
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Vermietung Wohnung
Ich arbeite aktuell noch in Ös-
terreich und würde mir gerne in
Italien eine Wohnung kaufen.
Vorerst würde ich in Österreich
bleiben und die Wohnung ver-
mieten. Wie erfolgt dabei die
Besteuerung? In Österreich hat
man die Möglichkeit, nur die Dif-
ferenz aus den Mieteinnahmen
und den mit der Wohnung ver-
bundenen Kosten zu versteuern.
Ist das auch in Italien so?
Die Einkünfte aus der Vermie-
tung von Wohnungen unterlie-
gen zu 95 Prozent der Einkom-
mensteuer IRPEF. Die vom Ver-
mieter getragenen Kosten (unter
anderem außerordentliche In-
standhaltung oder Anschaffungs-
kosten) können nicht in Abzug
gebracht werden. Alternativ kann
für die Einheitsbesteuerung „Ce-
dolare secca“ optiert werden. In
diesem Fall unterliegen die Miet-
einkünfte einer Einheitssteuer
von 21 Prozent. Es gilt aber zu be-
achten, dass bei der Anwendung
der Einheitsbesteuerung keine
Inflationsanpassung des Mietzin-
ses vorgenommen werden darf.

Bei Vorhandensein eines be-
günstigten Mietvertrages gemäß
dem Gebietsabkommen in

Durchführung des Gesetzes Nr.
431/1998 und der Ministerialver-
ordnung vom 30. Dezember 2002
reduziert sich die Bemessungs-
grundlage von 95 Prozent auf
66,50 Prozent. Bei Option für die
Einheitsbesteuerung ist aktuell in
diesem Fall nur eine Steuer von
10 Prozent vorgesehen. Diese be-
günstigten Verträge gelten nur für
die Gemeinden mit angespann-
ter Wohnungssituation, die aktu-
ell in Südtirol nur in Bozen, Me-
ran, Eppan, Algund, Leifers und
Lana gelten. Weiters ist bei Miet-
verträgen eine Registersteuer von
2 Prozent (um 30 Prozent redu-
ziert bei begünstigten Mietverträ-
gen) geschuldet. Die Hälfte der
Registersteuer geht dabei grund-
sätzlich zu Lasten des Mieters.
Bei der Einheitsbesteuerung ent-
fällt die Registersteuer.

Absetzbeträge 50
Prozent
Ich habe im letzten Jahr Arbeiten
an meinem Haus gemacht und
dabei den Absetzbetrag von 50
Prozent auf Ausgaben bis zu
96.000 Euro genutzt. Mein Tech-
niker sagt mir, dass ich in diesem
Jahr wieder Arbeiten machen
kann und mir dann der Absetz-
betrag erneut zusteht. Ist das
korrekt?
Ja, wer den Steuerbonus für Wie-
dergewinnungsarbeiten (Steuer-
absetzbetrag von 50 Prozent bei
einem jährlichen Höchstbetrag
von 96.000 Euro) an einer be-
stimmten Immobilie und deren
Zubehör in Anspruch genommen

hat, kann diesen erneut für weite-
re Maßnahmen an derselben Im-
mobilie verwenden, die in den
Folgejahren durchgeführt wer-
den. Allerdings unter der Bedin-
gung, dass es sich um einen neu-
en Eingriff handelt.

Die Einnahmenagentur hat mit
ihrer Antwort Nr. 285 vom 28. Au-
gust 2020 folgendes klargestellt:
Falls die Arbeiten eine Fortset-
zung von in den Vorjahren be-
gonnenen Maßnahmen darstel-
len, müssen zur Bestimmung der
Höchstgrenze der zum Abzug zu-
gelassenen Ausgaben auch die in
den Vorjahren entstandenen
Ausgaben berücksichtigt werden
müssen. Das heißt, wenn sich ei-
ne Baumaßnahme über mehrere
Jahre erstreckt, steht der Absetz-
betrag nur ein einziges Mal auf
Ausgaben bis zu 96.000 Euro zu.
Wurden hingegen die vorherigen
Maßnahmen abgeschlossen und
wird im Folgejahr ein neuer Ein-
griff vorgenommen, so steht das
Limit erneut zu. Wichtig ist dabei
zu dokumentieren, dass es sich
um 2 getrennte Maßnahmen
handelt (z.B. durch Meldungen
an die Gemeinde). © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
Partner in Meran.

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

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner
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Letzter Termin

Donnerstag, 30. Juni
Einkommensteuer
Überweisung:
Bis heute muss die in der
Steuererklärung ausgewiese-
ne Einkommensteuer (Irpef)
überwiesen werden, nämlich
die erste Akontozahlung für
2022 und die Saldozahlung
für 2021.

Gesellschaftssteuer Ires:
Die Kapitalgesellschaften
müssen die erste Ires-Akon-
tozahlung für 2022 und die
Ihres-Saldozahlung für 2021
überweisen.

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“
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