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Dieser Vordruck mit der Bezeichnung „Registrazione Locazioni Immobili“ (RLI – Registrierung von
Immobilienvermietungen) dient dazu, bei den Dienststellen der Agentur der Einnahmen die Regi-
strierung der Miet- und Pachtverträge für Immobilien zu beantragen und deren eventuelle Verlän-
gerungen, Abtretungen oder Auflösungen mitzuteilen. Mit dem RLI-Vordruck kann auch die Wahl
und der Widerruf der definitiven Ertragsteuer erfolgen. Außerdem können damit die Katasterdaten
der vermieteten oder verpachteten Immobilie mitgeteilt werden. Der Vordruck dient also für alle
steuerrechtlichen Erfüllungen im Zusammenhang mit den Miet- und Pachtverträgen für Immobi-
lien, die vorher im Vordruck „69“ zusammengefasst waren.

Steuernummer und Formblatt Nr.
In den Feldern oben ist auf jeder Seite die Steuernummer des Steuerpflichtigen anzugeben, der
die Registrierung beantragt (oder der die nachfolgende Verpflichtung mitteilt) und ggf. die Num-
mer des ausgefüllten Vordrucks. Wird die Registrierung von einem anderen Rechtssubjekt als
der natürlichen Person beantragt, ist die Steuernummer der Gesellschaft oder der Körperschaft
anzugeben. 

Pagamento intera durata
Bei Mietverträgen für städtische Immobilien von mehrjähriger Dauer kann die Registrierungs-
steuer für die gesamte Dauer des Vertrags oder für einzelne Jahre gezahlt werden. Wer sich
dafür entscheidet, die Registrierungssteuer für die gesamte Vertragsdauer zu zahlen, hat An-
spruch auf eine prozentuelle Steuerermäßigung, die der Hälfte des Zinssatzes multipliziert mit
der Anzahl der Jahre entspricht.
Dieses Kästchen kann auch bei der Verlängerung des Vertrags angekreuzt werden.

Außerordentliche Ereignisse
Dieses Kästchen ist von den Rechtssubjekten anzukreuzen, die berechtigt sind, die Steuer-
vergünstigungen in Anspruch zu nehmen, die von besonderen und infolge von Naturkata-
strophen oder anderen außerordentlichen Ereignissen erlassenen gesetzlichen Bestimmungen
vorgesehen sind.

Sonderfälle
Dieses Kästchen muss angekreuzt werden, um auf besondere rechtsgeschäftliche Umstände
im Vertrag hinzuweisen, für die die Registrierung oder die Mitteilung einer nachfolgenden Verp-
flichtung beantragt wird.
Den Kode ‚1‘ angeben, wenn im Vertrag für ein oder mehrere Jahre ein unterschiedlicher Miet-
preis angegeben ist. In diesem Fall ist im entsprechenden Feld die für das erste Jahr verein-
barte Jahresmiete einzutragen.

ABSCHNITT I - Registrierung

Dieser Abschnitt ist für den Antrag auf Registrierung des Vertrags auszufüllen. In diesem Fall
sind auch der Abschnitt III der Übersicht A (Antragsteller), die Übersicht B (Rechtssubjekte) und
die Übersicht C (Daten der Immobilie) auszufüllen. Bei der Wahl der definitiven Ertragsteuer
muss außerdem die Übersicht D (Vermietung zu Wohnzwecken und Wahl/Widerruf definitive
Ertragsteuer) ausgefüllt werden.

Fortlaufende Nummer - Mietpreis
Bei mehreren Immobilien mit unterschiedlichen Mietpreisen ist für jeden Mietpreis jeweils ein
Vordruck auszufüllen. Für jeden Mietpreis ist eine fortlaufende Nummer anzugeben.

Außenstelle
Hier ist die Außenstelle anzugeben, bei der der Antrag auf Registrierung des Mietvertrags oder
des Pachtvertrags für landwirtschaftliche Grundstücke gestellt werden soll.
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Der Miet- und Pachtvertrag für Immobilien kann bei jeder beliebigen Außenstelle der Agentur
der Einnahmen registriert werden, die dann für alle Verpflichtungen nach der Registrierung zu-
ständig sein wird, und bei der weitere Informationen eingeholt werden können.

Art des Vertrags
Den Kode angeben, der der Art des Vertrags laut folgender Tabelle entspricht. 
Das Feld muss bei der Registrierung obligatorisch ausgefüllt werden.

