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einen zusätzlichen Riegel vor –
wohlgemerkt zusätzlich zu den
bereits im November 2021 ein-
geführten Bescheinigungs-
pflichten. Zur Erinnerung: Seit-
dem braucht es bei Abtretung ei-
nes Steuerguthabens zu den
durchgeführten Arbeiten einen
Bestätigungsvermerk von einem
Steuerberater sowie eine Bestä-
tigung über die Angemessenheit
der Kosten von einem befähig-
ten Techniker.

Nur mehr eine Abtretung
möglich

Ab sofort ist nur mehr eine
Abtretung der Steuerguthaben
möglich, ohne dass im An-
schluss der Käufer dieses Steuer-
guthaben weiterverkaufen darf.
Dies gilt sowohl für den Liefe-
ranten, der das Guthaben in der
Rechnung als Rabatt abgezogen
hat, als auch für den Privaten,
dem das Steuerguthaben ent-
standen ist.

In anderen Worten ausge-
drückt: Eine Erstabtretung ist
weiterhin zulässig, der Käufer
muss das Steuerguthaben dann
allerdings direkt selbst verwen-
den.

Es gibt eine Übergangsrege-
lung für alle Unternehmen, die
derzeit erworbene Steuergutha-
ben halten: Diese dürfen ein
weiteres Mal verkauft werden,
sofern die vorangegangene Ab-
tretung innerhalb 16. Februar
2022 dem Finanzamt mitgeteilt
wird. Wer solche Guthaben hält
und vorhat, diese zu veräußern,
muss sich dementsprechend be-
eilen. Denn danach gilt: Alle
weiteren Abtretungen, die nach
16. Februar durchgeführt wer-
den, sind null und nichtig.

Die Änderung hat im Sektor
bereits zu großer Unsicherheit
geführt – die großen italieni-
schen Bankinstitute und die Post
haben die Ankäufe von Steuer-
guthaben zeitweilig gestoppt.
Die lokalen Banken kaufen die
Guthaben von Privatpersonen
weiterhin an, während sich der
Verkauf von größeren Steuergut-
haben von Bauunternehmen
hingegen als schwierig gestaltet.

Wer also größere Steuergutha-
ben hält und diese nicht selber
nutzen kann, muss sich schnell
um einen passenden Käufer
umsehen.
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* Gert Gasser ist Steuerberater und
arbeitet in der Kanzlei Gasser,
Springer, Perathoner, Eder & Oliva
in Bozen, Lana und Naturns.

Der Steuerexperte antwortet

Erstwohnung verkaufen
– Steuervorteil weg?
Mein Sohn möchte seine im letz-
ten Jahr erworbene Erstwohnung
verkaufen. Um den Steuervorteil
nicht zu verlieren, sollte er in-
nerhalb eines Jahres eine neue
Wohnung erwerben. Ist der Ab-
schluss eines Kaufvorvertrages
ausreichend oder muss der Kauf-
vertrag abgeschlossen werden?
Beim Verkauf innerhalb der ers-
ten 5 Jahre verfällt das Steuergut-
haben für die Erstwohnung. Falls
er nicht innerhalb eines Jahres
nach dem Verkauf der begüns-
tigten Erstwohnung eine Immo-
bilie erwirbt, die wieder sämtli-
che Voraussetzungen für den
Kauf einer Erstwohnung besitzt,
müssen die ordentlichen Steu-
ern, sowie die entsprechenden
Strafen und Zinsen für den An-
kauf der ersten Immobilie nach-
gezahlt werden.

Der Abschluss eines Vorver-
trages ist nicht ausreichend und
es muss innerhalb eines Jahres
der notarielle Kaufvertrag abge-
schlossen werden. Mit dem Ver-
kauf der Erstwohnung entsteht
für Ihren Sohn ein Steuergutha-
ben in Höhe der Registergebüh-
ren oder der Mehrwertsteuer.
Ein Anrecht auf dieses Steuer-
guthaben hat er jedoch nur,

wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
� Es muss innerhalb eines Jah-

res nach dem Verkauf der
Erstwohnung wieder eine
Erstwohnung gekauft werden;

� bei beiden Immobilienkäufen
müssen die Voraussetzungen
für den Ankauf einer Erst-
wohnung erfüllt werden.

Das Steuerguthaben kann mit
den geschuldeten Registerge-
bühren des neuen Kaufes, den
Register- Kataster- und Hypothe-
kargebühren eines anderen Ak-
tes, welche nach dem Datum des
Erhalts des Guthabens geschul-
det sind, oder mit den Einkom-
menssteuern verrechnet wer-
den, die in dem Jahr anfallen, in
dem das Guthaben entstanden
ist.

Gelegentliche Mitarbeit
meldepflichtig?
Ich mache in einem Betrieb Kur-
se für die Mitarbeiter und habe
dafür immer einer Honorarnote
für gelegentliche Mitarbeit aus-
gestellt. Ist es richtig, dass der
Auftraggeber mich nun melden
muss?
Ja, durch die Umwandlung des
Gesetzesdekretes 146/2021 in
das Gesetz 215/2021 wurde ab
dem 21. Dezember 2021 eine
neue Meldepflicht für gelegentli-
che Mitarbeit eingeführt. Als
Überwachungsmaßnahme der
gelegentlichen Mitarbeit ist nun
der Auftraggeber verpflichtet, ei-
ne vorherige Mitteilung mittels
SMS oder E-Mail an die zustän-
dige territoriale Arbeitsaufsichts-
behörde zu übermitteln. Für

Südtirol lautet die PEC-Adresse:
gelselbst.lavau-
tocc@pec.prov.bz.it.

Die Unterlassung der Mittei-
lung, die vor Aufnahme der Tä-
tigkeit erfolgen muss, führt zur
Verhängung einer Verwaltungs-
sanktion zwischen 500 und 2500
Euro für jeden gelegentlichen
Mitarbeiter, bei dem die Mittei-
lung unterlassen oder verspäte-
tet gemeldet wurde.

Verkauf einer Immobilie
– wie versteuern?
Ich habe ein leer stehendes Ein-
familienhaus geerbt und musste
die Erbschaftssteuer bezahlen.
Ich will das Haus nun verkaufen.
Fallen dabei auf den Verkaufs-
erlös wieder Steuern an und
muss ich das in der Steuerer-
klärung angeben?
Beim Verkauf von geerbten Im-
mobilien unterliegt der Mehrer-
lös keiner Besteuerung. In der
Steuererklärung ist somit auch
keine Angabe notwendig. Gene-
rell ist auch der Verkauf von Ge-
bäuden durch Privatpersonen
steuerfrei, wenn zwischen dem
Erwerb und der Veräußerung
mindestens 5 Jahre verstrichen
sind. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

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

Hubert Berger*
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