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Informationsrundschreiben Bereich Wirtschaftsberatung

Ersatzsteuer für Mietverträge („cedolare secca“)

Bereits rückwirkend für das Jahr 2011 wird dem Steuerzahler die Möglichkeit geboten,

wahlweise an Stelle der normalen, progressiven Besteuerung der Mieteinnahmen eine 

fixe, proportionale Ersatzsteuer anzuwenden. 

Die wichtigsten Aspekte der neuen Regelung sind:

• die Ersatzsteuer kann nur von natürlichen Personen beansprucht werden (also 

nicht von Gesellschaften, aber auch nicht falls Immobilien im Betriebsvermögen 

enthalten sind);

• es muß sich um Wohnungen und deren Zubehör (Garage) handeln;

• für die Ersatzsteuer ist eine eigene Option nötig, welche vorab auch dem Mieter per 

Einschreiben mitgeteilt werden muß;

• die Ersatzsteuer beträgt 21% bei freien und 19% bei konventionierten Mietverträ-

gen (Gebietsabkommen);

• die Ersatzsteuer berechnet sich aber auf die gesamte Bruttomiete ohne jeglichen 

Pauschalabzug (welcher bei freien Mietverträgen 15% und bei Mietverträgen mit 

Gebietsabkommen gar 40,5% beträgt) – und ist somit nicht zwangsläufig günstiger 

als die „normale“ Besteuerung;

• die Mieterträge sind trotzdem in der Steuererklärung anzuführen (für Berücksichti-

gung von Begünstigungen, Beiträgen, usw.);
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• die Ersatzsteuer ersetzt die Einkommenssteuer IRPEF, den regionalen und kom-

munalen IRPEF-Zuschlag, die Registergebühr (2%, jeweils zur Hälfte zu Lasten 

von Mieter und Vermieter), sowie die Stempelmarken;

• die Mietverträge sind trotzdem zu registrieren, die Polizeimeldung ist aber nicht 

mehr zu machen (bei Unterlassung der Registrierung drohen drastische Strafen 

(von der Neufestsetzung des Mietzinsen = 3 x Katasterertrag, über die Neufestset-

zung der Mietdauer auf 4+4 Jahre ab Registrierung, bis zur Verdoppelung der Ver-

waltungsstrafen);

• jede Erhöhung des Mietzinses (auch und insbesondere die ISTAT bzw. ASTAT 

Angleichung) ist ausgeschlossen, was über die Jahre einen beträchtlichen Betrag 

ausmachen kann.

Mit Verfügung der Agentur der Einnahmen wurden am 7.4.2011 die Modalitäten der Opti-

on und verschiedene Aspekte der neuen Besteuerung geklärt und veröffentlicht. Damit 

wurde auch folgender Zeitplan für die Ausübung der Option erstellt:

Fälligkeit Mietvertrag Option

1.1.2011 

bis

6.4.2011

Die bis 6.4.2011 bereits registrierten neuen Mietver-

träge, die Verlängerung der laufenden Mietverträge,

sowie die Auflösung/Abmeldung alter Mietverträge.

Die bereits bezahlte Registergebühr war geschuldet 

und kann nicht zurückverlangt werden!

Die Option erfolgt in 

der Steuererklärung 

pro 2011, also näch-

stes Jahr.

7.4.2011 

bis

6.6.2011

Der Termin für die Registrierung des neuen Mietver-

trages bzw. die Verlängerung von bestehenden Miet-

verträgen fällt in den Zeitraum 7.4.2011 – 6.6.2011

Die Option und Re-

gistrierung hat bis 

6.6.2011 zu erfolgen

nach dem

6.6.2011

Der Termin für die Registrierung / Verlängerung / Auf-

lösung des Mietvertrages fällt nach dem 7.4.2011 (mit 

der Ausnahe wie im obigen Punkt)

Die Option erfolgt bei 

Registrierung zu den 

normalen Terminen.

N.B. die Verordnung geht bei der Fälligkeit immer vom Termin der Registrierung der Mietverträge 

aus, also nicht direkt von der Laufzeit. Der Termin für die Registrierungspflicht beträgt 30 Tage, 

man kann also von obigen Daten grundsätzlich 30 Tage zurückrechnen.

Ob die Option für die Ersatzsteuer durchgeführt werden soll, hängt von mehreren Um-

ständen ab, wobei sicherlich das versteuerbare Einkommen des Vermieters die bedeu-

tendste Variabel ist. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, daß bei Einkommen 
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bis zu 15.000 € auf jeden Fall der bisherige Besteuerungsmodus vorteilhaft ist, weshalb 

von einer Option abgeraten werden kann. Bei Einkommen bis zu ca. 30.000 € ergibt sich 

zumeist eine Pattsituation, d.h. Vor- und Nachteile heben sich in etwa die Waage, und bei 

höheren Einkommen ist es meist wirtschaftlich sinnvoll, für die Ersatzsteuer zu optieren. 

Da das Einkommen alleine aber nicht ausreicht, eine wirtschaftlich vernünftige Entschei-

dung zu treffen, ist es wohl ratsam, jede Position vorab zu besprechen und zu analysie-

ren, um dann eine fundierte Entscheidung treffen zu können. 

Für vermietete Geschäftslokale, Büros, Magazine, Garage (ohne Wohnung) ist die Er-

satzsteuer auf jeden Fall nicht anwendbar. Für vermietete denkmalgeschützte Wohnun-

gen ist die Ersatzsteuer auf jeden Fall uninteressant.

Für Wohnungen, die sich im Eigentum mehrerer Personen befinden, kann/muß die Option 

von jedem einzelnen anteiligen Eigentümer ausgeübt werden.

Wir möchten Sie daher einladen, vor der nächsten (jährlichen) Fälligkeit des Mietvertrages 

einen Termin mit unserer Kanzlei zu vereinbaren. Denn auf jeden Fall muß hierbei eine 

Entscheidung in die eine oder andere Richtung getroffen werden, da das Registeramt vor 

Einzahlung der Gebühr auf die Option besteht.

Mit freundlichen Grüßen, Meran, im April 2011
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