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Der Steuerexperte antwortet

Aufwertung von
Baugrundstücken
Eine Baufirma wird mir ein Bau-
grundstück abkaufen. Um da-
bei eine hohe Steuerzahlung
zu vermeiden, wurde mir emp-
fohlen die Aufwertung des
Grundstückes zu machen. Ist
dies möglich und wie viel würde
mich das kosten?
Die Mehrerlöse aus dem Ver-
kauf von Baugrundstücken un-
terliegen bei Privatpersonen
der progressiven Einkommen-
steuer IRPEF. Mit dem Geset-
zesdekret Nr. 17 vom 1. März
2022 („Decreto Energia“) wurde
die Möglichkeit der Aufwertung
von Baugrundstücken mit einer
Ersatzsteuer von 14 Prozent
auch für das Jahr 2022 wieder-
eingeführt. Während in den
Vorjahren die Aufwertung mit
einer Ersatzsteuer von 11 Pro-
zent möglich war, wurde für das
Jahr 2022 nun eine Erhöhung
um 3 Prozentpunkten vorgese-
hen. Im Vergleich zum Einkom-
mensteuersatz, der je nach Hö-
he des Einkommens zwischen
23 und 43 Prozent liegt, kann
durch die Aufwertung weiterhin

eine erhebliche Einsparung er-
zielt werden. Bei einem geplan-
ten Verkauf kann es also sicher-
lich sinnvoll sein, eine Aufwer-
tung durchzuführen.

Auf der Grundlage der neuen
Bestimmungen können bis zum
15. November 2022 Grundstü-
cke, die sich am 1. Jänner 2022
in Ihrem Eigentum befunden
haben, gegen Zahlung der Er-
satzsteuer von 14 Prozent frei-
gestellt werden. Die Ersatzsteu-
er wird dabei auf den Marktwert
des Baugrundstückes berech-
net, der mittels eines beeidigten
Schätzgutachtens belegt wer-
den muss. Als Frist ist sowohl
für das beeidigte Gutachten als
auch für die Zahlung der 15.
November 2022 zu beachten.

Kauf eines Fahrzeuges
im Ausland
Ist es korrekt, dass ich als Pri-
vatperson beim Kauf eines
Campers (Neufahrzeug) im
Ausland in Italien die Mehrwert-
steuer zahlen muss? Mir wurde
gesagt, ich muss zusätzlich
noch die Mehrwertsteuer zah-
len, um die Zulassung zu er-
halten. Der Händler hat mich
bisher nicht darüber informiert
und ich muss nun wohl in Italien
nochmals einen erheblichen
Betrag nachzahlen.
Beim Kauf eines Neuwagens im
Ausland mit anschließender
Zulassung in Italien muss die
Mehrwertsteuer auf den Kauf-

preis in Italien abgeführt wer-
den. Der Verkäufer im Ausland
stellt Ihnen die Rechnung ohne
ausländische Mehrwertsteuer
aus und die Einzahlung erfolgt
dann in Italien mittels des Zah-
lungsvordruckes „F24 Elide“.
Auf dem Zahlungsvordruck
muss auch die Fahrgestellnum-
mer des Fahrzeuges angeben
werden.

Erst nach erfolgter Einzah-
lung der Mehrwertsteuer wird
das Fahrzeug für die Zulassung
in Italien freigegeben.

Falls Sie für den Neuwagen
(bzw. den Camper) eine Rech-
nung mit ausländischer Mehr-
wertsteuer erhalten haben,
müssen Sie beim Verkäufer eine
Richtigstellung und die Erstat-
tung fordern.

Bei einem Gebrauchtauto ist
beim Verkauf mit Mehrwert-
steuer diese im Verkaufsland
geschuldet. Aus steuerlicher
Sicht gilt ein Auto als gebraucht,
wenn es mehr als 6 Monate alt
ist und eine Fahrleistung von
mehr als 6000 Kilometern hat.
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Montag, 16. Mai
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im April 2022 von den
Entgeltzahlungen einbehal-
tene Einkommensteuer (IR-
PEF) muss bis heute mit elek-
tronischem Überweisungs-
auftrag F24 EP bezahlt
werden. Die Steuereinbehal-
tung (ritenuta d’acconto) be-
trifft die im April bezahlten
Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und
freien Mitarbeiter, die Provi-
sionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer
(IVA) abrechnen, müssen bis
heute die für den Monat April
2022 geschuldete Steuer on-
line überweisen.

Mehrwertsteuer –
vierteljährliche Abrechnung
und Überweisung:
Steuerpflichtige, die quartals-
weise die Mehrwertsteuer
(IVA) abrechnen, müssen bis
heute die für das erste Quar-
tal 2022 geschuldete Steuer
überweisen.

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