Zur Kategorie L1 gehören beispielsweise folgende Arten von Verträgen zur Vermietung einer
Immobilie zu Wohnzwecken:
• mit freiem Mietpreis, Dauer 4 Jahre + 4 (abgeschlossen im Sinne von Art. 2, Abs. 1, des Ge-

setzes 431/98)   
• mit vereinbarter Miete, Dauer 3 Jahre + 2 (abgeschlossen im Sinne von Art. 2, Abs. 3, des Ge-

setzes 431/98)
• vorübergehender Art, Höchstdauer 18 Monate (abgeschlossen im Sinne von Art. 5, Abs. 1, des

Gesetzes 431/98)
• vorübergehender Art für Universitätsstudenten (abgeschlossen im Sinne von Art. 5, Abs. 2 und 3,

des Gesetzes 431/98)
• mit einer Dauer von nicht mehr 30 Tagen, die der Registrierung bei Verwendung unterliegen

(Tarif Teil II, Art. 2 bis des D.P.R. 131/86).

Die Verträge mit vereinbartem Mietpreis mit einer Dauer von 3 Jahren + 2 und die Verträge
vorübergehender Art für Universitätsstudenten, die Immobilien in Gemeinden mit hoher Wohn-
dichte zum Gegenstand haben, gehören wie alle anderen Verträge, für die eine vergünstigte
Besteuerung vorgesehen ist (Art. 8 des Gesetzes 431/1998), zur Vertragstypologie, die mit dem
Kode L2 anzugeben ist. 

Dauer 
Hier sind die Daten anzugeben, an dem der Vertrag beginnt und an dem er abläuft. 

Anzahl der Seiten 
Die Anzahl der Seiten angeben, aus denen der zwischen den Parteien abgeschlossene Vertrag
besteht.
Das Blatt besteht aus vier Seiten. Das Blatt darf nicht mehr als 100 Zeilen umfassen.

Anzahl der Kopien 
Die Anzahl der von den Parteien unterzeichneten Papierexemplare des Vertrags angeben (min-
destens ein Exemplar). Wer die Registrierung des Vertrags bei der Außenstelle beantragt, muss
zwei Originale oder ein Original und eine Fotokopie vorlegen.

Betrag des Mietpreises
Den Betrag des jährlichen Mietpreises oder bei Verträgen mit einer Dauer von weniger als ei-
nem Jahr den Betrag für die gesamte Mietdauer eintragen. Bei Miteigentum den gesamten
Mietpreis eintragen, unabhängig vom Besitzanteil.
Ist im Kästchen „Sonderfälle“ der Kode ‚1‘ eingetragen, ist der Betrag der ersten Jahresmiete
einzutragen.

KODE BESCHREIBUNG REG.-STEUER

L1 Vermietung einer Immobilie für Wohnzwecke 2%

L2 Vergünstigte Vermietung einer Immobilie für Wohnzwecke
2% von 70%

d. Mietpreises

L3 Vermietung einer Immobilie für Wohnzwecke (MwSt.-pflichtiger Vertrag) € 67

L4 Mietkauf einer Immobilie zu Wohnzwecken € 200

S1 Vermietung einer Immobilie für andere als Wohnzwecke 2%

S2 Vermietung einer Immobilie für gewerbliche Zwecke mit MwSt.-pflichtigem Vermieter 1%

S3 Mietkauf einer Immobilie für andere als Wohnzwecke € 200

T1 Verpachtung eines landwirtschaftlichen Grundstücks 0,50%

T2 Vergünstigte Verpachtung eines landwirtschaftlichen Grundstücks € 67

T3 Verpachtung von nicht bebaubaren Grundstücken und Flächen, Steinbrüche und Torf-
moore

2%

T4
Verpachtung von bebaubaren und nicht bebaubaren Grundstücken zur Einrichtung von Park-

plätzen (MwSt.-pflichtiger Vertrag)
€ 67



Bei Pachtverträgen den für die gesamte Vertragsdauer vereinbarten Betrag angeben.

Datum des Vertragsabschlusses
Das Datum angeben, an dem der Miet- oder Pachtvertrag abgeschlossen wurde.

Betrag der von Dritten geleisteten Garantie
Wenn im Mietvertrag eine von Dritten geleistete Garantie vorgesehen ist, muss deren Betrag
angegeben werden.

Steuernummer des Bürgen und des zweiten Bürgen
Wenn im Mietvertrag eine von Dritten geleistete Garantie vorgesehen ist, sind die Steuernum-
mern der Bürgen einzutragen. Für die natürlichen Personen muss die Steuernummer derjeni-
gen auf der Gesundheitskarte entsprechen oder dem entsprechenden Ausweis der Finanz-
verwaltung, falls die Gesundheitskarte noch nicht ausgestellt wurde.

Art der Garantie
In diesem Kästchen Folgendes angeben:
•  Kode 1 bei einer von Dritten geleisteten Bürgschaft;
•  Kode 2 wenn von Dritten eine andere Garantie als die Bürgschaft geleistet wird.

