
Neukauf der
Erstwohnung
Ich habe eine Wohnung, die
ich als Erstwohnung erwor-
ben habe. Ich werde nun aber
eine neueWohnung von einer
Baufirma kaufen und die bis-
herige Wohnung verkaufen.
Das Problem ist, dass ich es
nicht schaffe, die alte Woh-
nung noch rechtzeitig vor
dem Neukauf zu veräußern.
Verliere ich dadurch die Mög-
lichkeit, die Begünstigung
der Erstwohnung für den
Neukauf anzuwenden?
Nein, Sie verlieren dadurch
nicht dieMöglichkeit des Kau-
fes mit der Begünstigung der
Erstwohnung. Mit dem Stabi-
litätsgesetz 2016 wurde vorge-
sehen, dass ab 2016 nicht
mehr vor dem Kauf der neuen
Erstwohnung die alte Woh-
nung, die mit der Begünsti-
gung erworben wurde, veräu-
ßert werdenmuss. Die Veräu-
ßerungmuss innerhalb eines
Jahres nach dem Kauf der
neuenWohnung erfolgen.
Auch wer in der Gemeinde, in
der sich die zu erwerbende
Erstwohnung befindet, bereits
über eine andere Wohnung
(auch nicht Erstwohnung) ver-
fügt, kann laut Auskunft der
Einnahmenagentur die Be-
günstigung nutzen, wenn die
Wohnung innerhalb eines Jah-
res veräußert wird.
Der Kauf der Erstwohnung
von einer Baufirma erfolgt
grundsätzlich mit 4 Prozent
Mehrwertsteuer anstatt mit 10
Prozent. Beim Erwerb von
Wohnimmobilen der Kataster-
kategorie A/1, A/8 und A/9
(herrschaftlichenWohnun-
gen, Villen und Schlösser) gilt
hingegen immer der ordentli-
cheMehrwertsteuersatz von
22 Prozent. Beim erneuten
Kauf der Erstwohnung kann
auch die für den ersten Kauf
bezahlte Register- oder Mehr-
wertsteuer angerechnet wer-
den. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
dolomiten.wirtschaft@athe-
sia.it. Die Redaktion behält
sich vor, eine Auswahl unter
den Fragen zu treffen. ©
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folgen der Coronakrise 2020 be-
fassenmüssen – im Frühjahr 2021
wird der Kündigungsschutz fallen,
und die gestundeten Darlehen
müssen wieder zurückbezahlt
werden. DenMitarbeitern drohen
nach Fallen des Kündigungs-
schutzes Entlassungen, während
eine Pleitewelle jener Unterneh-
men droht, die bis dato durch die
Hilfsmaßnahmen künstlich am
Leben erhalten wurden. Aufgrund
der verschiedenen Maßnahmen
schoss die Neuverschuldung Itali-
ens 2020 von rund 130 Prozent
des Bruttoinlandsproduktes (BIP)
zudem auf über 160 Prozent –
Schulden, die in Zukunft unsere
Kinder einmal bezahlen werden
müssen, weil dieser Staat es über
Jahrzehnte verabsäumt hat, eine
gute Haushaltsführung an den
Tag zu legen.

Anlass zu Optimismus
besteht durchaus

Trotz all der negativen Schlag-
zeilen, gib es auch guteDinge,was
man aus dem Jahr 2020 mitneh-
men kann und die zuversichtlich
für 2021 stimmen.

Nach jeder Krise geht es wieder
aufwärts. So wie es eine schnelle
Erholung nach dem ersten Lock-
down gegeben hat, wird es ver-
mutlich auch eine Erholung nach
dem zweiten Lockdown geben.
Da die Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Coronapandemie zu
wirken scheinen und mehrere
Impfstoffe vor der Zulassung ste-
hen, zeichnet sich endlich ein En-
de der Unsicherheit ab.

Erst bei einer stürmischen See
erkennt man einen guten Kapitän
– und so ist es auch in der Wirt-
schaft. Gute, gesunde Unterneh-
men werden 2021 gestärkt aus der
Krise kommen. Wer hingegen
schon vor der Coronakrise in
Schwierigkeiten steckte, für den
wird es schwierig.

Es wird wieder eine verstärkte
Rückbesinnung auf eine gute Un-
ternehmensführung geben. Es
muss nicht immer alles auf An-
schlag ausgereizt und auf Pump
finanziert sein – 2020 hat uns ge-
lehrt, wie wertvoll es ist, wenn

man Reserven hat, welche man in
schwierigen Zeiten anzapfen
kann.

Viele Unternehmen haben er-
folgreich neue Wege beschritten
und sich teilweise neu erfunden.
Die Digitalisierung und neue Or-
ganisationsmodelle – Stichwort
Smart working – sind gekommen,
um zu bleiben.

2020 hat uns auch wieder zu
Bewusstsein gebracht, dass am
meisten den Wirtschaftstreiben-
den geholfen ist, wenn diese frei

und ohne Einschränkungen jegli-
cher Art arbeiten können.

Bei den Hilfsmaßnahmen sind
die einfachsten Maßnahmen die
effektivsten: So war etwa der Er-
lass der regionalen Wertschöp-
fungssteuer IRAP eine positive
Maßnahme – einfach zu erklären,
einfach zu berechnen, mit sub-
stanziellen Auswirkungen für die
Taschen der Steuerzahler. Hilfen
und Zuschüsse funktionieren gut,
wenndiese schnell und relativ un-
bürokratisch ans Ziel kommen.
Umständliche Regelungen sind
neueBürokratie undhelfen in die-
sen Zeiten wirklich niemanden:
Auf bürokratische Monster und
unsichere Regelungen wie letzt-
hin der Verlustbeitrag für Restau-
rants kannman in Zukunft getrost
verzichten.

Eine gute Nachricht zum
Schluss: Wer das Jahr 2020 bewäl-
tigt hat, dem kann vermutlich
2021 nichts anhaben.
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* Gert Gasser ist Steuerberater und
arbeitet in der Kanzlei Gasser,
Springer, Perathoner, Eder & Oliva
in Lana und Naturns.

„Die einfachsten Maßnahmen waren die effektivsten“, bilanziert Wirt-
schafts- und Steuerberater Gert Gasser. shutterstock
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