
22 WIKU Steuern & Recht Mittwoch, 5.Mai 2021

TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Erstwohnungmit
Garage: Begünstigung
Ich werde mit meinemMann eine
Wohnung mit Garage als Erst-
wohnung kaufen. Welche Be-
günstigungen können wir dafür
nutzen und was ist zu beachten?
Die Voraussetzungen für die An-
wendung des begünstigtenMehr-
wertsteuersatzes von 4 Prozent
auf die Erstwohnung, bzw. deren
Zubehör, sind:
� Die Wohnung darf nicht unter

den Katasterkategorien A/1,
A/8 und A/9 (Wohnungen mit
Luxusmerkmalen) klassifiziert
sein;

� die Wohnung muss sich in je-
ner Gemeinde befinden, in
der man den Wohnsitz hat
bzw. innerhalb 18 Monaten
verlegen wird, oder wo man
seinen Arbeitsplatz hat;

� man darf auf dem gesamten
Staatsgebiet nicht über eine
Wohnung verfügen (auch
nicht in Gütergemeinschaft),
für die bereits die Steuerbe-
günstigung angewandt wurde,
außer man verkauft diese
Wohnung innerhalb eines Jah-
res;

� man darf im Gemeindegebiet,
in dem sich die zu erwerbende
Wohnung befindet, nicht be-

reits alleiniger Eigentümer ei-
ner anderen Wohnung sein
(auch nicht in Gütergemein-
schaft).
Der reduzierte Mehrwertsteu-

ersatz für die Erstwohnung kann
auch für den Bau oder Kauf von
Zubehörbauten der Katasterkate-
gorien C2 (Keller und Dachbo-
den), C6 (Garagen) und C7 (Au-
toabstellplatz, Wetterdach) ange-
wandt werden. Die Begünstigung
gilt aber nur für den Kauf oder
Bau eines einzigen Zubehörs je
Katasterkategorie (das heißt, bei
einer Wohnung A/2, kann ein
C/2, ein C/6 und ein C/7mit dem
reduzierten Mehrwertsteuer-Satz
erworben werden. Werden zum
Beispiel 2 Garagen erworben,
dann kann für die zweite Garage
der reduzierte Mehrwertsteuer-
Satz nicht angewandt werden.

Für den Bau und den Kauf von
Garagen und Autoabstellplätzen
als Zubehör kann auch der Steu-
erabsetzbetrag von 50 Prozent ge-
mäß Artikel 16-bis des Einkom-
mensteuergesetzes beansprucht
werden. Beim Kauf muss es sich
für den Steuerabsetzbetrag um
neue Garagen handeln und es
muss die Zweckwidmung als Zu-
behör zur Wohnung erfolgen. Im
Gegensatz zur Regelung betref-
fend die Mehrwertsteuer, kann
der Steuerabsetzbetrag hier auch
für den Bau von mehreren Gara-
gen und Autoabstellplätzen ge-
nutzt werden. Pro Wohnungsein-
heit gilt jedoch ein Ausgabenlimit
von 96.000 Euro. Begünstigt sind
nur die reinen Baukosten, wes-
halb im Fall des Kaufes von der
Baufirma eine entsprechende Be-

stätigung anzufordern und aufzu-
bewahren ist.

Bei der Zahlung der Rechnun-
gen ist eine eigene Art der Über-
weisung zu verwenden wo fol-
gende Angaben zwingend ge-
macht werdenmüssen:
� der Gesetzesbezug: Artikel 16-

bis TUIR;
� die Steuernummer/Mehr-

wertsteuer-Nummer des Lie-
feranten bzw. Freiberuflers;

� der Zahlungsgrund (Rech-
nungsnummer mit Datum);

� die Steuernummer des Be-
günstigten.

Wiewirddie Abfertigung
besteuert?
Nach meiner Pensionierung hat
mir die Firma die Abfertigung
ausbezahlt. Kann ich anstatt der
getrennten Besteuerung der Ab-
fertigung auch die ordentliche
Besteuerung beantragen?
Gemäß dem Kassationsgerichts-
urteil 21283 vom 20. Oktober
2016 kann der Steuerpflichtige für
die Abfertigung die für ihn günsti-
gere Form der Besteuerung an-
wenden. Dem Steuerpflichtigen
steht es also frei, anstelle der so-
genannten getrennten Besteue-
rung (tassazione separata) die or-
dentliche Einkommensbesteue-
rung zu beantragen. Dies kann
beispielsweise dann interessant
sein, wenn Sie hohe Steuerab-
setzbeträge haben. ©

Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die imApril vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im
April bezahlten Löhneund
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freienMitar-
beiter, die Provisionender
Handelsvertreter undAgen-
tenusw.

Mehrwertsteuer –
monatlicheAbrechnungund
Überweisung:
Steuerpflichtige, diemonat-
lich dieMehrwertsteuer ab-
rechnen,müssenbis heute
die für denMonat April ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

Mehrwertsteuer –
quartalsweise Abrechnung
undÜberweisung:
Steuerpflichtige, die die
Mehrwertsteuer quartalswei-
se abrechnen,müssenbis
heute die für das ersteQuar-
tal 2021 (Jänner –März) ge-
schuldete Steueronlineüber-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für denMonatApril online
überweisen. ©
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Umden begünstigtenMehrwertsteuersatz von 4 Prozent auf die Erstwohnung bzw. deren Zubehör nutzen zu kön-
nen,müssen einige Voraussetzungen erfüllt sein.