Privaturkunden und Inventare – Empfangsbestätigungen und Quittungen – Karten, La-
gepläne und Zeichnungen
In jedem Kästchen ist die Anzahl der Blätter oder Exemplare anzugeben, aus denen die Art der
Unterlage besteht, die dem Vertrag beizulegen ist und für die die Stempelsteuer zu zahlen ist.
Als Blatt gelten vier Seiten.
Die beigelegten Unterlagen unterliegen der Stempelsteuer, auch wenn sie nicht vorgelegt oder
telematisch an die Agentur der Einnahmen übermittelt werden, da sie wesentlicher Bestandteil
der registrierten Verträge sind.
Das Blatt darf nicht mehr als einhundert Zeilen umfassen.
Die Anlagen, die nicht den Empfangsbestätigungen, Quittungen, Karten, Lageplänen oder Zei-
chnungen entsprechen, sind im Kästchen für Privaturkunden und Inventare anzugeben.

Befreiungen
Dieses Kästchen ist auszufüllen, wenn der Vertrag von der Stempelsteuer oder auch von der
Registrierungssteuer befreit ist. Im ersten Fall den Kode 1 eintragen, andernfalls den Kode 2.
Das Kästchen ist nicht anzukreuzen, wenn die Stempel- und Registrierungssteuern durch die
definitive Ertragsteuer ersetzt werden.
Vollständig befreit von der Stempelsteuer sind beispielsweise die Verträge und die Kopien, au-
ch wenn es sich um beglaubigte Kopien handelt, die von gemeinnützigen Organisationen ohne
Erwerbszwecke abgeschlossen oder beantragt werden (Art. 17 G.v.D. 460/1997).

MwSt.-pflichtiger Vertrag
Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn der Vertrag der Mehrwertsteuer unterliegt.

Aufschiebende Bedingung
Dieses Kästchen ankreuzen, wenn eine aufschiebende Urkunde vorliegt.

ABSCHNITT II – Nachfolgende Verpflichtung

Diesen Abschnitt bei nachfolgenden Verpflichtungen ausfüllen, die den bereits registrierten Ver-
trag betreffen, um die definitive Ertragsteuer zu wählen oder zu widerrufen, oder um die Kata-
sterdaten der Immobilie mitzuteilen, falls sie nicht schon mitgeteilt wurden. 
Dieser Abschnitt muss bei der ersten Registrierung des Vertrags nicht ausgefüllt werden.
Zur Mitteilung der nachfolgenden Verpflichtungen reicht es im Allgemeinen, den Abschnitt II und
den Abschnitt III der Übersicht A auszufüllen.
Bei der nachfolgenden Verpflichtung können auch die Katasterdaten mitgeteilt und die zunäch-
st getroffene Wahl in Bezug auf die Anwendung der definitiven Ertragsteuer geändert werden.
In diesem Fall sind die entsprechenden Übersichten auszufüllen.
Auf jeden Fall sind die Registrierungsdaten und der Eintragungskode des Vertrags anzugeben.

Nachfolgende Verpflichtungen
Die spezifische Verpflichtung mitteilen, der nachgekommen werden soll, und hierfür einen der
folgenden Kodes angeben:
Kode 1: Zahlung für das Folgejahr;
Kode 2: Verlängerung;
Kode 3: Abtretung;
Kode 4: Auflösung.
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Der Kode 1 ist anzugeben, um die Steuerzahlung für das Folgejahr durch Kontobelastung zu
zahlen. In diesem Fall ist im Feld ‚Jahreszahlung‘ das Jahr anzugeben, für das die Zahlung dur-
chgeführt wird. Dieser Kode kann auch dafür benutzt werden, die Wahl in Bezug auf die defini-
tive Ertragsteuer zu ändern, indem das entsprechende Kästchen angekreuzt wird.

Bei Verlängerung sind das Datum der Verlängerung, die Registrierungsdaten oder der Eintra-
gungskode des Vertrags anzugeben. In diesem Fall können auch die Katasterdaten mitgeteilt
oder die Wahl in Bezug auf die definitive Ertragsteuer geändert werden, indem die entsprechen-
den Kästchen angekreuzt und die entsprechenden Übersichten ausgefüllt werden.

Bei Abtretung des Vertrags sind das Datum in Bezug auf die entsprechende Verpflichtung und
die Registrierungsdaten des Vertrags anzugeben. In diesem Fall muss die Übersicht B mit den
meldeamtlichen Daten des Abtretenden und des Abtretungsempfängers ausgefüllt werden. Fal-
ls eine Vergütung vereinbart wurde, ist der Betrag im entsprechenden Feld anzugeben.

Bei Auflösung sind das Datum in Bezug auf die gewählte Verpflichtung und die Registrierung-
sdaten des Vertrags anzugeben. Erfolgt eine Vergütung, muss sie in das entsprechende Feld
eingetragen werden.

