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Vorauszahlung
berichtigen?
Ich habe im November die
zweite Vorauszahlung der Ein-
kommensteuer aus finanziel-
len Gründen nicht
durchführen können. Mein
Einkommen im Jahr 2019 war
deutlich geringer als in den
Vorjahren. Muss ich nun so-
bald wie möglich die unterlas-
sene Vorauszahlung
berichtigen?
Im Normalfall wird die Höhe
der Vorauszahlung auf Basis
des Einkommens des Vorjah-
res berechnet (historischeMe-
thode). Die Vorauszahlung
kann aber auch auf Basis des
voraussichtlichen Einkom-
mens bestimmt werden. Falls
ein deutlich geringeres Ein-
kommen absehbar ist, wird
somit oft die Vorauszahlung
reduziert. Sollte bei der Er-
mittlung des Einkommens für
2019 festgestellt werden, dass
die Vorauszahlungen nicht
ausreichend waren, kann die
Berichtigungmit der reduzier-
ten Strafe vorgenommen wer-
den. Nachdem die unterlasse-
ne Zahlung bereitsmehr als 90
Tage zurückliegt, beträgt die
Strafe 3,75 Prozent, wenn die
Zahlung bis zur Abgabefrist
der Steuererklärung erfolgt.
Zusätzlich sind die Verzugs-
zinsen zu entrichten. Da diese
mit aktuell 0,05 Prozent sehr
gering sind, macht es nur ei-
nen geringen Unterschied, ob
sie nun jetzt die Vorauszah-
lung vornehmen oder die Be-
richtung erst dann vorneh-
men, wenn ihnen das definiti-
ve Einkommen 2019 vorliegt.

Fälligkeit CU

Bis wann müssen die Vordru-
cke CU (Certificazione Unica)
dem Steueramt telematisch
übermittelt werden?
Für die telematische Versen-
dung der Vordrucke CUwurde
eine Fristverlängerung vom 9.
März auf den 31. März 2020
vorgesehen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Fall:
Nach Beendigung ihrer Bezie-
hung konnten sich die Ex-Partner
auf keine einvernehmliche Rege-
lung für die Belange der gemein-
samen Tochter verständigen.
Dem Mann erschienen vor allem
die Unterhaltsforderungen über-
höht, woraufhin sich die Kinds-
mutter an die Gerichtsbehörde
gewandt und unter anderem ei-
nen Kindesunterhalt im Ausmaß
von 850 Euro pro Monat verlangt
hat.

Wie die Gerichte entschieden:
Das Landesgericht von Sulmona
(Abruzzen) hat zunächst einmal
das gemeinsame Sorgerecht für
das Kind festgelegt, dessen vor-
wiegenden Aufenthalt bei der
Mutter verfügt und die Vater-
Kind-Kontakte geregelt. Dem
Mannwurde einmonatlicher Un-
terhaltsbeitrag von 700 Euro auf-
erlegt. Die für die Tochter anfal-
lenden außerordentlichen Spe-
sen sollte laut Dekret jedes El-
ternteil je zur Hälfte tragen.

Der Mann erachtete allerdings
auch den Unterhalt von 700 Euro
als ungerechtfertigt, weshalb er
vor dem Oberlandesgericht
L’Aquila dagegen rekurrierte. Er

argumentierte, wenn er selbst 700
Euro für den Kindesunterhalt bei-
tragen solle, dann müsse der Bei-
trag der ebenso berufstätigen
Mutter gleichsam 700 Euro aus-
machen. So ergäbe sich für die
Tochter aber eine Summe von
1400 Euro – ein Betrag, der nie
und nimmer gerechtfertigt wäre,
weil für die Bedürfnisse eines
Kindes sicher mit weniger Geld
hinreichend gesorgt werden kön-
ne.Das Berufungsgericht ließ sich
überzeugen und reduzierte den
Unterhaltsbeitrag auf 400 Euro
proMonat.

Gegen diese Entscheidung zog
daraufhin die Kindsmutter in die
nächste Instanz und wandte sich
an das römische Kassationsge-
richt.

Die Frau argumentierte, am
Oberlandesgericht seien die Arti-
kel 337-ter und 316-bis des Zivil-
gesetzbuchs (ZGB), die die Mate-
rie regeln, falsch angewendet
worden. Im Übrigen müsse ihr
Ex-Partner für einen Sohn aus ei-
ner anderen Beziehung sogar
1000 Euro imMonat bezahlen.

Die Höchstrichter sind der Ar-
gumentation der Mutter gefolgt
(Beschluss Nr. 7134 vom 13. März
2020).

In der Tat sieht Absatz 4 des Ar-
tikels 337-ter ZGB vor, dass jeder
Elternteil zum Unterhalt der Kin-
der im Verhältnis zu seinem Ein-
kommen beizutragen hat. Dabei
zu berücksichtigen sind die ge-
genwärtigen Bedürfnisse des Kin-
des, dessen Lebensstandard wäh-
rend des Zusammenlebens mit

beiden Eltern, die Zeiten des Auf-
enthalts bei Vater und Mutter, die
wirtschaftliche Situation beider
Elternteile und der wirtschaftli-
che Wert der Leistungen für
Haushalt und Pflege, die die El-
tern jeweils erbringen.

Wenn man sich diese Kriterien
vor Augen führt, so ist die Ein-
schätzung des Oberlandesge-
richts, die 1400 Euro pro Monat,
die theoretisch insgesamt für das
Kind zur Verfügung stünden, sei-
en einfach „zu viel“, schlichtweg
falsch. Denn die Höhe des Unter-
haltsbeitrags ist laut aktueller Ge-
setzeslage aufgrund der genann-
ten Kriterien, also vor allem auf-
grund der wirtschaftlichen Mög-
lichkeiten beider Elternteile, fest-
zulegen. In anderen Worten: Wer
viel verdient, zahlt auch viel.

Auf die Vorgaben des Artikels
337-ter ZGB haben die Beru-
fungsrichter in L’Aquila aber kei-
nerlei Bezug genommen,weshalb
das Kassationsgericht das ange-
fochtene Urteil aufgehoben und
das Verfahren an das örtlich zu-
ständige Oberlandesgericht in
den Abruzzen rückverwiesen hat.
Dort wird sich ein anders zusam-
mengesetzter Richtersenat noch
einmalmit demStreitfall befassen
unddabei die höchstrichterlichen
Vorgaben berücksichtigen. Mit
hoher Wahrscheinlichkeit wird
der Mann letztlich also mehr als
400 Euro pro Monat an Unterhalt
bezahlenmüssen. © Alle Rechte vorbehalten
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