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Absetzbetrag für
Wohnhaus
Wir werden unser Haus, das aus
mehreren Etagen besteht, um-
bauen und mir wurde gesagt,
dass ein absetzbarer Höchstbe-
trag von 96.000 Euro je Bauein-
griff und je Baueinheit zusteht.
Was versteht man aber genau
unter Baueingriff und was unter
Baueinheit? Wir würden in allen
Räumen die Böden isolieren und
die Anlagen erneuern. In einem
zweiten Schritt werden wir auch
die Fenster tauschen.
Unter Wohneinheit versteht man
jede eigenständige Wohnung, die
eine Abtrennung von den ande-
ren Einheiten des Gebäudes und
über einen eigenen Zugang ver-
fügt. In der Regel bildet jede Ein-
heit auch eine eigene Position im
Gebäudekataster. Für die Berech-
nung der Limits ist die Situation
vor Baubeginn relevant. Ist das
ganze Haus bei Baubeginn als ei-
ne Einheit eingetragen, steht Ih-
nen das Limit nur einmal zu, un-
abhängig davon wie viele Einhei-

ten durch den Umbau entstehen.
Getrennte Baueingriffe liegen

dann vor, wenn keine Verbin-
dung zwischen den verschiede-
nen Baumaßnahmen vorliegt
und eine klare Abgrenzung mög-
lich ist. Ein neuer Baueingriff
kann zum Beispiel vorliegen,
wenn die neuen Baumaßnahmen
zwingend eine getrennte Bauge-
nehmigung erfordern. Wobei un-
abhängig von der Anzahl der Ein-
griffe pro Jahr und Einheit ein Li-
mit von 96.000 Euro gilt.

Erstreckt sich ein Baueingriff
über mehrere Jahre bleibt das Li-
mit von 96.000 Euro hingegen be-
stehen. In Ihrem Fall wäre also zu
prüfen, ob das Haus eine einzige
Einheit ist oder aus mehreren ei-
genständigen Wohneinheiten be-
steht. Bei mehreren Wohneinhei-
ten sind die Kosten aufzuteilen
und pro Einheit gilt dann das Li-
mit von 96.000 Euro.

Auslandsvermögen
Ich habe vom Steueramt einen
Brief bekommen, in dem mir mit-
geteilt wurde, dass ich meine
österreichische Lebensversiche-
rung nicht in der Steuererklärung
vom Jahr 2017 angegeben habe.
Besteht eine Pflicht und was kann
ich nun machen?
Das Vermögen im Ausland muss
zu Überwachungszwecken im
Abschnitt RW der Steuererklä-

rung angeführt werden. Eine
Ausnahme besteht für Bankkon-
ten, die im Jahr einen Höchstsal-
do von 15.000 Euro nicht über-
schritten haben. Bei unterlasse-
ner Angabe beträgt die Strafe 3
Prozent des Vermögenswert
(bzw. 6 Prozent bei Vermögen in
Steuerparadiesen). Die Einnah-
menagentur erhält zum Abgleich
der Daten die Informationen von
den ausländischen Staaten und
prüft damit den vom Steuer-
pflichtigen erklärten Wert.
Stimmt diese Information nicht
überein, wird ein Schreiben ver-
schickt. Sie können nun die Steu-
ererklärung freiwillig berichtigen
und die Verwaltungsstrafe da-
durch wesentlich reduzieren. Er-
folgt nun die Korrektur der Steu-
ererklärung und die Zahlung der
Strafe nach dem zweiten Folge-
jahr der Abgabefrist der Steuerer-
klärung, reduziert sich sie Strafe
auf ein Sechstel. Das heißt anstatt
3 Prozent beträgt die Strafe dann
nur 0,5 Prozent. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
fer, Steuerberater sowie Experte
für Betriebsnachfolge in der Kanz-
lei Lanthaler, Berger, Bordato &
Partner in Meran.

@ Falls Sie Steuerfragen haben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).

Hubert Berger*

Der Steuerexperte antwortet
LESERFRAGENnige Studenten während ihres

Studiums Stipendien.
Das Finanzamt war der An-

sicht, dass ein Stipendium, wel-
che aus steuerlicher Sicht ein
Einkommen aus italienischer
Quelle darstellt, grundsätzlich im
Widerspruch zur Anwendung
des Steuervorteils steht. Ein ita-
lienisches Einkommen weise laut
Auffassung des Finanzamtes in-
direkt auf eine Anwesenheit des
Steuerzahlers in Italien hin, was
einen Hinderungsgrund darstel-
len würde.

Dieser Auffassung erteilt das
Steuergericht eine Absage. Das
Steuergericht argumentiert in
diesem Fall, dass Stipendien, die
eigens für im Ausland Studieren-
de vorgesehen sind, sehr wohl
mit der Inanspruchnahme der
Steuervorteile vereinbar sind, da
es gibt diesbezüglich kein Gesetz
gibt, dass die Inanspruchnahme
der Stipendien und gleichzeitige
Anwendung des Steuerbonus
untersagt.

Einkommen in Italien stellt
kein Ausschlussgrund dar

Dass Einkommen aus italieni-
scher Quelle nicht im Wider-
spruch zur Anwendbarkeit zur
Begünstigung stehen, wurde
auch in einem weiteren Urteil be-
kräftigt, in dem der rekurrierende
Steuerzahler während der Aus-
landstätigkeit zeitgleich eine Tä-
tigkeit als Verwaltungsrat im fa-
milieneigenen Betrieb in Italien
ausgeübt hatte.

Auch in diesem Fall kam das
Gericht zum Schluss, dass die Tä-
tigkeit in Italien nicht die Anwen-
dung der Steuerbegünstigung
ausschließt, zumal im konkreten
Fall die Einkommen aus italieni-
scher Quelle bedeutend geringer
waren als jene aus ausländischer
Quelle.

Fazit

Die letzten Urteile des Steuer-
gerichts von Bozen in erster In-
stanz zementieren dementspre-
chend die Legitimität der An-
sprüche der Steuerzahler, welche
nach einem nachgewiesenen
Aufenthalt im Ausland nach Itali-
en zurückgekehrt sind, was abso-
lut zu begrüßen ist. Die immer
wieder gleichen vom Finanzamt
angeführten Behauptungen wur-
den nun letzthin fast immer vom
Steuergericht abgeschmettert.
Der Wind zu Gunsten der Steuer-
zahler hat sich gedreht!

© Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater und
arbeitet in der Kanzlei Gasser,
Springer, Perathoner, Eder & Oli-
va in Bozen, Lana und Naturns.

Die Isolierung der Böden und das Austauschen der Fenster wird in der Regel als gemeinsamer Baueingriff ge-
rechnet.