Definitive Ertragsteuer
Dieses Kästchen ankreuzen, wenn die Wahl der definitiven Ertragsteuer getroffen oder wider-
rufen werden soll. Die definitive Ertragsteuer kann für die Folgejahre oder bei der Verlängerung
gewählt werden, indem die Wahl innerhalb der Frist getroffen wird, die für die Zahlung der Re-
gistrierungssteuer vorgesehen ist. 
Diese Modalität muss auch dann beachtet werden, wenn der Steuerpflichtige die Steuer für die
Registrierung des Vertrags für die gesamte Vertragsdauer bezahlt hat. 
Die Wahl der definitiven Ertragsteuer schließt die Anwendung der IRPEF und der entsprechen-
den Zusatzsteuern für die Grundeinkünfte aus, während für die bereits gezahlten Registrie-
rungs- und Stempelsteuern die Rückerstattung beantragt werden kann.

HINWEIS: Die Wahl der definitiven Ertragsteuer ist wirkungslos, wenn der Vermieter dem Mie-
ter nicht zuvor per Einschreiben mitgeteilt hat, dass er auf das Recht verzichtet, den Mietpreis
zu welchem Rechtstitel auch immer zu aktualisieren.
Die Mitteilung muss dem Mieter geschickt werden, bevor die Wahl der definitiven Ertragsteuer
getroffen wird, d.h. vor der Fälligkeit der Registrierungssteuer für die Folgejahre.
Der Vermieter kann die Wahl in jedem Vertragsjahr widerrufen, das auf das Jahr folgt, in dem
die Wahl bis zur Fälligkeit der Registrierungssteuer für das Bezugsjahr getroffen wurde. Bei Wi-
derruf ist für das Bezugsjahr und für die Folgejahre die Registrierungssteuer zu zahlen.
Die entsprechende Mitteilung an den Mieter obliegt dem Vermieter, der die Wahl der definitiven
Ertragsteuer widerruft, woraufhin gesamtschuldnerisch die Registrierungssteuer zu zahlen ist.

Mitteilung der Katasterdaten (MKD/CDC)
Das Kästchen ist anzukreuzen, um die Katasterdaten der Immobilien mitzuteilen, die Gegen-
stand des Mietvertrags sind. In diesem Fall ist die Übersicht C auszufüllen. Die Mitteilung der
Katasterdaten ist nicht notwendig, wenn die Daten schon vorher mitgeteilt wurden.

Jahreszahlung
In diesem Feld das Jahr angeben, für das die Zahlung vorgenommen wurde. Das Feld ist nur
dann auszufüllen, wenn im Kästchen „Nachfolgende Verpflichtungen“ der Kode 1 angegeben
ist.

Datum Verlängerungsende oder Abtretung oder Auflösung
Das Datum des Verlängerungsendes, der Abtretung oder Auflösung aufgrund der Verpflichtung
angeben, die aus dem Kästchen „Nachfolgende Verpflichtungen“ hervorgeht.

Vergütung der Abtretung/Auflösung
Bei Abtretung oder Auflösung des Vertrags gegen Vergütung ist die vereinbarte Vergütung an-
zugeben.

Vertragsdaten
Den Eintragungskode des Vertrags angeben oder die Registrierungsdaten (Kode der Außen-
stelle – Jahr – Serie – Nummer und ggf. die Unternummer).
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ABSCHNITT III - Antragsteller

Die Anzahl der ausgefüllten Vordrucke und die Daten der Person angeben, die die Registrie-
rung beantragt (oder die die nachfolgende Verpflichtung mitteilt), und die Unterschrift dazuset-
zen.
Der Antrag auf Registrierung ist bei sonstiger Nichtigkeit vom Vermieter und vom Mieter oder
vom Vermittler des Vertrags zu unterzeichnen. Bei mehreren Vermietern oder Mietern reicht es
aus, dass der Antrag auf Registrierung von einem der Vermieter bzw. Mieter unterzeichnet wird.
Derjenige, der den Antrag unterzeichnet, bescheinigt, dass alle erklärten Daten mit dem Inhalt
des Mietvertrags übereinstimmen.
Der Antragsteller der Registrierung ist verpflichtet, den von den Parteien unterzeichneten Ver-
trag zusammen mit dem Registrierungsantrag und den Empfangsbestätigungen des telemati-
schen Dienstes aufzubewahren. 
Der Antragsteller muss außerdem den Vertragsparteien eine Kopie der Empfangsbestätigun-
gen übergeben, aus denen die Registrierung des Vertrags oder die Mitteilung der nachfolgen-
den Verpflichtung oder ggf. die erfolgte Steuerzahlung hervorgehen.

Eintretendes Rechtssubjekt
Dieses Kästchen muss angekreuzt werden, wenn das Rechtssubjekt, das die Verpflichtung
beantragt, an die Stelle einer der Parteien des Vertrags eingetreten ist, die bei der ersten Re-
gistrierung angegeben wurden.
In diesem Fall sind im entsprechenden Abschnitt der Übersicht B die Steuernummer und die
meldeamtlichen Daten des Rechtssubjekts anzugeben, an dessen Stelle man im Rahmen des
Vertrags eingetreten ist. Ein Eintreten erfolgt z.B. bei Übertragung der Immobilie durch eine Re-
chtshandlung unter Lebenden oder durch einen Todesfall bzw. bei Gesellschaften durch
Umwandlung, Verschmelzung und Spaltung.

