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Der Steuerexperte antwortet

Vermietung: Vorteile
mit Einheitssteuer?
Ich vermiete mehrere Wohnun-
gen und habe dafür bisher im-
mer die Ersatzsteuer („cedolare
secca“) angewandt. In der Ver-
gangenheit wurde immer ge-
sagt, dass dies steuerlich von
Vorteil ist. Ein Bekannter meinte
nun aber, dass durch die Infla-
tion die „Cedolare Secca“ nicht
mehr so interessant ist. Ist dies
richtig und woran liegt das?
Tatsächlich mindert sich die At-
traktivität der Ersatzsteuer „Ce-
dolare secca“ durch die eingetre-
tene Inflation, da in diesem Fall
der Mietzins nicht dem Verbrau-
cherpreisindex angepasst wer-
den darf. Unabhängig davon,
was vertraglich vorgesehen ist,
darf bei Anwendung der Ersatz-
steuer der Vermieter den Miet-
zins nicht an das steigende Preis-
niveau anpassen.

Viele Vermieter stehen nun
vor der Überlegung, die Ersatz-
steuer von 21 Prozent (bzw. 10
Prozent für begünstigte Mietver-
träge in Gemeinden mit Woh-
nungsnot) weiterhin anzuwen-
den oder diese Option zu wider-
rufen und eine Inflationsanpas-
sung der Miete vorzunehmen. In
vielen Fällen führt die ordentli-
che Besteuerung zu einer höhe-
ren Steuerbelastung, die aber
durch die höheren Mieteinnah-
men ausgeglichen werden kann.

Der Widerruf der Option für
die Ersatzsteuer darf nur bei Jah-
resfälligkeit des Mietvertrages
mittels Meldung an die Einnah-
menagentur erfolgen. Bei An-
wendung der ordentlichen Be-
steuerung ist zudem aber auch
wieder die jährliche Registerge-
bühr von 2 Prozent, berechnet
auf den Mietzins, geschuldet.

Fazit: Verfügen Sie nicht über
ein geringes Gesamteinkom-
men, ist davon auszugehen, dass
ein nicht unwesentlicher Teil der
inflationsbedingten Mietanpas-
sungen durch zusätzliches Steu-
eraufkommen zunichtegemacht
werden würde.

Garage bauen – wie viel
Mehrwertsteuer?
Mein Wohnhaus hat keine Ga-
rage und ich habe jetzt die Mög-
lichkeit eine solche zu
realisieren. Welcher Mehrwert-
steuersatz kommt für den Bau
zur Anwendung? Macht es hier-
bei einen Unterschied, ob man
die Garagen selbst errichtet oder
von einer Baufirma (inklusive
Grundstück) erwirbt?
Für den Bau der Erstwohnung
und einer dazugehörigen Garage
kann der reduzierte Mehrwert-
steuersatz von 4 Prozent ange-
wandt werden. Dies gilt für alle
Zubehörbauten der Katasterka-
tegorien C2 (Keller), C6 (Gara-
gen) und C7 (Autoabstellplatz).
Die Begünstigung gilt aber nur
für den Bau eines einzigen Zube-
hörs je Katasterkategorie. Bei
mehreren Zubehöranteilen der-
selben Kategorie muss für die
restlichen Einheiten der Mehr-
wertsteuersatz von 10 Prozent
angewandt werden.

Beim Kauf der Garage als Zu-

behör kommt entweder die
Mehrwertsteuer oder die Regis-
tergebühr zur Anwendung, je
nachdem wer der Verkäufer ist.
Beim Kauf mit Mehrwertsteuer
der ersten Garage als Zubehör
zur Erstwohnung gilt ebenfalls
der Mehrwertsteuersatz von 4
Prozent während in jedem ande-
ren Fall der Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent zur Anwendung
kommt.

In den Fällen, in denen anstatt
der Mehrwertsteuer die Register-
gebühr zur Anwendung kommt
(zum Beispiel Kauf von Privat-
person), beträgt diese 9 Prozent
oder 2 Prozent bei Vorhanden-
sein der Voraussetzungen der
Erstwohnung. Ein weiterer Vor-
teil besteht darin, dass die Regis-
tergebühr nicht auf den Kauf-
preis, sondern auf den aufgewer-
teten Katasterwert berechnet
werden kann, der in der Regel
viel geringer ist.

Für den Bau oder den Kauf
von neuen Garagen kann auch
der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent beansprucht werden. Im
Gegensatz zur Regelung betref-
fend die Mehrwertsteuer kann
der Steuerabsetzbetrag auch für
den Bau von mehreren Garagen
genutzt werden – mit dem Limit
pro Wohnungseinheit von
96.000 Euro (Achtung: nicht pro
Garage). © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

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

Hubert Berger*
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Letzter Termin

Freitag, 16.
September
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im August von den Ent-
geltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat August ge-
schuldete Steuer überweisen.

Sozialbeiträge NISF/INPS:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute für ihre Beschäftigten
die NISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für den Monat August 2022
online überweisen.

Montag,
26. September
Monatliche
Intrastat-Meldung: ©

Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche Meldung für
den Monat August online
durchgeführt werden.

Freitag,
30. September
UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat August er-
folgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Ar-
beitgeber die monatliche On-
line-Meldung (UniEmens) an
das NISF/INPS durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute im Einheitslohnbuch
die Eintragungen für den Mo-
nat August vornehmen.

Mitteilung der Mehrwerts-
teuerabrechnung:
Bis heute muss die periodi-
sche Mitteilung über die
Mehrwertsteuerabrechnung
für das 2. Quartal an die Ein-
nahmenagentur online ge-
schickt werden. ©
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Auch in Hochinflationsphasen dürfte für viele Vermieter die Ersatzsteuer „Cedolare secca“ vorteilhafter sein.
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