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TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Erstwohnung verkaufen
– Steuerguthaben?
Ich werde meine Erstwohnung
verkaufen und eine neue kaufen.
Ist es korrekt, dass für die beim
ersten Kauf bezahlte Register-
gebühr ein Guthaben entsteht?
Was würde mit diesem Guthaben
passieren, wenn ich nun den be-
günstigten Erwerb für Personen
unter 36 Jahren anwenden würde?
Mit dem Verkauf Ihrer Erstwoh-
nung entsteht ein Steuergutha-
ben in Höhe der bezahlten Regis-
tergebühren bzw. der Mehrwert-
steuer. Ein Anrecht auf dieses
Steuerguthaben haben Sie jedoch
nur, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:
� Sie müssen innerhalb eines

Jahres nach dem Verkauf der
Erstwohnung wieder eine
Erstwohnung kaufen;

� bei beiden Immobilienkäufen
müssen die Voraussetzungen
für den Ankauf einer Erstwoh-
nung vorliegen.

Mit dem Gesetzesdekret “Decreto
Sostegni-bis“ vom 25. Mai 2021
wurde die Steuerbegünstigung
für den Kauf der Erstwohnung
unter bestimmten Voraussetzun-
gen erweitert. Personen, die im
Jahr des Kaufs der Erstwohnung
das 36. Lebensjahr noch nicht
vollendet haben und einen soge-

nannten ISEE–Wert (Wert, wel-
cher die Einkommens- und Ver-
mögenslage berücksichtigt) von
nicht mehr als 40.000 Euro auf-
weisen, sind von der Zahlung der
Registergebühr (von 2 Prozent)
und der Hypothekar- und Katast-
ralgebühr (Fixgebühr) befreit.
Unterliegt der Kauf der Mehr-
wertsteuer, entsteht ein Gutha-
ben in Höhe der bezahlten Steu-
er.

Wird diese Begünstigung ange-
wandt, so kann das Guthaben aus
dem Verkauf der Wohnung nicht
beansprucht werden, da der Neu-
kauf von der Übertragungssteuer
befreit ist. Sollte aber die nun mit
der Befreiung erworbene Immo-
bilie zu einem späteren Zeitpunkt
wiederverkauft werden, kann das
Guthaben bei einem Folgenkauf
beansprucht werden.

Steuerguthaben:
Bestätigung nötig?
Ich habe 2021 in meiner Wohnung
Umbauarbeiten im Ausmaß von
rund 30.000 Euro durchgeführt.
Nun überlege ich, das Guthaben
an die Bank abzutreten. Die Bank
teilte mir nun aber mit, dass ich
auch für diesen verhältnismäßig
geringen Betrag eine Bestätigung
von einem Techniker und einem
Steuerberater benötige. Betrifft
dies nicht nur den Superbonus
von 110 Prozent?
Im November 2021 wurde zur
Missbrauchsvermeidung die Ab-
tretung der Steuerabsetzbeträge
stark reglementiert. In Folge wird
auch bei Abtretung des Steuerbo-
nus für Wiedergewinnungsarbei-
ten (Artikel 16-bis des Einkom-

mensteuergesetzes) ein Bestäti-
gungsvermerk durch einen Steu-
erberater und die Bestätigung der
Angemessenheit der Ausgaben
von einem technischen Sachver-
ständigen benötigt. Eine Ausnah-
me besteht nur bei Baumaßnah-
men, deren Gesamtausgaben in
Summe nicht 10.000 Euro über-
steigen. Verwenden Sie hingegen
das Guthaben in ihrer Steuerer-
klärung in 10 Jahresraten, so be-
nötigen Sie für den Absetzbetrag
für Wiedergewinnungsarbeiten
weder die Bestätigung vom Tech-
niker noch vom Steuerberater.

Garage vermieten:
Registersteuer fällig?
Ich möchte meinen privaten Ga-
ragenplatz für 2 bis 3 Monate an
einen Bekannten für einen ge-
ringen monatlichen Betrag ver-
mieten. Muss ich dafür eine
Registersteuer bezahlen?
Ja, bei der Vermietung einer Ga-
rage bzw. eines Autoabstellplat-
zes beträgt die Registersteuer 2
Prozent des Mietzinses und min-
destens jährlich 67 Euro. Die Re-
gistrierung des Mietvertrages
muss innerhalb von 30 Tagen
nach Abschluss bei der Einnah-
menagentur erfolgen. ©

* Hubert Berger ist Wirtschaftsprü-
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*

Letzter Termin

Donnerstag, 3. März
Registersteuer für
Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die mit
1. Februar 2022 beginnen, ist
bis heute die Registersteuer (2
Prozent der Jahresmiete) mit
dem Vordruck F24 Elide online
zu überweisen. Für laufende
Mietverträge mit Beginn je-
weils am 1. Februar früherer
Jahre und die heuer weiterlau-
fen, ist die jährliche Register-
steuer zu entrichten.

Mittwoch, 16. März
Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Februar 2022 von den
Entgeltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im Fe-
bruar bezahlten Löhne und
Gehälter, die Entgelte der Frei-
berufler und freien Mitarbeiter,
die Provisionen der Handels-
vertreter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrech-
nen, müssen bis heute die für
den Monat Februar 2022 ge-
schuldete Steuer online über-
weisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute für ihre Beschäftigten die
NISF/INPS-Sozialbeiträge für
den Monat Februar 2022 online
überweisen. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Personen, die im Jahr des Kaufs der Erstwohnung das 36. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und einen be-
stimmten ISEE–Wert nicht überschreiten, sind von der Registergebühr und der Hypothekar- und Katastralge-
bühr befreit.