Art des Rechtssubjekts
Die Art des Rechtssubjekts eintragen, das die Registrierung beantragt oder die nachfolgende
Verpflichtung mitteilt. Dabei einen der folgenden Kodes verwenden:
• Kode 1: Vertragspartei
• Kode 2: Vermittler des Vertrags. Dieser Kode kann nur bei der Registrierung des Vertrags

verwendet werden.

Gesetzlicher Vertreter
Wenn die Person, die die Registrierung beantragt, im Namen und für Rechnung eines anderen
Rechtssubjekts (Gesellschaft, Körperschaft, Minderjähriger, Entmündigter, Geschäftsunfähiger
usw.) handelt, sind die meldeamtlichen Daten des gesetzlichen Vertreters (Vor- und Zuname,
Steuernummer) anzugeben.
Derjenige, der die Erklärung für andere vorlegt, muss seine Funktion angeben, indem er einen
der Kodes angibt, die in der nachstehenden Tabelle wiedergegeben sind.

ALLGEMEINE TABELLE DER FUNKTIONSKODES
1 Gesetzlicher, rechtsgeschäftlicher oder tatsächlicher Vertreter, geschäftsführender Gesellschafter
2 Vertreter eines Minderjährigen, Entmündigten oder Geschäftsunfähigen, oder Pfleger des ruhenden

Nachlasses, Nachlasspfleger bei Erbeinsetzung unter aufschiebender Bedingung oder zugunsten ei-
nes noch nicht gezeugten Kindes, Sachwalter für Personen mit eingeschränkter Handlungsfähigkeit

3 Konkursverwalter
4 Liquidationsabwickler (Zwangsliquidation oder außerordentliche Zwangsverwaltung)
5 Vergleichsverwalter (Verwaltung unter Aufsicht) oder gerichtlicher Verwalter (gerichtliche Aufsicht)),

oder gerichtlicher Verwalter in seiner Eigenschaft als Verwalter der beschlagnahmten Güter
7 Erbe
8 Masseverwalter (freiwillige Auflösung)
11 Subjekt, das die Vormundschaft eines Minderjährigen oder eines Entmündigten in Ausübung seiner

institutionellen Funktion übernimmt 
13 Verwalter eines Mehrfamilienhauses
14 Subjekt, das die Erklärung im Auftrag einer öffentlichen Verwaltung unterzeichnet
15 Liquidationsabwickler einer öffentlichen Verwaltung

Vollmacht
Wenn das Rechtssubjekt, das die Registrierung beantragt (oder die nachfolgende Verpflichtung
mitteilt), einen Dritten mit der Vorlage des Vordrucks beauftragt, ist die Steuernummer des Be-
vollmächtigten anzugeben und die Unterschrift des Bevollmächtigenden erforderlich. In diesem
Fall ist eine Fotokopie des gültigen Ausweispapiers des Bevollmächtigenden beizulegen.



NUR ZUR VORLAGE AUF TELEMATISCHEM WEG

Dieser Vordruck kann auf telematischem Weg von der Person vorgelegt werden, die den Antrag
unterzeichnet, direkt (in diesem Fall muss er den Pin-Kode für den Zugriff auf die telematischen
Dienste besitzen) oder über eine zugelassene Mittelsperson vorlegen.
Hierzu kann die Ausfüll- und Übertragungsanwendung benutzt werden, die auf der Internetseite
der Agentur der Einnahmen www.agenziaentrate.gov.it kostenlos zur Verfügung steht.
Bei der Registrierung muss dem Vordruck eine einzige Datei im Format TIF und/oder TIFF und
PDF/A (PDF/A-1a oder PDF/A-1b) beigelegt werden, die folgende Dokumente enthält:
• Kopie des von den Parteien unterzeichneten Vertrags;
• Kopie etwaiger weiterer Dokumente (z.B.: Privaturkunden, Inventare, Karten, Lagepläne und

