
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Erstwohnung verkauft
– Steuerguthaben
Ich habe im März 2021 eine Woh-
nung gekauft und sie dann im
Februar 2022 verkauft. Die Woh-
nung wurde mit der Begünsti-
gung der Erstwohnung erworben.
Nun möchte ich wieder eine neue
Wohnung kaufen. Für meine erste
Wohnung habe ich Registersteu-
er bezahlt. Diese kann ich beim
Kauf meiner zweiten Wohnung
beim Notar nicht geltend ma-
chen, sondern nur über die Steu-
ererklärung im nächsten Jahr,
weil es der Kauf über eine Bau-
firma ist. Stimmt es, das die
Rückerstattung der Registersteu-
er an Bedingungen geknüpft ist?
Mit dem Verkauf der Erstwoh-
nung entsteht für Sie ein Steuer-
guthaben in Höhe der eingezahl-
ten Registergebühren. Das Gut-
haben entspricht dabei der Steu-
er, die beim ersten Kauf bezahlt
wurde. Ein Anrecht auf dieses
Steuerguthaben haben Sie jedoch
nur, wenn folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind: Zum einen
muss innerhalb eines Jahres nach
dem Verkauf der Erstwohnung
wieder eine Erstwohnung erwor-
ben werden; zum anderen müss-
sen bei beiden Immobilienkäu-
fen die Voraussetzungen für den

Ankauf einer Erstwohnung erfüllt
sein.

Das Steuerguthaben kann di-
rekt mit den geschuldeten Regis-
tergebühren des neuen Kaufes
verrechnet werden. Unterliegt
der neue Kauf nicht der Register-
gebühr sondern der Mehrwert-
steuer, dann ist keine direkte Ver-
rechnung möglich. Das Gutha-
ben kann dann aber wie folgt ver-
wendet werden:
� Es kann mit den Register-, Ka-
taster- und Hypothekargebühren
eines anderen Aktes verrechnet
werden, welche nach dem Datum
des Erhalts des Guthabens ge-
schuldet sind;
� es kann von der Einkommens-
steuer IRPEF abgezogen werden,
die in dem Jahr anfällt, in dem
das Guthaben entstanden ist;
� es kann über den Zahlungs-
vordruck F24 bei der Entrichtung
von Steuer und Abgaben verrech-
net werden.

Steuerbegünstigung
für die Erstwohnung
Ich kaufe eine Erstwohnung von
einer Baufirma und habe die Vor-
aussetzungen, um in Genuss der
Begünstigungen „prima casa
giovani“ zu kommen. Das Kauf-
objekt besteht aus einer Woh-
nung, einer Garage und einem
Stellplatz. Der Stellplatz befindet
sich im Außenbereich und ist
überdacht. Ich möchte deshalb
die Eintragung in der Kataster-
kategorie C/7 haben. Laut Aus-
sage des Verkäufers müsste ich
den Stellplatz als zweite Garage
ausweisen und somit der Mehr-

wertsteuer von 10 Prozent un-
terwerfen und in Folge den Vorteil
für den Stellplatz verlieren.
Stimmt das?
Der Bonus für die Erstwohnung
für Personen unter 36 Jahren
sieht beim Kauf der Erstwohnung
zu Wohnzwecken aktuell bis zum
31. Dezember 2022 eine Befrei-
ung von der Register-, Hypothe-
ken- und Katastersteuer und bei
mehrwertsteuerpflichtigen Akten
eine Steuergutschrift in Höhe der
für den Kauf entrichteten Mehr-
wertsteuer vor.

Diese Begünstigung gilt nur für
Immobilien, die mit der Voraus-
setzung der Erstwohnung erwor-
ben werden, und nur für maximal
ein Zubehör je Katasterkategorie.
Werden also 2 Immobilien der
Katasterkategorie C/6 (Garagen
oder Autoabstellplätze) erwor-
ben, gilt die Begünstigung nur für
maximal eine Zubehöreinheit.

Auch Autoabstellplätze wer-
den grundsätzlich als C/6 im Ka-
taster eingetragen und als C/7
werden in der Regel nur Überda-
chungen geführt. Für genauere
Informationen sollten Sie sich
aber bei einem Bausachverstän-
digen erkundigen.

© Alle Rechte vorbehalten

* 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*
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Letzter Termin

Donnerstag, 16. Juni
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Mai von den Entgelt-
zahlungen einbehaltene Ein-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im
März bezahlten Löhne und
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freien Mitar-
beiter, die Provisionen der
Handelsvertreter und Agen-
ten usw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat Mai ge-
schuldete Steuer online über-
weisen.

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

Montag, 27. Juni
Monatliche
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche INTRASTAT-
Meldung für den Mai online
durchgeführt werden. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Werden 2 Immobilien der Katasterkategorie C/6 (Garagen oder Autoabstellplätze) erworben, gilt die Begünsti-
gung nur für maximal eine Zubehöreinheit.


