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Wohnung kaufen
und vermieten
Ich möchte eine Wohnung
kaufen und diese dann an Tou-
risten vermieten. Ich werde
deshalb den Hauptwohnsitz
nicht in die Wohnung verle-
gen. Kann beim Kauf der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz
von 4 Prozent für die Erstwoh-
nung trotzdem beansprucht
werden?
Für den begünstigten Erwerb
der Erstwohnung („prima ca-
sa“) müssen folgende Voraus-
setzungen erfüllt werden:
1. Die Wohnung darf nicht un-
ter den Katasterkategorien A/1,
A/8 und A/9 klassifiziert sein.
2. Die Wohnungmuss sich in
jener Gemeinde befinden, in
der der Käufer denWohnsitz
hat bzw. innerhalb 18Monaten
errichtet oder wo er seinen Ar-
beitsplatz hat.
3. Der Käufer darf nicht über ei-
neWohnung verfügen, für die
bereits die Steuerbegünstigung
angewandt wurde, oder muss
diese innerhalb eines Jahres
verkaufen;
4. Der Käufer darf im Gemein-
degebiet über keine weitere
Wohnung verfügen (auch nicht
in Gütergemeinschaft). Wenn
Sie all diese Voraussetzungen
erfüllen, können Sie für den
Kauf die Begünstigung der Erst-
wohnung beanspruchen. Es ist
also nicht zwingend notwen-
dig, dass Sie den Hauptwohn-
sitz in die gekaufte Wohnung
verlegen. Es ist ausreichend,
wenn Sie IhrenWohnsitz in die
selbe Gemeinde verlegen bzw.
bereits dort haben oder sich
dort Ihr Arbeitsplatz befindet.
Die steuerlichen Begünstigun-
gen für die Hauptwohnung
(zum Beispiel Absetzbarkeit
der Darlehenszinsen) können
Sie hingegen nicht nutzen,
denn als solche gilt nur jene
Wohnung, in der man seinen
Hauptwohnsitz hat. ©

* * *
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 eingesand-
ten Fragen zu treffen.

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Dienstag, 16. Februar

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Jänner von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Jänner bezahlten Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Han-
delsvertreter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Jänner geschuldete Steuer online
überweisen.

NISF/INPS Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für denMonat Jänner online überweisen.
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TERMINKALENDER

eine generelle Norm einführt,
welche die Besteuerungsregeln
für 2020 in Bezug auf die steuer-
liche Ansässigkeit dahingehend
anpasst, als dass die Kriterien
zur Ermittlung der steuerlichen
Ansässigkeit angesichts der Co-
ronakrise und der darauffolgen-
den Einschränkungen aus-
nahmsweise für Homeoffice-
Beschäftigungen flexibler ge-
handhabt werden. Angesichts
der politischen Turbulenzen, die
Italien jetzt erlebt, ist das jedoch

eher zu bezweifeln.
Dass es auch anders geht, ha-

ben andere Staaten schon längst
bewiesen: So haben zumBeispiel
die USA eine Sonderregel einge-
führt, die vorsieht, dass für die
Überprüfung der 183-Tage Regel
zumZwecke der Begründung der
steuerlichen Ansässigkeit auf-
grund vonCovid-19 ein Zeitraum
von bis zu 60 Tagen nicht berück-
sichtigt wird. Auch Deutschland
und Österreich haben ähnliche
Bestimmungen eingeführt.

Auch Arbeitgeber betroffen

Die Covid-19-Einschränkun-
gen könnten auch negative steu-
erliche Konsequenzen für die
Arbeitgeber mit sich bringen, da
die Arbeit im Homeoffice eines
Mitarbeiters in einem anderen
Staat eine sogenannte Betriebs-
stätte begründen könnte, was zu
einer Besteuerung im anderen
Staat führen würde. Sprich: Die
Tätigkeit eines Arbeitnehmers,
welche in Italien für eine auslän-
dische Gesellschaft ausgeübt
wird, kann unter Umständen zu
einer Besteuerung der Gewinne
der ausländischen Gesellschaft
in Italien führen.

Hierzu hat die OECD empfoh-
len, die Arbeit imHomeoffice als
nicht relevant für die Begrün-
dung einer Betriebsstätte einzu-
stufen. Doch auch zu diesem
Thema hat sich Italien, trotz der
Anregungen der OECD, bis dato
nicht geäußert.

Es bleibt zu hoffen, dass das
lokale Finanzamt die Bestim-
mungen mit Augenmaß anwen-
det – nicht, dass neben der ge-
sundheitlichen Katastrophe
auchnoch eine steuerlicheKata-
strophe hereinbricht.
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* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Bozen, Lana und Na-
turns.

Arbeitnehmer, die einendeutschenArbeitgeber habenund in Südtirol imHomeoffice arbeiten,müssen steuerliche
Konsequenzen fürchten, wenn sie 2020mehr als 183 Tage von hier aus gearbeitet haben. shutterstock


