzt auf so viel
Geldwie nie zuvor
UNTERNEHMEN:DieBarreservendesStarinvestorshabenneuenRekorderreicht

Warren Buffetts Investment-
gesellschaft Berkshire Ha-

thaway hat ihre Barreserven in
der Corona-Krise abermals
kräftig erhöht. Im zweitenQuar-
tal stieg der Geldberg, auf dem
der 89-jährige Staranleger sitzt,
um gut 10 Milliarden auf den
Rekordbetrag von 146,6 Milliar-
denUS-Dollar (124,4Milliarden
Euro), wie aus dem jüngsten
Geschäftsbericht von Berkshire
Hathaway hervorgeht.

Damit steigt der Anlagedruck
auf den wegen seines Riechers
für lukrative Investments „das
Orakel von Omaha“ genannten
Börsengurus weiter. Die Fi-
nanzmärktewarten schon lange
auf Buffetts nächste Mega-
Übernahme. Doch anders als in
früheren Krisen hielt er sich –
abgesehen von einem größeren
Erdgas-Deal – in der Pandemie
zurück. Statt die enormen
Cash-Bestände von Berkshire

Hathaway in Beteiligungen
oder Zukäufe zu investieren,
setzte Buffett zuletzt immer
stärker auf Aktienrückkäufe zur
Kurspflege. In den 3 Monaten
bis Ende Juni wurde dafür der
Rekordbetrag von 5,1 Milliar-
den Dollar aufgewandt. Das Ta-

gesgeschäft litt derweil weiter
unter der Krise.

Der Betriebsgewinn des Kon-
glomerats, zu demandie 90Un-
ternehmen und etliche große
Aktienbeteiligungen gehören,
ging im Jahresvergleich um 10
Prozent auf 5,5 Milliarden Dol-
lar (4,7Milliarden Euro) zurück.
Der Überschuss von Berkshire
schoss derweil dank der Kurser-
holung an den Börsen von 14,1
Milliarden auf 26,3 Milliarden
Dollar in die Höhe.

Beim Nettoergebnis müssen
allerdings auch unrealisierte In-
vestmentgewinne und -Verluste
ausgewiesen werden. Deshalb
schwankt diese Kennziffer stark
und ist als Gradmesser für den
tatsächlichen Geschäftsverlauf
relativ ungeeignet. Zum Ver-
gleich: Im Vorquartal hatte es
hier noch ein Rekordminus von
50Milliarden Dollar gegeben.
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Monte dei Paschi will
ihr Kapital aufpolstern
GELDINSTITUT: Krisenbank plant laut Zeitungsbericht, neue Anleihen zu begeben

Die italienische Krisenbank
Monte dei Paschi di Siena

will einem Medienbericht zufol-
ge neue Anleihen ausgeben, um
für ihre Pläne zur Auslagerung
von faulen Krediten grünes Licht
der Europäischen Zentralbank
(EZB) zu erhalten. Das Geldhaus
könnte mit der Emission von
Schuldentiteln im Volumen von
bis zu 300 Millionen Euro ihr Ka-
pital aufpolstern, berichtete ver-
gangene Woche die Zeitung „Il
Sole 24 Ore“.

Das Institut und die Europäi-
sche Zentralbank hätten bereits
informelle Kontakte zu dem Vor-
haben gehabt. Erwartet werde die
Emission im September oder im
Oktober. Monte dei Paschi lehnte
eine Stellungnahme dazu ab.

Die EZB hatte Insidern zufolge
der Bank vorgeschrieben, die Ka-
pitalbasis um rund 700 Millionen
Euro zu stärken. Dies sei notwen-
dig, um die geplante Auslagerung
von Problemkrediten im Volu-
men von mehr als 8 Milliarden
Euro genehmigen zu können.Mit
der Auslagerung in eine „Bad
Bank“ soll der Weg freigemacht

werden für einen Verkauf des In-
stituts. Die italienische Regierung
hatte 2017 die älteste Bank der
Welt mit einer Milliardensumme
vor dem Kollaps gerettet und hält

derzeit einen Anteil von 68 Pro-
zent. Bis Ende 2021 muss es nach
den Vorgaben der EU wieder pri-
vatisiert werden. (APA)
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Warren Buffetts Investmentgesell-
schaft Berkshire Hathaway hat
Barreserven im Wert von umge-
rechnet 124,4 Milliarden Euro.
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Die EZB hat Insidern zufolge der Bank vorgeschrieben, die Kapitalbasis
um rund 700 Millionen Euro zu stärken. APA/afp/GIUSEPPE CACACE


