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Der Steuerexperte antwortet

Kauf einer weiteren
Wohnung begünstigt?
Ich habe eine Wohnung, die ich
meiner Schwester kostenlos zur
Verfügung stellen würde. Für
mich selber würde ich im selben
Gebäude eine neue Wohnung
kaufen. Diese möchte ich mit der
Begünstigung für die Erstwoh-
nung erwerben. Für die beste-
hende Wohnung habe ich die
Begünstigung nicht angewandt.
Der Makler meinte nun aber, dass
ich die Begünstigung nicht an-
wenden kann. Ist das korrekt?
Ja, denn um in den Genuss der
Steuerbegünstigung für den Kauf
einer Erstwohnung zu kommen,
darf der Käufer in derselben Ge-
meinde keine andere Wohnein-
heit besitzen. Nachdem Sie in
derselben Gemeinde bereits eine
Wohnung besitzen, können Sie
die neue Wohnung nicht mit der
Begünstigung für die Erstwoh-
nung erwerben. Sie müssten vor
dem Kauf der neuen Wohnung
das Eigentum an der alten Woh-
nung veräußern (Schenkung oder
Verkauf).

Im konkreten Fall würde es
auch ausreichen, wenn Sie den
Fruchtgenuss an der Wohnung
veräußern würden und sie ledig-
lich nackter Eigentümer der

Wohnung wären.
Es reicht allerdings nicht aus,

wenn Sie mit einem Leihvertrag
die Verfügbarkeit an Ihre Schwes-
ter übertragen. Solange Sie voller
Eigentümer bleiben, kann die Be-
günstigung für den Erwerb einer
anderen Wohnung in derselben
Gemeinde nicht angewandt wer-
den.

Weiters sind für den begünstig-
ten Kauf der Erstwohnung folgen-
de Voraussetzungen zu erfüllen:
� Die Wohnung darf nicht unter

den Katasterkategorien A/1,
A/8 und A/9 (herrschaftlichen
Wohnungen, Villen und
Schlösser), klassifiziert sein;

� die Wohnung muss sich in je-
ner Gemeinde befinden, in
der der Käufer seinen Wohn-
sitz hat bzw. innerhalb 18 Mo-
naten errichtet oder wo er sei-
nen Arbeitsplatz hat;

� der Käufer darf nicht bereits die
Steuerbegünstigung der Erst-
wohnung angewandt haben.

Kauf einer sanierten
Garage – kein Bonus?
Gegenüber meinem Haus ver-
kauft eine Baufirma Garagen.
Ich würde eine solche als Zubehör
zu meiner Wohnung kaufen, wo-
für mir der Absetzbetrag von 50
Prozent zustehen würde. Die
Baufirma teilt mir aber nun mit,
dass ich den Absetzbetrag nicht
anwenden kann, weil es sich nicht
um einen Neubau, sondern um
eine Sanierung handelt. Stimmt
das?
Für den Kauf einer Garage oder
eines Autoabstellplatzes als Zu-

behör zu einer Wohnung kann
der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent beansprucht werden.
Der Absetzbetrag kann aber nur
für den Ankauf von neuen Gara-
gen und nur auf die Baukosten
beansprucht werden. Nicht be-
günstigt sind somit zum Beispiel
die Kosten für das Grundstück.
Die Baufirma muss deshalb eine
Bestätigung über die effektiven
Baukosten ausstellen. Auf diesen
Betrag kann dann der Absetzbe-
trag von 50 Prozent in 10 jährli-
chen Raten beansprucht werden.

Der Absetzbetrag steht nur für
den Kauf von neuen Garagen
oder Autoabstellplätzen zu. Han-
delt es sich nicht um einen Neu-
bau, sondern um ein Sanierungs-
projekt kann der Absetzbetrag für
den Kauf tatsächlich nicht ge-
nutzt werden.

Anders verhält es sich, wenn
beispielsweise Privatpersonen
Zubehöreinheiten von Wohnun-
gen sanieren, die sich bereits in
deren Eigentum befinden. In die-
sem Fall ist für die Sanierungsar-
beiten auch der Absetzbetrag von
50 Prozent bis zu einem Höchst-
betrag von 96.000 Euro pro
Wohneinheit anwendbar.
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Letzter Termin

Montag, 22. August
Wegen des Maria-Himmel-
fahrt-Feiertages werden im
August verschiedene Steuer-
termine auf den 22. August
verschoben

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Juli 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 Juli
bezahlten Löhne und Gehäl-
ter, die Entgelte der Freiberuf-
ler und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatli-
che Abrechnung und Über-
weisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat Juli 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 Juli 2022
online überweisen.

Verspätete Überweisung
der Einkommensteuer mit
ermäßigtem Steuerauf-
schlag (0,4 Prozent):
Die verspätete Zahlung der
Einkommensteuer mit ermä-
ßigten Steueraufschlag von
0,4 Prozent wäre heuer am 1.
August fällig. Doch im August
gilt die ferienbedingte Ter-
minverlängerung bis 22. Au-
gust.

INTRASTAT-Meldungen:
Nach dem Vereinfachungs-
dekret („decreto semplificazi-
oni“) erfolgen die INTRA-
STAT-Meldungen neuestens
jeweils am Monatsende.
Doch im August ist ferienbe-
dingt eine Terminverlänge-
rung bis 22. August vorgese-
hen und das gilt auch die
INTRASTAT-Meldungen, die
eigentlich bis Montag 1. Au-
gust durchzuführen waren.
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Wer bereits eine Wohnung besitzt, darf beim Kauf einer zweiten in derselben Gemeinde die Begünstigung für
die Erstwohnung nicht anwenden – auch dann nicht, wenn sie beim Kauf der ersten Wohnung nicht angewandt
wurde. Shutterstock


