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Der Steuerexperte antwortet

Vermietung an ein
Unternehmen
Ich vermiete seit mehreren Jah-
ren meine Wohnung und wende
dabei die Ersatzsteuer „Cedo-
lare secca“ an. Der neue Mieter
ist ein Unternehmen und will
die Wohnung für seine Mitar-
beiter nutzen. Das geht für
mich so weit in Ordnung. Nun
habe ich aber erfahren, dass
ich nicht mehr die Ersatzsteuer
anwenden kann. Der Grund soll
sein, dass die Anmietung durch
ein Unternehmen erfolgt. Kann
es sein, dass ich dadurch das
Anrecht auf eine für mich deut-
lich günstigere Besteuerung
verliere? Ich wäre somit ge-
zwungen, direkt an eine Pri-
vatperson zu vermieten oder
die Miete nach oben zu korri-
gieren, um keine finanziellen
Einbußen zu haben.

Im Artikel 3 des Gesetzesde-
krets Nr. 23 vom 14. März 2011
sind die subjektiven und objek-
tiven Voraussetzungen für die
Inanspruchnahme der Ersatz-
steuer „Cedolare secca“ für die
Vermietung festgelegt. Aus sub-
jektiver Sicht greift die Ersatz-
steuer nur für Vermieter, die als
Privatperson agieren. Dies trifft
in Ihrem Fall zu. Aus objektiver
Sicht ist aber vorgesehen, dass
die Besteuerung nicht zur An-
wendung kommt, wenn die An-
mietung für Zwecke der Aus-
übung einer Unternehmenstä-
tigkeit erfolgt.

Die Einnahmenagentur hat
mit dem Rundschreiben Nr.
26/E vom 1. Juni 2011 darüber
hinaus klargestellt, dass die Er-
satzsteuer generell nicht an-
wendbar ist, wenn die Vermie-
tung an Unternehmen erfolgt,
unabhängig von der effektiven
Benutzung der Immobilie, also
auch zu Wohnzwecken durch
Mitarbeiter und Angestellte. Zu
diesem Sachverhalt hat es in
Folge mehrere Urteil von Steu-
ergerichten gegeben, mit Teils
anderer Beurteilung wie die
Einnahmenagentur. Beispiels-
weise kam die Steuerkommissi-

on von Latium mit dem Urteil
Nr. 1425 vom 11. März 2021
zum Schluss, dass die Ausle-
gung der Einnahmenagentur,
die eine Vermietung an eine ju-
ridische Person und die An-
wendung der Ersatzsteuer „Ce-
dolare secca“ verneint, nicht im
Sinne des Artikel 3 des Geset-
zesdekrets Nr. 23 vom 14. März
2011 stehe. Trotzdem bleibt
festzuhalten, dass die Einnah-
menagentur ihre Auslegung
bisher nicht angepasst hat und
folglich die „Cedolare secca“
Besteuerung im konkreten Bei-
spiel nicht anerkennt.

Beginn von
Sanierungsarbeiten
Nächste Woche beginne ich mit
den Sanierungsarbeiten an mei-
ner Eigentumswohnung. Dafür
möchte ich den Steuerabsetz-
betrag nutzen. Ist es dafür not-
wendig, vorab eine Meldung
ans Steueramt zu machen, um
den Absetzbetrag von 50 Pro-
zent beanspruchen zu können?
Nein, eine Meldung an das
Steueramt ist nicht notwendig.
Vorab muss aber in jedem Fall
abgeklärt werden, ob eine Bau-
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beginnmeldung an die Ge-
meinde notwendig ist oder eine
Baukonzession beantragt wer-
den muss. In Südtirol erfolgt die
Vorankündigung an die Provinz
über das Portal „www.baustel-
lenmeldungbz.it“.

Diese Vorankündigung ist
immer dann notwendig, wenn
mehrere Unternehmen an Bau-
tätigkeiten beteiligt sind oder
eine Ausführungsdauer von
mindestens 200 Mann-Tage
vorgesehen ist. Die Unterlas-
sung der Meldung ist nicht sa-
nierbar und kann zum Verfall
der Steuervergünstigung füh-
ren. Bei Unklarheiten in Bezug
auf diese Meldungen sollten Sie
sich hierzu mit einem techni-
schen Sachverständigen be-
sprechen. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte für Betriebsnachfolge in
der Kanzlei Lanthaler, Berger,
Bordato & Partner in Meran.

@ Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).
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Wer sanieren möchte, sollte sich informieren, ob eine Baubeginnmeldung an die Gemeinde gemacht werden muss – ansonsten droht der Verfall der
Steuervergünstigungen. shutterstock


