
Die Erstwohnung
Ich werde meine Erstwoh-
nung verkaufen. Muss ich da-
nach zwingend eine neue
Wohnung kaufen, um die Be-
günstigung der reduzierten
Mehrwertsteuer von 4 Pro-
zent nicht zu verlieren?
Bei einem Verkauf innerhalb
den ersten 5 Jahre nach Kauf
kann die Steuerbegünstigung
der Erstwohnung aberkannt
werden. Um die Begünsti-
gung nicht zu verlieren, muss
innerhalb von 12Monaten er-
neut eine Erstwohnung ge-
kauft werden. Falls in diesem
Zeitraum keineWohnung ge-
kauft wird, verfällt die Be-
günstigung, und es müssen
der Differenzbetrag auf den
ordentlichenMehrwertsteu-
ersatz von 10 Prozent sowie
die entsprechenden Zinsen
und Strafen nachbezahlt wer-
den. Werden Immobilien in-
nerhalb der Spekulationsfrist
von 5 Jahren veräußert, unter-
liegt auch derMehrerlös (Dif-
ferenz zwischen Verkaufs-
und Ankaufspreis) der Be-
steuerung. Wurde dieWoh-
nung aber vom Eigentümer
oder seinen Familienmitglie-
dern für den überwiegenden
Zeitraum als Hauptwohnung
genutzt, ist der Mehrerlös
nicht zu versteuern.

Ich habe eine Erstwohnung
als alleiniger eingetragener
Eigentümer erworben. Kann
meine Frau die Begünstigung
für den Kauf einer weiteren
Wohnung für sich anwenden?
Meine bestehende Erstwoh-
nung würden wir behalten.
Falls die bereits vorhandene
Erstwohnung in die gesetzli-
che Gütergemeinschaft mit
Ihrer Frau fällt, kann sie keine
weitereWohnungmit der Be-
günstigung erwerben. Im ge-
genteiligen Fall kann sie bei
Vorhandensein der sonstigen
Voraussetzungen die Begüns-
tigung in Anspruch nehmen.
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* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Fall:
Eine Mieterin hat eine Eingabe
bei der Agentur für Einnahmen
hinterlegt. Sie führte aus, mit ei-
nem Wohnungseigentümer ei-
nenmündlichenMietvertrag ab-
geschlossen zu haben, demzu-
folge der Mietzins für die Mona-
te Oktober bis Dezember 2013 in
bar entrichtet werden musste.
Ein schriftlicher Mietvertrag ist
erst im Jahr 2014 abgeschlossen
und registriert worden. Der Ver-
mieter erhielt daraufhin einen
Feststellungsbescheid mit der
Aufforderung zur Einkommen-

steuernachzahlung samt Zinsen
und Strafgeld für nicht erklärte
Mieteinnahmen des Jahres 2013.
Der Mann hat Rechtsmittel ein-
gebracht.

Wie das Gericht entschied:
Vor der Steuerkommission in
Mailand argumentierte der
Wohnungseigentümer, die An-
gaben der Dame seien nicht
bloß haltlos und unglaubwürdig,
sondern dürften nicht einmal
beachtet werden. Die Frau sei
nämlich als außenstehende
Dritte zu betrachten. Ob der
Wohnungseigentümer hinrei-
chend Einkommenssteuer be-
zahlt hat oder nicht, sei eine zwi-
schen ihm und der Steuerbehör-
de zu klärende Frage, welche die
angebliche Mieterin nicht be-
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treffe. Daneben sei die Beweissi-
tuation für den Feststellungsbe-
scheid unzureichend, da einzig
und allein auf den Aussagen der
Dame beruhend. Deren Anga-
ben könnten bestenfalls als Indiz
gewertet werden, nicht aber als
hieb- und stichfester Beweis.
Nach Auffassung des Wider-
spruchsführers hätte die Behör-
de – wenn schon – weitergehen-
de Nachforschungen anstellen
müssen, um den Wahrheitsge-
halt der Angaben der Mieterin
zu überprüfen. Beispielsweise
hätte man andere Bewohner
desselben Gebäudes befragen
müssen oder es wäre zu prüfen
gewesen, ob der von der Frau
angeblich bezahlte Mietzins laut
Mietpreistabellen überhaupt an-
gemessen gewesen wäre. Zu al-
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Die Mieterin ist keine außenstehende Dritte, sondern eine Vertragspartei. Ihre Angaben waren deshalb als Be-
weis im Verfahren um hinterzogene Einkommenssteuern ihres Vermieters zulässig. Shutterstock
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