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Kauf einer Garage:
Begünstigungen?
Ich habe eine Wohnung und
möchte nun eine Garage dafür
kaufen. Welche Steuern fallen
dabei an und gibt es aktuell
Begünstigungen?
Für den Kauf einer Garage als
Zubehör zu einer Wohnung ist
grundsätzlich die Registersteu-
er von 9 Prozent bzw. dieMehr-
wertsteuer von 10 Prozent zu
entrichten. Die Registersteuer
kann – im Vergleich zur Mehr-
wertsteuer – auch auf den Ka-
tasterwert der Immobilie be-
rechnet werden, der in der Re-
gel deutlich geringer ist als der
Kaufpreis. Ob der Kauf der
Mehrwert- oder Registersteuer
unterliegt, ist mit dem Verkäu-
fer zu klären. Kauft man bei-
spielsweise eine Immobilie von
einer Baufirma innerhalb von 5
Jahren nach deren Fertigstel-
lung, wird immer die Mehr-
wertsteuer angewendet.

Die Begünstigung für die Erst-
wohnung kann auch für den
Kauf der Garage genutzt wer-
den. Dies gilt für alle Zubehör-
bauten der Katasterkategorien
C2 (Keller und Dachboden), C6
(Garagen) und C7 (Autoabstell-
platz). Die Begünstigung gilt
aber nur für denKauf eines ein-
zigen Zubehörs je Katasterkate-
gorie, das heißt nur für eineGa-
rage. Bei einem Ankauf mit Be-
günstigung der Erstwohnung
beträgt die Mehrwertsteuer 4
Prozent bzw. die Registersteuer
2 Prozent.

Für den Kauf einer Garage
kann auch der Steuerabsetzbe-
trag von 50 Prozent bean-
sprucht werden. Im Gegensatz
zur Regelung betreffend die
Mehrwertsteuer kann der Steu-
erabsetzbetrag auch für den
Bau vonmehreren Garagen ge-
nutzt werden. ProWohneinheit
gilt jedoch ein Ausgabenlimit
von 96.000 Euro. Zu beachten
ist, dass der Absetzbetrag nicht
auf den vollen Kaufpreis zu-
steht, sondern nur für die Bau-
kosten anwendbar ist. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Fall:
Eine Gesellschaft mit beschränk-
ter Haftung (GmbH) hat ein
Fahrzeug erworben, das aber –
wie sich später herausstellte – ei-
nige Mängel aufwies. Das Unter-
nehmen verklagte daraufhin den
Verkäufer und forderte, den Ver-
trag aufzulösen und den Kauf-
preis rückerstattet zu bekom-
men. Der Anspruch wurde zwar
sowohl in erster als auch in zwei-
ter Instanz angenommen, doch
wurde die Gesellschaft während
des Gerichtsverfahrens aufgelöst
und aus demHandelsregister ge-
löscht. Gut gegangen für den Au-
tohändler? Nicht unbedingt.
Denn die Ex-Gesellschafter be-
harrten auf der Forderung und
leiteten gegen ihn eine Zwangs-
vollstreckung ein, gegen die sich
der Verkäufer zur Wehr setzte.

Wie die Gerichte entschieden
haben:
Der Verkäufer wandte im We-
sentlichen ein, dass die – inzwi-
schen aufgelöste – GmbH ihre
Forderung in ihrer Schlussbilanz
nicht ausgewiesen habe. Das
müsse als Verzicht auf die Forde-

rung gewertet werden. Ferner
habe das Gericht zwar den Kauf-
vertrag aufgehoben, aber das
Fahrzeug sei nie zurückgegeben
worden. Diese Gegenforderung
müsse mit der Geldforderung
aufgerechnet werden, argumen-
tierte der Händler.

Damit konnte er allerdings die
Gerichte nicht überzeugen: Der
Widerspruch gegen die Leis-
tungsaufforderung wurde so-
wohl vor dem Landesgericht
Neapel Nord als auch vor dem
Oberlandesgericht der kampani-
schen Hauptstadt abgewiesen.
Denn nach Auffassung der Beru-
fungsrichter könnte es schlicht-
weg vergessen worden sein, die
Forderung in der Bilanz anzufüh-
ren – was aber nichts daran än-
dere, dass das Guthaben nach
Auflösung der GmbH auf die Ge-
sellschafter übergangen sei.

Zuletzt ist noch das römische
Höchstgericht angerufen wor-
den, das vorab folgende Rechts-
prinzipien festgehalten hat: Die
Auflösung einer Gesellschaft
bringt eine Rechtsnachfolge mit
sich. Für Schulden der Gesell-
schaft haften die Teilhaber nur
im Rahmen jener Summe, die sie
anhand der Schlussbilanz ausbe-
zahlt bekommen haben. Die aus
der Bilanz ersichtlichen Forde-
rungen gehen hingegen zur Gän-
ze auf die Gesellschafter über.

Was einen allfälligen Forde-
rungsverzicht betrifft, so muss
von Fall zu Fall bewertet werden,
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ob die Gesellschaft wirklich ei-
nen Verzicht wollte – wobei man
sich auch auf Vermutungen
(nach Artikel 2727 des Zivilge-
setzbuches) stützen darf.

Im Anlassfall nahm das Ge-
richt an, dass die Forderung
nicht in die Bilanz aufgenommen
worden ist, weil angesichts des
laufenden Gerichtsverfahrens
das Guthaben zumZeitpunkt der
Gesellschaftsauflösung noch gar
nicht feststand.

Theoretisch könnte eine Ge-
sellschaft auf eine Forderung
auch verzichten. Ein Verzicht
kann aber nicht allein aus der
fehlendenAnführung desGutha-
bens in der Bilanz abgeleitet wer-
den, sondern es braucht eine
entsprechende Willensäuße-
rung. Die kann zwar auch still-
schweigend abgegeben werden,
muss aber eindeutig zu sein. Die
Handlungen der Gesellschaft
sind also in ihrer Gesamtheit zu
sehen. Dass das Guthaben aus
der Forderung nicht in der
Schlussbilanz angeführt worden
war, könnte mehrere Gründe ge-
habt haben und lässt für sich al-
lein nicht eindeutig auf einen
Forderungsverzicht schließen.

Die Kassationsbeschwerde des
Autohändlers wurde somit (Be-
schluss Nr. 28439 vom 14. De-
zember 2020) kostenpflichtig ab-
gewiesen. © Alle Rechte vorbehalten

* Martin Gabrieli ist Rechtsan-
walt in Lana.
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GmbH: Forderung nicht
in der Schlussbilanz –
automatischer Verzicht?