Zeichnungen).
Die Beilegung der Datei ist fakultativ bei einem Vertrag zur Vermietung einer Immobilie für
Wohnzwecke (Kodes L1 oder L2), der keine besonderen Klauseln enthält, sowie bei Anlagen,
die der Stempelsteuer unterliegen, die nicht im Zusammenhang mit einer Unternehmenstä-
tigkeit oder einer selbständigen Arbeitstätigkeit stehen (nicht MwSt.-pflichtiger Vertrag), bei ei-
ner Anzahl von jeweils nicht mehr als drei Vermietern und Mietern, deren Gegenstand eine
städtische Hauptimmobilie ist (Kode 1) und eine Anzahl von dazugehörigen Räumen in Höhe
von nicht mehr als drei, die gemeinsam vermietet werden (Kode 2). Alle Immobilien müssen un-
ter Zuweisung des Ertrags erfasst werden.
Der telematische Dienst zeigt gleich nach der Übertragung eine Meldung an, die die erfolgte
Übertragung der Datei bestätigt, und übermittelt dem Steuerpflichtigen daraufhin eine weitere
Mitteilung, die das Ergebnis der Verarbeitung der empfangenen Daten attestiert und bei Nicht-
vorliegen von Fehlern die erfolgte Registrierung des Vertrags bestätigt.
Letztere Mitteilung enthält das Registrierungsdatum des Vertrags, die telematische Protokoll-
nummer, die Angaben der Urkunde und den Eintragungskode des Vertrags.
Alternativ dazu enthält die Mitteilung die Hinweise und die etwaigen Gründe, weshalb der An-
trag auf Registrierung oder die Mitteilung der nachfolgenden Verpflichtungen verworfen wurde.
Die telematischen Empfangsbestätigungen sind auf der Internetseite des telematischen Dien-
stes Entratel oder Fisconline im Abschnitt „Ricevute“ („Empfangsbestätigungen“) verfügbar.
Zur Überprüfung der Zahlungsabwicklung, deren Modalitäten im Absatz „Steuern“ beschrieben
sind, muss auf die letzte Empfangsbestätigung des telematischen Dienstes gewartet werden.

Verpflichtung zur Vorlage auf telematischem Weg
Dieses Feld muss nur dann ausgefüllt und unterzeichnet werden, wenn der Antrag auf Regi-
strierung durch eine zugelassene Mittelsperson übertragen wird, die ihre Steuernummer und
das Datum (Tag, Monat und Jahr) der Übernahme der Übertragungsverpflichtung eintragen
wird. Außerdem ist im Kästchen „Verpflichtung zur Vorlage auf telematischem Weg“ der Kode
1 anzugeben, wenn der Antrag von demjenigen gestellt wird, der zur Registrierung des Vertrags
verpflichtet ist (z.B. der Vermieter, der Mieter, die Immobilienagentur oder der Immobiliena-
gent), oder der Kode 2, wenn die Erklärung von der Mittelsperson stammt, die sie überträgt.

Steuern
Die Ausfüllanwendung berechnet automatisch die bei der Registrierung zu zahlenden Steuern
und fordert die Daten in Bezug auf das Konto an, das bei einer der zugelassenen Banken oder
bei Poste Italiane Spa besteht (die Liste der zugelassenen Banken kann auf der Internetseite
der Agentur konsultiert werden). Nach der Online-Zahlung erhält der Steuerpflichtige eine Emp-
fangsbestätigung mit dem von der Bank (oder der Post) mitgeteilten Ergebnis der Abbuchung.
Die telematischen Empfangsbestätigungen sind auf der Internetseite des telematischen Dien-
stes Entratel oder Fisconline im entsprechenden Abschnitt „Ricevute“ („Empfangsbestätigun-
gen“) verfügbar.
Sind die Daten in Bezug auf die Zahlung unkorrekt oder fehlt es ganz oder teilweise an Dispo-
nibilität auf dem Konto, erhält der Steuerpflichtige eine entsprechende Mitteilung.

ABSCHNITT I - Daten des Vermieters

Fortlaufende Nummer - Vermieter 
Für jeden Vermieter ist eine fortlaufende Nummer anzugeben.
Wenn mehr Vermieter vorhanden sind als die hierfür vorgesehenen Zeilen im Vordruck, sind
mehrere Vordrucke zu verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass die Nummerierung unter
„FORTLAUFENDE NUMMER - VERMIETER“ immer fortlaufend ist (z.B. 05, 06, 07 usw.).

Steuernummer
Bei den natürlichen Personen muss die Steuernummer mit der auf der Gesundheitskarte ange-
gebenen übereinstimmen. Wurde diese noch nicht ausgestellt, muss sie der Steuernummer auf
dem von der Finanzverwaltung ausgestellten Ausweis entsprechen.

ÜBERSICHT B 
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Geburtsgemeinde (oder ausländischer Staat)
Die im Ausland Geborenen müssen statt der Gemeinde den Staat angeben, in dem sie geboren
sind, und im Feld in Bezug auf die Provinz das Kürzel EE eintragen.

MwSt.-Pflicht
Das Kästchen ankreuzen, wenn der Vermieter MwSt.-pflichtig ist.

Abtretender - Abtretungsempfänger
Dieses Kästchen ist ausschließlich dann anzukreuzen, wenn die Person, die den Vordruck vor-
legt, den Vertrag abgetreten hat. In diesem Fall ist er nämlich verpflichtet anzugeben, ob er als
Abtretender oder als Abtretungsempfänger handelt, indem er das entsprechende Kästchen ank-
reuzt.

ABSCHNITT II - Daten des Mieters

Fortlaufende Nummer - Mieter 
Für jeden Mieter ist eine fortlaufende Nummer anzugeben.
Wenn mehr Mieter vorhanden sind als die hierfür vorgesehenen Zeilen im Vordruck, sind meh-
rere Vordrucke zu verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass die Nummerierung unter „FOR-
TLAUFENDE NUMMER - MIETER“ immer fortlaufend ist (z.B. 05, 06, 07 usw.).

