
Wohnung vermieten –
wie wird besteuert?
Ich möchte eine Wohnung
kaufen und vermieten. Wie er-
folgt die Besteuerung der
Mieteinkünfte und kann ich
die Kosten für die Wohnung
davon in Abzug bringen?
Die Einkünfte aus der Vermie-
tung vonWohnungen unterlie-
gen zu 95 Prozent der Einkom-
mensteuer IRPEF. Die vom Ver-
mieter getragenen Kosten
(unter anderem für die außeror-
dentlichen Instandhaltung und
für die Anschaffung) können
nicht in Abzug gebrachtwerden.
Alternativ kann für die Einheits-
besteuerung „Cedolare secca“
optiert werden. In diesem Fall
unterliegen die Mieteinkünfte
einer Einheitssteuer von 21 Pro-
zent. Es gilt aber zu beachten,
dass bei der Anwendung der
Einheitsbesteuerung keine In-
flationsanpassung des Mietzin-
ses vorgenommen werden darf.
Gibt es einen begünstigten
Mietvertrag (gemäß demGe-
bietsabkommen in Durchfüh-
rung des Gesetzes Nr. 431/1998
und der Ministerialverordnung
vom 30. Dezember 2002) redu-
ziert sich die Bemessungs-
grundlage von 95 Prozent auf
66,50 Prozent.
Bei der Option für die Einheits-
besteuerung ist aktuell in die-
sem Fall nur eine Steuer von 10
Prozent vorgesehen. Diese be-
günstigten Verträge gelten nur
für die Gemeindenmit ange-
spannterWohnungssituation; in
Südtirol sind das derzeit Bozen,
Meran, Eppan, Algund, Leifers
und Lana.
Weiters ist bei Mietverträgen ei-
ne Registersteuer von 2 Prozent
(um30 Prozent reduziert bei be-
günstigtenMietverträgen) ge-
schuldet. Die Hälfte der Regis-
tersteuer geht dabei grundsätz-
lich zu Lasten des Mieters. Bei
der Einheitsbesteuerung entfällt
die Registersteuer. ©

* * *
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 eingesandten
Fragen zu treffen.
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Steuervertreter- Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Jänner 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 Jänner bezahlten Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Han-
delsvertreter und Agenten usw.

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

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für denMonat Jänner online überweisen.
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Land fördert wieder Start-ups
WETTBEWERB: Insgesamt stehen 1,5Millionen Euro für 3 Jahre zur Verfügung

Innovative Unternehmen der
Sektoren Energie, Umwelt, Ag-

rar- und Alpintechnologien, Me-
dizintechnik und Kreativwirt-
schaft können sich auch heuer
wieder beim Land um eine Kapi-
talisierungshilfe bewerben. Ein-
reichfrist ist der 31. März.

Für den Dreijahreszeitraum
2021 bis 2023 stellt das Land Süd-
tirol insgesamt 1,5 Millionen Eu-
ro für Unternehmensgründun-
gen zur Verfügung, wobei die
Beihilfen für die begünstigten
Start-ups zwischen 40.000 und
200.000 Euro liegen.

„Mit dieser Förderung, wollen
wir Südtirol als Standort für neue
oder zu gründende Unterneh-
men interessant machen“, erklärt
Landeshauptmann und Innova-
tionslandesrat Arno Kompat-
scher. Ziel sei es, dadurch „einen
dauerhaften Mehrwert für Südti-
rol, dessen Wirtschaft und Wett-
bewerbsfähigkeit zu schaffen.“

Um eine Landesfinanzierung
zu erhalten, müssen die Unter-
nehmen auch private Investiti-
onsgelder in Höhe der beantrag-
ten öffentlichen Beihilfe nach-
weisen können. Diese können
von sogenannten „Business An-
gels“, juristischen Personen, Risi-
kokapitalgesellschaften oder Un-
ternehmen kommen. „Unterneh-
menmit einem externen Investor
in ihrer Unternehmensstruktur
weisen viel höhere Wachstums-
raten auf“, betont Vito Zingerle,
Leiter der Abteilung Innovation,
Forschung, Universität und Mu-
seen.DieGeldgebenden könnten
nämlich neben der wirtschaftli-
chen Unterstützung auch Know-
how und Erfahrung einbringen.
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@ Weitere Informationen unter
www.provinz.bz.it/innovation

Start frei für Kassenbon-Lotterie
ITALIEN: NeuesMittel imKampf gegen die Steuerhinterziehung

Italien ist am Montag – und
damit einen Monat später als

ursprünglich angekündigt – mit
seiner Kassenzettel-Lotterie ge-
startet. Geschäfte, Restaurants
und Bars können Belege ausstel-
len, mit denen Kunden an einer
Lotterie teilnehmen können.
Damit soll den Kunden ein An-
reiz geboten werden, sich bei der
Bezahlung der Rechnung einen
gültigen Kassenzettel ausstellen
zu lassen.

Wer an diesem Glücksspiel
teilnehmen will, muss sich auf
der Internetseite www.lotteria-
degliscontrini.gov.it einen Lotte-
riecode besorgen, der bei den
Zahlungen vorzuweisen ist. So
könnenKunden andenwöchent-
lichen, monatlichen und jährli-
chen Ziehungen teilnehmen und
Geld gewinnen. Die monatlichen
Ziehungen beginnen am 11.
März, die wöchentlichen ab Juni.

Um an der Kassenzettel-Lotte-
rie teilnehmen zu können, muss
man eine App auf seinMobiltele-
fon herunterladen und sich für
die Teilnahme registrieren. Die

Prozedur gilt als nicht ganz ein-
fach, protestierten Konsumen-
tenschutzverbände.

Der Kaufleuteverband Conf-
commercio kritisierte, dass die
Lotterie in einer schwierigen
Phase für den italienischen Han-
del beginne. UnzähligeGeschäfte
und Lokale seien wegen der Co-
ronapandemie geschlossen. Die
italienische Regierung besteht je-
doch auf ihren Plan. Sie bemüht

sich unter anderem, Bargeldzah-
lungen zu reduzieren. Dies soll
mit dem Programm „Italia Cash-
less“ erfolgen. Dazu zählt auch
der „Cashback-Plan“, nach dem
Konsumenten seit Dezember ei-
nen Teil ihrer Ausgaben zurück-
erhalten, wenn sie per Karte zah-
len. (APA)
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Mit einemMonat Verspätung ist die Kassenzettellotterie gestartet.
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