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bewerb zu Hotels darstellte,
führt das Haushaltsgesetz nun
eine gesetzliche Annahme ein,
abwann bei der Zimmervermie-
tung von einer gewerblichen
Nutzung auszugehen ist: Wenn
ein Steuerzahler mehr als 4
Wohnungen pro Jahr vermietet,
wird ab sofort davon ausgegan-
gen, dass es sich um eine ge-
werbliche Tätigkeit handelt.

In diesem Fall kann dement-
sprechend ab sofort nicht mehr
die Ersatzsteuer aufMieteinnah-
men („cedolare secca“) ange-
wandt werden.

Die Qualifizierung als ge-
werbliche Tätigkeit hat zur Fol-
ge, dass die Eröffnung einer
Mehrwertsteuerposition und die
Eintragung der Tätigkeit bei der
Handelskammer notwendig
werden – die entsprechenden
Einkünfte werden als Unterneh-
menseinkünfte qualifiziert und
fallen in den Anwendungsbe-
reich der progressiven Einkom-
mensteuer IRPEF, die bis maxi-
mal 43 Prozent wesentlich höher
ausfällt als die Ersatzsteuer.

Rückkehrer aus dem
Ausland: Klarstellungen

Darauf haben viele Südtiroler
gewartet: Mit dem Haushaltsge-
setz 2021wurde auf Intervention
der 3 SVP-Parlamentarier Rena-
te Gebhard, Albrecht Plangger
und Manfred Schullian eine au-
thentische Interpretation zum
Gesetz „Rückkehr der klugen
Köpfe“ (Nr. 238/2010, „rientro
cervelli“), eingefügt. Das Gesetz
sieht einen interessanten Ein-
kommenssteuerbonus für Aka-
demiker vor, die nach dem Stu-
dium im Ausland nach Italien
zurückkehren, um zu arbeiten.

Die Interpretation legt das
Fördergesetz zur Rückkehr aus
dem Ausland so aus, dass Stu-
denten, welche während der na-
türlichen Unterbrechungen des
Studiums nach Italien zurück-
kehren, zum Beispiel in den Se-
mesterferien, dennoch die Steu-
erbegünstigung anwenden kön-
nen.

In Vergangenheit hatte es
vonseiten des Finanzamtes Bo-
zen immer wieder geheißen,

dass auch kürzeste Aufenthalte
in Italienwährend der Semester-
ferien zu einer Aberkennung der
Steuerbegünstigung führen wür-
den.

Damit ist nun Schluss. Die In-
terpretation ist auch auf behän-
gende Verfahren anwendbar.

Eineweitere Neuerung betrifft
die Rückkehrer, die vor 2020 den
steuerlichen Wohnsitz nach Ita-
lien verlegt haben und zum 31.
Dezember 2019 den Steuervor-
teil bereits angewandt haben.
Für diese sieht das Gesetz nun
die Möglichkeit zur Verlänge-
rung der Steuerbegünstigung
um weitere 5 Jahre vor. Für die
Verlängerung wird eine Extra-
steuer in Höhe zwischen 5 und
10 Prozent des Einkommens fäl-
lig, wobei die Höhe der Extra-
steuer davon abhängt, wie viele
Kinder der Steuerzahler hat und
ob der Steuerzahler eine Immo-
bilie in Italien erworben hat.

Zu dieser Neuregelung muss
noch eine Durchführungsbe-
stimmung veröffentlicht wer-
den.

Grundstücke und
Beteiligungen aufwerten

Auch 2021 ist es für Privatper-
sonen wieder möglich, Grund-
stücke und Gesellschaftsbeteili-
gungen unter Anwendung einer
Ersatzsteuer aufzuwerten. Bis
30. Juni 2021 muss die Ersatz-
steuer bezahlt sowie ein beeidig-
tes Schätzgutachten zum Wert
des aufgewerteten Gutes erstellt
werden. Die Ersatzsteuer beträgt
11 Prozent. © Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.
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Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung für Dezember 2020 online durchgeführt werden.

INTRASTAT-Meldung für das vierte Quartal 2020:
Steuerpflichtige, die zur quartalsweisen INTRASTAT-Meldung ver-
pflichtet sind, müssen bis heute die Meldung für das vierte Quartal
2020 online durchführen. ©

Quelle: Einnahmenagentur „ScadenzarioFiscale
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Miete erhöhen,
geht das?
Ich bin mit meinemMieter
nicht mehr zufrieden und
möchte auch die Miete erhö-
hen. Kann ich den Vertrag vor-
ab kündigen bzw. gibt es eine
Möglichkeit, die Miete für den
aktuellen Mieter zu erhöhen?
Als Vermieter können Sie ohne
das Vorliegen von bestimmten
Voraussetzungen denMietver-
trag erst nach Ablauf der zwei-
ten Vertragsfälligkeit kündigen.
Eine Kündigung bei der ersten
Fälligkeit (nach 4 oder bei be-
günstigtenMietverträgen nach
3 Jahren) kann nur erfolgen,
wenn einer der folgenden
Gründe vorliegt:
� Eigenbedarf für Wohnzwe-

cke durch den Vermieter
oder durch Familienange-
hörige bis zum zweitenGrad
oder zur Berufsausübung;

� der Mieter hat die volle Ver-
fügbarkeit über eine leerste-
hendeWohnung in der sel-
ben Gemeinde;

� die Immobilie muss umge-
baut oder restauriert wer-
den;

� der Vermieter will die Woh-
nung verkaufen und besitzt
neben der zu veräußernden
Immobilie höchstens eine
weitere Wohnung;

� dieWohnungwird vomMie-
ter ohne einen bestimmten
Grund nicht genutzt.

Sollte der Mieter seine gesetz-
lichen Pflichten (zum Beispiel
Zahlung der Miete, Sorgfalt)
nicht einhalten, kann der Ver-
mieter jederzeit die Auflösung
erwirken. Weiters bleibt Ihnen
auch die Möglichkeit, mit dem
aktuellenMieter eine einver-
nehmliche Auflösung des Miet-
vertrages zu vereinbaren. Eine
Erhöhung des Mietzinses ist
ohne die Zustimmung desMie-
ters für die gesamte Laufzeit
nicht möglich. Ausgenommen
davon sind die im Vertrag vor-
gesehen jährlichen Inflations-
anpassungen. ©

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