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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Aufwertung von
Baugrundstücken

Ich habe ein Baugrundstück ge-
erbt, für das ich bereits von einer
Baufirma ein verbindliches Kauf-
angebot erhalten habe. Mir wur-
de nun aber mitgeteilt, dass ich
beim Verkauf einen erheblichen
Betrag an Steuern bezahlen
müsste und ich deshalb die Auf-
wertung machen sollte. Wie wür-
de dies gehen und wie hoch sind
die Steuern beim Verkauf von
einem Baugrundstück?
Die Mehrerlöse aus dem Verkauf
von Immobilien unterliegen bei
Privatpersonen der progressiven
Einkommensteuer IRPEF. Bei Ge-
bäuden und nicht bebaubaren
Grundstücken kann alternativ im
notariellen Verkaufsakt für die Er-
satzsteuer von 26 Prozent (bis
2019 20 Prozent) optiert werden.
Bei Baugrundstücken gibt es die-
se Optionsmöglichkeit nicht und
der Mehrerlös unterliegt somit
der Einkommensteuer, die je
nach Höhe des Gesamteinkom-
mens zwischen 23 und 43 Pro-
zent beträgt. In den Haushaltsge-
setzen, welche immer zum Jah-
resende erlassen werden, wird
aber regelmäßig die Möglichkeit
der Aufwertung von Baugrund-

stücken vorgesehen. Darunter
versteht man die Erhöhung des
steuerlichen Anschaffungswerts
durch die Bezahlung einer Er-
satzsteuer. Entspricht der steuer-
liche Anschaffungswert des
Grundstückes dann dem Ver-
kaufspreis, so liegt kein Mehrer-
lös vor und somit erfolgt auch
keine weitere Besteuerung.

Auch im Haushaltsgesetz 2021
wurde die Möglichkeit der Auf-
wertung von Baugrundstücken
mit einer Ersatzsteuer von 11 Pro-
zent vorgesehen. Dafür war es
aber notwendig, dass bis zum 30.
Juni 2021 die Steuer vollständig
entrichtet und ein beeidigtes
Schätzgutachten erstellt wurde.
Diese Frist ist bereits verstrichen,
aber aktuell ist eine Verlängerung
auf dem 15. November 2021 im
Gespräch. In diesem Fall könnten
Sie das Baugrundstück dann
noch aufwerten. Die Ersatzsteuer
kann dabei wahlweise auch in 3
Jahresratenmit einem Jahreszins-
satz von 3 Prozent bezahlt wer-
den. Nachdem die Ersatzsteuer
11 Prozent und der geringste Ein-
kommensteuersatz bereits 23
Prozent beträgt, führ die Aufwer-
tung in der Regel zu einer erheb-
lichen Steuerersparnis.

Instandhaltung im
Kondominium

In meinem Kondominium sind
kostspielige Instandhaltungs-
arbeiten am Kondominium ge-
plant. Der
Kondominiumsverwalter hat uns
erklärt, dass uns durch den Steu-
erabsetzbetrag die Arbeiten nur

die Hälfte kosten würden und
wir das Guthaben auch an die
Bank abtreten können. Ich habe
nun aber bereits meine Wohnung
komplett saniert und den Höchst-
betrag von 96.000 Euro bereits
ausgeschöpft. Wäre ich nun beim
Kondominium von der Steuer-
begünstigung ausgeschlossen?
Für Wiedergewinnungsarbeiten
sowie ordentliche Instandhal-
tungsarbeiten an Gemein-
schaftsanteilen von Miteigen-
tumshäuser (Kondominien)
steht der Absetzbetrag von 50
Prozent pro Wohneinheit in
Höchstausmaß von 96.000 Euro
zu. Der Absetzbetrag für die Ge-
meinschaftsanteile steht auch
dann zu, wenn bereits Arbeiten
in der eigenen Wohnung durch-
geführt wurden und dabei das Li-
mit bereits ausgeschöpft wurde.
Das heißt, unabhängig davon,
welche Arbeiten Sie in Ihrer
Wohnung bereits durchgeführt
haben, dürfen Sie erneut den Ab-
setzbetrag bis zu 96.000 Euro pro
Wohneinheit für die Arbeiten an
den Gemeinschaftsanteilen be-
anspruchen. Auch steht es Ihnen
frei das Guthaben an Dritte (zum
Beispiel Bank) abzutreten.
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* Hubert Berger istWirtschaftsprü-
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
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Letzter Termin

Freitag, 16. Juli

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen Steuer:
Die im Juni vondenEntgelt-
zahlungen einbehalteneEin-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heutemit elektroni-
schemÜberweisungsauftrag
F24EPbezahltwerden.Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im Juni
bezahlten LöhneundGehäl-
ter,dieEntgeltederFreiberuf-
ler und freienMitarbeiter, die
ProvisionenderHandelsver-
treter undAgentenusw.

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

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
DieArbeitgebermüssenbis
heute für ihreBeschäftigten
dieNISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für denMonat Juni online
überweisen.

Montag, 26. Juli

Monatliche
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen imGe-
schäftsverkehrmit anderen
EU-Ländernmuss bis heute
diemonatliche INTRASTAT-
Meldung für Juni online
durchgeführtwerden. ©
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Bei Baugrundstücken unterliegt der Mehrerlös der Einkommensteuer, die je nach Höhe des Gesamteinkom-
mens zwischen 23 und 43 Prozent beträgt. Shutterstock