Steuernummer
Bei den natürlichen Personen muss die Steuernummer mit der auf der Gesundheitskarte ange-
gebenen übereinstimmen. Wurde diese noch nicht ausgestellt, muss sie der Steuernummer auf
dem von der Finanzverwaltung ausgestellten Ausweis entsprechen.

Geburtsgemeinde (oder ausländischer Staat)
Die im Ausland Geborenen müssen statt der Gemeinde den Staat angeben, in dem sie geboren
sind, und im Feld in Bezug auf die Provinz das Kürzel EE eintragen.

MwSt.-Pflicht
Das Kästchen ankreuzen, wenn der Mieter MwSt.-pflichtig ist.

Abtretender - Abtretungsempfänger
Dieses Kästchen ist ausschließlich dann anzukreuzen, wenn die Person, die den Vordruck vor-
legt, den Vertrag abgetreten hat. In diesem Fall ist er nämlich verpflichtet anzugeben, ob er als
Abtretender oder als Abtretungsempfänger handelt, indem er das entsprechende Kästchen
ankreuzt.

Die anzugebenden Daten der Immobilien können den Katasterunterlagen entnommen werden.

Fortlaufende Nummer - Immobilie
Für jede Zeile die fortlaufende Nummer angeben.

HINWEIS: Im Fall einer Hauptimmobilie mit Zubehör zunächst die Hauptimmobilie angeben
und dann das entsprechende Zubehör.
Wenn mehr Immobilien vorhanden sind als die hierfür vorgesehenen Zeilen im Vordruck, sind
mehrere Vordrucke zu verwenden, wobei darauf zu achten ist, dass die Nummerierung unter
„FORTLAUFENDE NUMMER - IMMOBILIE“ immer fortlaufend ist (z.B. 05, 06, 07 usw.).

Immobilie / Zubehör
In diesem Kästchen angeben:
Kode 1: für die Hauptimmobilie
Kode 2: für das Zubehör, das zusammen mit der Hauptimmobilie vermietet wurde
Kode 3: für das Zubehör, das getrennt von der Hauptimmobilie vermietet wurde

Gemeinekode
Den Kode der Gemeinde laut Katasterdokument angeben, der je nach den Fällen aus 4 oder 5
Zeichen bestehen kann.

G/SG (T/U) – Grundbuch / Städtisches Gebäudekataster
‚G‘ (T) angeben, wenn die Immobilie im Grundbuch eingetragen ist, ‚SG‘ (U), wenn die Immo-
bilie im städtischen Gebäudekataster eingetragen ist.

ÜBERSICHT C 
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L/mA (I/P) - Liegenschaftseinheit / materieller Anteil
‚L‘ (I) angeben, wenn es sich um eine Liegenschaftseinheit (Parzelle oder Immobilieneinheit)
handelt, ‚mA‘ (P), wenn es sich um einen materiellen Anteil handelt.

Stadtbereich / Katastergemeinde
Hier die im Katasterdokument angegebenen Buchstaben oder Nummern eintragen, sofern
vorhanden. Für die Immobilien, in denen das Grundbuchsystem gilt, muss der Kode „Kataster-
gemeinde“ angegeben werden.

Blatt
Die im Katasterdokument angegebene Nummer des Blattes eintragen.

Parzelle
Die im Katasterdokument angegebene Nummer der Parzelle eintragen, die aus zwei Teilen von
je fünf bzw. vier Ziffern bestehen kann, die durch einen Querstrich getrennt sind.

HINWEIS: Wenn die Parzelle aus einer solchen Reihe von Ziffern besteht, ist diese links vom
Querstrich einzutragen. Im Fall einer aus mehreren Parzellen bestehenden Immobilie ist nur die
erste Parzelle angeben.
Baueinheit
Hier die im Katasterdokument angegebene Nummer der Baueinheit eintragen, sofern vorhan-
den.

Beantragte Katastereintragung
Das Kästchen ankreuzen, wenn für die Immobilie die Katastereintragung noch nicht abgesch-
lossen ist. In diesem Fall nur die bekannten Daten der Immobilie und den vermutlichen Ertrag
angeben.

Gemeinde und Provinz
Die Verwaltungsgemeinde, in der sich die Immobilie befindet, und das Kürzel der Provinz an-
geben. 
Liegt die Immobilie im Ausland, ist der ausländische Staat und das Kürzel EE im Feld für die
Provinz sowie die genaue Adresse anzugeben.

Katasterkategorie
Hier die im Katasterdokument angegebene Kategorie eintragen.

