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Auto im Ausland
kaufen
Stimmt es, dass ich als Privat-
person beim Kauf eines Autos
im EU-Ausland in Italien die
Mehrwertsteuer bei Zulas-
sung entrichten muss?
Ja, wenn Sie einen Neuwagen
imAusland kaufen und in Ita-
lien zulassen, dannmuss in
Italien die Mehrwertsteuer
auf dem Kaufpreis abgeführt
werden. Der Verkäufer im
Ausland stellt Ihnendie Rech-
nung ohneMehrwertsteuer
aus, und die Einzahlung er-
folgt dann in Italienmittels
des Zahlungsvordruckes
„F24“. Handelt es sich hinge-
gen um einen Gebrauchtwa-
gen, ist bei einem Verkauf mit
Mehrwertsteuer diese im Ver-
kaufsland geschuldet. Aus
steuerlicher Sicht gilt ein Auto
als gebraucht, wenn es mehr
als 6 Monate alt ist und eine
Fahrleistung vonmehr als
6000 Kilometern hat. Beach-
ten Sie zudem, dass auch vom
Ausland eingeführte Fahrzeu-
gemit einem CO2-Ausstoß
vonmehr als 160 Gramm je
Kilometer in Italien der neu-
en Ökosteuer unterliegen.

Tierarztkosten
absetzen?

Kann ich Tierarztkosten von
der Steuer absetzen?
Für Haustiere können Tier-
arztspesen bis maximal
387,34 Euro im Ausmaß von
19 Prozent in Abzug gebracht
werden. Wobei nur jene Aus-
gaben begünstigt sind, die
den Sockelbetrag von 129,11
Euro übersteigen. Das heißt,
der Absetzbetrag von 19 Pro-
zent kann effektiv nur auf
Ausgaben vonmaximal
258,23 Euro beansprucht wer-
den. Die maximale Steuerer-
sparnis beträgt somit 49 Euro
(19 Prozent von 258 Euro).
Für die Steuererklärung ist es
ausreichend, wenn die Arzt-
rechnung aufbewahrt wird. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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handelt werden muss. Dass die-
se Zahlungen der Schenkungs-
steuer unterliegen, war klar –
unklar war hingegen die Höhe
des anwendbaren Steuersatzes.

Im konkreten Fall hatte eine
Mutter dem Sohn den Betrieb
übertragen und dieser hatte – im
Rahmen eines Familienpaktes –
der eigenen Schwester eine
Geldsumme ausbezahlt. In der
gängigen Rechtslehre war man
der Meinung, dass in der An-
wendung der Schenkungssteuer
in so einem Fall auf das beste-
hende Verhältnis zwischen der

Notwendige
Voraussetzungen

ZUM THEMA

Mutter und der Tochter zu ach-
ten sei, womit eine Schenkung-
steuer von 4 Prozent bei einem
Freibetrag von einer Million Eu-
ro angewendet würde.

Im genannten Urteil kommt
das Kassationsgericht allerdings
zu einem anderen Schluss: Beim
behandelten Familienpakt
handle es sich um eine Schen-
kung von Seiten der Mutter an
den Sohnmit der Auflage, die ei-
gene Schwester auszuzahlen.
Aus diesem Grund müsse man
auf das Verhältnis zwischen den
Geschwistern Bezug nehmen,

was zur Konsequenz hat, dass
die höhere Schenkungsteuer
von 6 Prozent und ein reduzier-
ter Freibetrag von 100.000 Euro
angewendet werden.

Das Urteil ist nur teilweise
nachvollziehbar, weil der Famili-
enpakt nicht als eine zusam-
menhängende Operation be-
trachtet wurde, sondern die
Übertragung des Betriebes so-
wie die Auszahlung andieMiter-
ben separat betrachtet und be-
steuert wurden. Vermutlich wä-
re das Urteil anders ausgefallen,
wenn die Mutter im Zuge der
Übertragung des Betriebes an
den Sohn direkt die Schenkung
des Geldbetrages an die eigene
Tochter vorgenommen hätte.

Dies beweist wiederum, dass
die Ausgestaltung eines Famili-
enpaktes gut durchdacht sein
muss – vor allem in Hinblick auf
die steuerlichen Konsequenzen
für alle Beteiligten. Nur so kann
gewährleistet werden, dass der
mühsamaufgebaute Betriebwe-
der durch Erbstreitigkeiten,
noch durch die Besteuerung des
Finanzamtes Schaden erleidet.

© Alle Rechte vorbehalten

* Gert Gasser ist Steuerberater
und arbeitet in der Kanzlei Gas-
ser, Springer, Perathoner, Eder &
Oliva in Lana und Naturns.

Letzter Termin

Dienstag 20. August
(Terminverschiebung wegen
„Maria Himmelfahrt“)

Steuervertreter – Zahlung der
einbehaltenen Steuer:
Die im Juli von den Entgeltzah-
lungen einbehaltene Einkom-
mensteuer (IRPEF) muss bis heu-
te mit elektronischem Überwei-
sungsauftrag F24 EP bezahlt wer-
den. Die Steuereinbehaltung (ri-

TERMINKALENDER

tenuta d’acconto) betrifft die im
Juli bezahlten Löhne und Gehäl-
ter, die Entgelte der Freiberufler
und freien Mitarbeiter, die Provi-
sionen der Handelsvertreter und
Agenten usw.

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

Mehrwertsteuer – monatliche
Abrechnung und Überweisung:

Steuerpflichtige, die monatlich
die Mehrwertsteuer abrechnen,
müssen bis heute die für denMo-
nat Juli geschuldete Steuer online
überweisen.

Montag, 26. August
Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Geschäfts-
verkehr mit anderen EU-Ländern
muss bis heute die monatliche
Intrastat-Meldung online durch-
geführt werden. © Alle Rechte vorbehalten

DieÜbertragung einesBetrie-
bes oder derGesellschafts-

quote andenBegünstigten ist
grundsätzlich vonder Erb-
schafts- und Schenkungsteuer
befreit. Hierfürmüssen jedoch
folgendeVoraussetzungen gege-
ben sein:

# BeimEmpfängermuss es sich
umdieKinder oder denEhe-
partner handeln;

# der Empfängermussmindes-
tens für 5 Jahre denBetrieb
weiterführenbeziehungswei-
se dieQuotenhalten;

# bei derÜbertragung vonQuo-
ten an einerKapitalgesell-
schaftmuss eineQuote über-
tragenwerden, die eineKon-
trollmehrheit erlaubt – im
Normalfall somit die Stimm-
rechte vonmehr als 50 Pro-
zent in derGesellschafterver-
sammlung. Bei Personenge-
sellschaften ist dieHöheder
übertragenenQuotehingegen
irrelevant. ©

Die Übertragung eines Unternehmens an den Begünstigten ist grundsätzlich von der Erbschafts- und Schenkung-
steuer befreit. Die Auszahlung der anderenMiterben unterliegt hingegen der Schenkungssteuer. Shutterstock


