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TERMINKALENDER

Der Steuerexperte antwortet

Kauf einer Garage
Stimmt es, dass ich 50 Prozent
der Baukosten einer Garage ab-
setzen kann und was muss ich
beim Kaufvertrag berücksich-
tigen? Ich würde eine Garage
und eventuell auch einen Ab-
stellplatz vor dem Haus kaufen.
Die Gesamtkosten betragen
rund 50.000 Euro.
Die wesentliche Voraussetzung
der Steuerbegünstigung besteht
darin, dass die Garage neu ge-
baut und zweckgebunden als
Zubehör zu einer neuen oder
bestehenden Wohnung erwor-
ben wird. Diese Zweckbindung
muss aus dem Kaufvertrag her-
vorgehen. Es sind nur die Bau-
kosten und nicht der gesamte
Kaufpreis absetzbar, weshalb der
Verkäufer eine Bestätigung über
die Baukosten ausstellen muss.

Die Zahlung muss mit der An-
gabe der Steuernummer des Be-
günstigten, der Steuer- oder
Mehrwertsteuernummer des
Lieferanten und mit dem Ver-
weis auf den Artikel 16-bis des
Einkommensteuergesetzes er-
folgen.

Die Absetzbarkeit erfolgt letzt-
lich im Rahmen der Steuererklä-
rung und beträgt 50 Prozent der
Baukosten, verteilt über die

nächsten 10 Jahre. Seit 2022 be-
steht die Möglichkeit den Ab-
setzbetrag an Dritte zu veräu-
ßern (zum Beispiel an Banken).

Im Übrigen ist der geschilder-
te Steuerabsetzbetrag für die Ga-
rage nicht zwangsläufig an den
Kauf einer Erstwohnung gebun-
den, sondern kann auch in Zu-
sammenhang mit weiteren
Wohnungseinheiten in An-
spruch genommen werden. Die
Begünstigung gilt auch dann,
wenn mehrere Garagen oder
Autoabstellplätze gekauft wer-
den. Es ist hierbei jedoch ein
Kostenlimit von 96.000 Euro pro
Wohneinheit zu beachten.

Zusammenlegung
Wohnung
Nachdem sich unserer Familie
vergrößert hat, benötigen wir
mehr Platz in der Wohnung. Es
besteht die Möglichkeit eine
angrenzende Wohnung zu kau-
fen und beide Einheiten als
Wohnsitz für die Familie zu nut-
zen. Kann ich in diesem Fall die
Begünstigung der Erstwohnung
anwenden?
Ja, wenn die bestehende und die
neue Wohnung nach dem Kauf
zur einer Wohneinheit zusam-
mengelegt werden, können Sie
die Begünstigung der Erstwoh-
nung für den Kauf anwenden. Es
besteht diese Möglichkeit für
den Ankauf einer angrenzenden
Wohnung bzw. für den Ankauf
von anderen Räumlichkeiten,
welche mit der bestehenden
Wohnung zusammengelegt wer-
den. Dies hat auch der Entscheid

Nr. 142/2009, sowie das Rund-
schreiben Nr. 31/2010 der Fi-
nanzverwaltung bestätigt.

Mit dem Entscheid Nr.
25/2005 hat die Finanzverwal-
tung zudem bestätigt, dass diese
begünstigte Ankaufsmöglichkeit
zur Erweiterung auch all jene
nutzen können, welche für die
bestehende Wohnung bereits
die Begünstigung der Erstwoh-
nung angewandt haben.

Sollte hingegen die Zusam-
menlegung nicht erfolgen, und
sollten Sie somit über mehr als
eine Wohnimmobilien in der
selben Gemeinde verfügen, ist
die Begünstigung nicht anwend-
bar. Auch darf durch die Zusam-
menlegung der beiden Wohn-
einheiten keine Luxuswohnung
(Katasterkategorien A/1, A/8
oder A/9) entstehen. Zudem
dürfen Sie in derselben Gemein-
de neben den zusammenzule-
genden Immobilien über keine
weitere Wohnimmobilien verfü-
gen.

Der Vorteil beim Erwerb der
Erstwohnung ist eine Reduzie-
rung der Registergebühr von 9
auf 2 Prozent bzw. bei Kauf mit
Mehrwertsteuer von 10 auf 4
Prozent. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte 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).

LESERFRAGEN

Hubert Berger*

Letzter Termin

Montag, 23. Mai
Steuererklärung mit Vordruck
730:
Ab heute steht im Internet die
vorausgefüllte Steuererklärung
2022 mit dem Vordruck 730 zur
Verfügung. Es können etwaige
Änderungen, Ergänzungen
und Korrekturen durchgeführt
werden. Für den Zugang ist der
persönliche SPID-Code erfor-
derlich.

Mittwoch, 25. Mai
Monatliche
Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Län-
dern muss bis heute die monat-
liche Intrastat-Meldung für
April 2022 online durchgeführt
werden.

Montag, 30. Mai
Registersteuer für Mietverträ-
ge:
Für neue Mietverträge, die mit
1. Mai 2022 beginnen, ist bis
heute die Registersteuer (2 Pro-
zent der Jahresmiete) mit dem
Vordruck F24 Elide online zu
überweisen. Für laufende Miet-
verträge mit Beginn jeweils am
1. Mai früherer Jahre und die
heuer weiterlaufen, ist die jähr-
liche Registersteuer zu entrich-
ten. ©
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