Katasterertrag
Hier den im Katasterdokument angegebenen Ertrag eintragen. Wenn die Eintragung der Immo-
bilie im Kataster noch nicht abgeschlossen ist, den vorgeschlagenen Ertrag oder den Ertrag
eintragen, der bereits erfassten Gebäuden zugewiesen wurde (vermutlicher Ertrag).

Adresse und Hausnummer
Angeben, wo genau sich die Immobilie befindet, indem der Name der Straße (des Platzes usw.)
und die Hausnummer eingetragen wird.

HINWEIS: Diese Übersicht ist nur bei Vermietungen für Wohnzwecke auszufüllen.
In dieser Übersicht die fortlaufende Nummer der Immobilie und den entsprechenden Besitzan-
teil angeben, außerdem ist das Kästchen in Bezug auf die Wahl der definitiven Ertragsteuer an-
zukreuzen („JA“ bei Zustimmung, „NEIN“ bei Nichtzustimmung oder bei Widerruf).

Für jede Immobilie eine Anzahl von Zeilen ausfüllen, die der Anzahl der Immobilieneigentümer
entspricht, die als Vermieter auftreten.
Ist die Anzahl der Zeilen in diesem Abschnitt der Übersicht nicht ausreichend, müssen weitere
Vordrucke verwendet werden.
Die Wahl hinsichtlich der Anwendung der definitiven Ertragsteuer kann vom Vermieter getroffen
werden, der eine natürliche Person und Eigentümer oder Inhaber dinglicher Nutzungsrechte an
Immobilieneinheiten für Wohnzwecke ist (Katasterkategorie A, ausgenommen A10) und nicht in
Ausübung einer Unternehmensaktivität oder eines Handwerks oder Gewerbes handelt. Die
Wahl kann für jede für Wohnzwecke vermietete Immobilie und das entsprechende Zubehör ge-
troffen werden.
Die Wahl kann bei der Registrierung des Vertrags oder bei Verlängerung oder in einem Fol-
gejahr bis zur Fälligkeit der Registrierungssteuer getroffen werden.
Der Vermieter ist an die Anwendung der definitiven Ertragsteuer für die gesamte Dauer des Ver-
trags oder der Verlängerung oder für die restliche Dauer des Vertrags gebunden, wenn die
Wahl ab einem der Jahre getroffen wurde, die auf das erste Jahr folgen. Der Vermieter hat das
Recht, die Wahl in jedem Jahr zu widerrufen, das auf das Jahr folgt, in dem sie getroffen wur-
de.

ÜBERSICHT D 

Vermietung für
Wohnzwecke und
Wahl/Widerruf der
definitiven Ertrag-
steuer

8

VORDR. RLI



Der Widerruf muss bis zur Fälligkeit der Registrierungssteuer für das Bezugsjahr erfolgen und
verpflichtet zur Zahlung dieser Steuer. 

HINWEIS: Die Wahl der definitiven Ertragsteuer ist unwirksam, wenn der Vermieter dem Mieter
nicht zuvor per Einschreiben mitgeteilt hat, dass er auf das Recht verzichtet, eine Aktualisierung
des Mietpreises zu welchem Rechtstitel auch immer zu fordern.
Die Mitteilung muss dem Mieter vor der Wahl der definitiven Ertragsteuer geschickt werden. 
Die definitive Ertragsteuer ersetzt die Registrierungssteuer (auch im Fall einer Vertragsauflö-
sung oder Vertragsverlängerung) und die Stempelsteuer (sowie die IRPEF und die Zusatz-
steuern).

ERKLÄRUNG DER VERMIETER 

Dieses Feld ist in all den Fällen auszufüllen, in denen die Wahl der definitiven Ertragsteuer ge-
troffen oder widerrufen wird.
Für jeden Vermieter, der die Wahl der definitiven Ertragsteuer getroffen oder widerrufen hat, ist
die Steuernummer anzugeben und die Unterschrift zu tätigen.
Es ist die Fotokopie eines gültigen Ausweispapiers beizulegen, wenn die Registrierung nicht
von der Person unterzeichnet wird, die die Registrierung beantragt hat. Ist die Anzahl der Ver-
mieter höher als die Anzahl der hierfür vorgesehenen Zeilen, müssen mehrere Vordrucke
verwendet werden.
Die Wahl der definitiven Ertragsteuer kann auch dann getroffen werden, wenn zwei oder mehr
Vermieter vorhanden sind, die natürliche Personen und Inhaber des Eigentumsrechts oder an-
derer dinglicher Nutzungsrechte an der Immobilie und ihres Zubehörs sind. In diesen Fällen
muss die Wahl getrennt von jedem Vermieter getroffen werden.
Die Wahl der definitiven Ersatzsteuer entfaltet ihre Wirksamkeit nur für die Vermieter, die sie ge-
troffen haben.
Die Vermieter, die die Wahl nicht getroffen haben sind gesamtschuldnerisch zur Zahlung der
Registrierungssteuer hinsichtlich des Steueranteils verpflichtet, der ihrem Besitzanteil entspri-
cht.
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