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Schenkung an Kinder

Unsere beiden Töchter kaufen
sich eine Wohnung und wir
werden sie dabei finanziell
unterstützen. Uns wurde ge-
sagt, dass nachdem der Wert
der Schenkung weit unter ei-
ner Million Euro liegt, es kein
Problem darstellt. Ist dies
korrekt?
Grundsätzlich liegt nur dann
eine rechtsgültige Schenkung
vor, wenn diese aus einer öf-
fentlichenUrkunde (notarieller
Akt) hervorgeht. Nur Schen-
kungen vonmäßigemWert, die
bewegliche Sachen zumGe-
genstand haben, sind auch oh-
ne öffentliche Urkunde gültig.
Ob der Wert mäßig ist, ist auch
nach den wirtschaftlichen Ver-
hältnissen des Schenkers zu
beurteilen. Bei Schenkungen
zwischen Ehegatten und Ver-
wandten in gerader Linie be-
steht ein Freibetrag von einer
Million Euro. Es empfiehlt sich,
die Zuwendung an Ihre Kinder
aufzudecken, da aufgrund des
genannten Freibetrages keine
Schenkungssteuer anfällt und
so Beanstandungen bei Steuer-
kontrollen vermieden werden.
Auch für den Fall, dass mehre-
re Erbberechtigte vorhanden
sind, empfiehlt sich eine indi-
rekte Schenkung oder eine Zu-
wendung immer festzuhalten,
da so spätere Erbstreitigkeiten
vermieden werden können.
Ein besonderer Sachverhalt
liegt bei indirekten Schenkun-
gen von Immobilien vor. Diese
sind immer steuerbefreit,
wenn die indirekte Schenkung
aus einer Urkunde (z.B. Kauf-
vertrag) hervorgeht, welche
der Registersteuer oder der
Mehrwertsteuer unterliegt. Für
die Nichtanwendung der
Schenkungssteuer muss die
Zuwendung im Vertrag aber
ausdrücklich angeführt wer-
den.

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesand-
ten Fragen zu treffen.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Europäische Arbeitsbehörde

1Welche Aufgaben hat die
Europäische Arbeitsbehör-

de?
Die neue Behörde wird die Mit-
gliedstaaten unterstützen, um
Informationen und Dienste für
Bürger und Unternehmen zu
Arbeits-, Aus- und Weiterbil-
dungsmöglichkeiten sowie zu
Mobilität und Einstellungsmög-
lichkeiten bereit zu stellen. Au-
ßerdem sollen die nationalen
Behörden bei gemeinsamen
Kontrollen gegen Missbrauch,
Betrug und Schwarzarbeit un-
terstützt werden. Bei Streitigkei-
ten zwischen Mitgliedsstaaten
sollen durchdie Vermittlung der
Europäischen Arbeitsbehörde
Lösungen gefunden werden.
Das könnte zum Beispiel die
grenzüberschreitende Umstruk-
turierung vonUnternehmenbe-
treffen.

2Gibt es nicht bereitsmehrere
EU-Einrichtungen und Agen-

turen, die sich im Rahmen der
EUmit Arbeitsthemen befas-
sen?
Ja es gibt bereits ein Netz von
einschlägigen Einrichtungen
und Agenturen, die von der
neuen Europäischen Arbeitsbe-
hörde übernommen und ausge-
baut werden sollen. Es handelt
sich um die Europäische Stif-
tung zur Verbesserung der Le-
bens- und Arbeitsbedingungen
(Eurofound), das Europäische
Zentrum zur Förderung der Be-
rufsbildung (Cedefop), die Eu-
ropäische Agentur für Sicher-
heit und Gesundheit am Ar-
beitsplatz (EU-OSHA) sowie um
die Europäische Stiftung für Be-
rufsbildung (ETF). Dazu kom-
men auch das europäische Por-
tal zur beruflichen Mobilität so-
wie das Europäische Netzwerk
für Arbeitsvermittlung (EURES)
und die Europäische Plattform
zur Stärkung der Zusammenar-
beit bei der Bekämpfung nicht
angemeldeter Erwerbstätigkeit
(EPAUW). Für die Zusammen-
fassung und Rationalisierung ist
also viel zu tun.

VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Die EU hat in der vergan-
genen Woche die Errich-

tung der Europäischen Ar-
beitsbehörde beschlossen,
die noch im laufenden Jahr
mit ihrer Tätigkeit aufnehmen
soll. Die wichtigsten Fragen
und Antworten dazu.

3Bekommt die EU nun neue
Kompetenzen im Arbeits-

bereich?
Nein, die Mitgliedstaaten blei-
ben weiterhin voll für die
Durchsetzung der Arbeits- und
Sozialversicherungsvorschriften
zuständig. Die Europäische Ar-
beitsbehörde soll aber die Zu-
sammenarbeit zwischen den
Mitgliedstaaten erleichtern, da-
mit die Vorschriften effizienter
durchgesetzt werden können.

4Die EU hat einen starken Ein-
fluss auf das Arbeitsrecht

der Mitgliedstaaten ausgeübt.
Welches sind die wichtigsten
Bestimmungen in diesem Be-
reich?
In der EU gelten die 4 Grund-
freiheiten: Personenfreizügig-
keit, freier Warenverkehr,
Dienstleistungsfreiheit sowie
freier Kapital- und Zahlungsver-
kehr. Für das Arbeitsrecht ist vor
allem die Personenfreizügigkeit
(libera circolazione delle perso-
ne) von großer Bedeutung.
Hierfür deckt das EU-Arbeits-
recht hauptsächlich 2 Gebiete
ab: Arbeitsbedingungen (Ar-
beitszeiten, Teilzeitarbeit und
befristete Beschäftigungsverträ-
ge, Entsendung von Arbeitneh-
mern) und Unterrichtung und
Anhörung der Beschäftigten bei
Massenentlassungen, Betriebs-
verlagerungen usw. ©

1,4Millionen
Menschen pendeln täglich au-
ßerdem über eine EU-Binnen-
grenze zu ihrem Arbeitsort. ©

Arbeiten in Europa

Über 2Millionen
Lkw- undBuslenker überqueren
beim Transport vonWaren oder
Fahrgästen jeden Tag eine oder
mehrere Binnengrenzen. ©

11,8Millionen
Bürger der EU arbeiten oder le-
ben zurzeit in einem anderen
Mitgliedsstaat. ©

2,3Millionen
Arbeitnehmer werden von ihren
Firmen in ein anderes EU-Land
entsandt, um dort vorüberge-
hend zu arbeiten. ©

Die neue Europäische Arbeitsbehörde soll die nationalen Behörden unter
anderem bei gemeinsamen Kontrollen gegen Missbrauch, Betrug und
Schwarzarbeit unterstützt. eg


