
Zusatzrentenfonds
im Ausland
Ich bin italienischer Staats-
bürger im Angestelltenver-
hältnis. Ich bezahlemonatlich
für meine minderjährige
Tochter einen bestimmten
Betrag in einen ausländi-
schen Pensionsfonds ein.
Kann ich diesen Betrag in
meiner Steuererklärung gel-
tend machen? Welche Unter-
lagen benötige ich?
Ja, grundsätzlich kann jeder
steuerpflichtige Beiträge für
die freiwillige Pensionsvor-
sorge imHöchstausmaß von
5164,57 Euro als Steuerfreibe-
trag in Anspruch nehmen.
Dies gilt auch für die Beiträge
von steuerlich zu Lasten le-
benden Personen und somit
eventuell auch für Ihre Kin-
der. Das Höchstausmaß von
5164,57 bleibt aber unverän-
dert, unabhängig davon, für
wie viele Personen in einen
Zusatzrentenfonds einge-
zahlt wird. Der Absetzbetrag
kann auch für einen auslän-
dischen Fonds genutzt wer-
den. Für die Steuererklärung
ist ausreichend, dass Sie eine
Bestätigung über den Betrag
erhalten, den Sie im betref-
fenden Jahr in den Fonds ein-
bezahlt haben. Der freiwillige
Rentenfondsmuss zudem im
Abschnitt RW – Auslandsver-
mögen der Steuererklärung
angeführt werden. Die Anga-
be erfolgt rein für Überwa-
chungszwecke, da die Steuer
auf Vermögen im Ausland
(IVAFE) für Rentenfonds
nicht angewandt wird. Zu er-
klären und zu versteuern sind
aber eventuelle Zins- und Ka-
pitalerträge, welche durch die
Einzahlungen in den Fonds
erzielt werden. Bei einem in-
ländischen Fonds wird die
Kapitalertragssteuer direkt in
Italien vom Vermittler einbe-
halten. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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bung, die eine begünstigte Be-
steuerung für die Privatzimmer-
vermietung vorsieht, und des
Landesgesetzes zur Privatzim-
mervermietung, das durch die
restriktive Auslegung bei Nut-
zung von Onlineportalen die
Anwendung der begünstigten
Besteuerung einschränkt, war
der Stein des Anstoßes für das
Auskunftsverfahren beim Fi-
nanzamt. Ein Steuerzahler woll-
te Auskunft erhalten, ob die Ver-
mietung einer einzigen Immo-
bilie über Airbnb aufgrund des
Landesgesetzes als gewerbliche
Tätigkeit einzustufen sei.

Die Position
des Finanzamtes

Das Finanzamt hat zur Ange-
legenheit eine klare Position:
Die steuerliche Gesetzgebung
fällt in die Zuständigkeit des
Staates und nicht in jene des
Landes – Südtirol kann dement-
sprechend nicht festlegen, ab
wann eine Tätigkeit als gewerb-
liche Tätigkeit im Sinne des
Steuerrechts angesehen werden
muss. Dementsprechend muss
zur Qualifizierung als gewerbli-
che Tätigkeit nur auf die Bestim-
mungen des staatlichen Steuer-
gesetzes zurückgegriffen wer-
den. Damit in dessen Sinne von
einer gewerblichen Tätigkeit ge-
sprochen werden kann, ist es
notwendig, dass die Tätigkeit in
unternehmerischer Form orga-
nisiert wird, zumZwecke der Er-
bringung einer Dienstleistung.

InAnwendungder soeben ge-
nannten staatlichen Bestim-
mungen stellt die Vermietung

einer einzelnen Immobilie über
ein Onlineportal wie Airbnb
und ohne Erbringung von Zu-
satzdienstleistungen keine ge-
werbliche Tätigkeit dar, womit
die Vermietung in den Anwen-
dungsbereich der Einheitssteu-
er in Höhe von 21 Prozent fällt.

Offen bleibt Frage
nach Gewerblichkeit

Die Stellungnahme ist zu be-
grüßen – offen bleibt noch die
Frage, ab wann eine Vermie-
tung als gewerbliche Tätigkeit
einzustufen ist und wann
nicht. Ursprünglich wollte der
Gesetzgeber 2017 eine Durch-
führungsbestimmung einfüh-

ren, mit der eindeutige Kriteri-
en festgelegt hätten werden
sollen, aber diese Bestimmung
wurde nicht verabschiedet.

Bis dahin muss die Frage
nach dem Bestehen einer ge-
werblichen Tätigkeit somit
sorgfältig abgewogen werden,
unter Berücksichtigung der
Anzahl der vermieteten Zim-
mer oderWohnungen, der Hö-
he des erzielten Einkommens,
der Anwesenheit und Art von
Zusatzdienstleistungen sowie
des Umfangs der Organisation
mit Bezug auf Personal, Güter
und Kapital.
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* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

Privatvermieter können
ihre Einnahmenmit der
Ersatzsteuer in Höhe von

21 Prozent besteuern, wenn
sie eine Immobilie über
eine Plattform anbieten.
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Steuerbonus: Ab
1.Oktober ansuchen
MEDIEN: Staat fördertMehrausgaben inWerbung

Wer mehr in Werbung inves-
tiert, wird auch heuer wie-

der vom Staat belohnt – und
zwar in Form einer Steuergut-
schrift: Zwischen 1. und 31. Ok-
tober 2019 können die diesbe-
züglichen Anträge für die Wer-
beausgaben (Print, Radio, TV)
eingereicht werden.

Beantragen können diese
Steuerguthaben alle Unterneh-
men und Freiberufler, unabhän-
gig von der rechtlichen Natur
und Größe und vom angewand-
ten Buchhaltungssystem, sowie
alle nicht gewerblichen Körper-
schaften. Die Steuergutschrift
betrifft Werbeinvestitionen in
Zeitungen und Zeitschriften
(auch in den Online-Ausgaben),

sowie Kampagnen imRadio und
Fernsehen. Die Begünstigung
gilt nur für die reinenWerbekos-
ten, also nur für die tatsächli-
chen Werbeflächen und Werbe-
schaltungen, ohne die Produkti-
ons- und Vermittlungsgebüh-
ren.

Der Bonus wird nur auf die
Mehrausgaben im Vergleich
zum Vorjahr berechnet. Voraus-
setzung: Man muss die Werbe-
ausgaben bereits im Vorjahr ge-
tätigt haben. Die Förderung be-
steht in einem Steuerbonus in
Höhe von 75 Prozent, der von
den geschuldeten Steuern abge-
zogen wird – immer vorausge-
setzt, dass die staatlichen Geld-
mittel dafür ausreichen. ©

Der Bonus wird auf dieMehrausga-
ben im Vergleich zum Vorjahr be-
rechnet. Shutterstock
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