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Letzter Termin

Montag, 2. Mai
Mehrwertsteuer-Jahreserklärung:
Alle Mehrwertsteuerpflichtigen müssen bis heute die Mehrwertsteuer-Jah-
reserklärung für das Jahr 2021 online durchführen.

UniEmens-Meldung an NISF/INPS:
Für die im Monat März 2022 erfolgten Lohn- und Beitragszahlungen müs-
sen die Arbeitgeber bis heute die monatliche Online-Meldung (UniEmens)
an das NISF/INPS durchführen.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die mit 1. April 2022 beginnen, ist bis heute die Re-
gistersteuer (2 Prozent der Jahresmiete) mit dem Vordruck F24 Elide online
zu überweisen. Für laufende Mietverträge mit Beginn jeweils am 1. April
früherer Jahre und die heuer weiterlaufen, ist die jährliche Registersteuer
zu entrichten. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

TERMINKALENDER

LESERFRAGEN

Mittwoch, 27. April 2022 Steuern & Recht WIKU 17

Der Steuerexperte antwortet

Bankkonto im Ausland
Meine Bank verlegt ihren Sitz
von Italien in die Schweiz. Muss
ich als italienischer Kunde und
Inhaber eines Girokontos den
steuerlichen Verpflichtungen
im Rahmen der steuerlichen
Überwachung nachkommen und
daher den Abschnitt „RW“ in
der Steuererklärung ausfüllen?
Verlegt eine Bank Ihren Sitz voll-
ständig von Italien ins Ausland,
dann wird die Angabe für Über-
wachungszwecke in der Steuer-
erklärung notwendig. Im Ab-
schnitt „RW“ der Steuererklä-
rung müssen die Vermögens-
werte, die bei einem nicht in Ita-
lien ansässigen
Finanzintermediär gehalten
werden, erklärt werden.

Eine Ausnahme besteht dabei
aber für Bankkonten, die einen
Höchstsaldo von 15.000 Euro im
Jahr nicht überschritten haben.

Weiters müssen in Italien
steuerpflichtige Personen auf
das Vermögen im Ausland eine
Vermögenssteuer (sogenannte
IVAFE) entrichten. Bei Bankkon-
ten mit einem Durchschnittssal-
do von über 5000 Euro beträgt
diese 34,20 Euro. Beträgt also der
Durchschnittssaldo des Kontos
mehr also 5000 Euro oder wurde
im Jahr der Höchstsaldo von
15.000 Euro erreicht, so muss
das Bankkonto in der Steuerer-
klärung angegeben werden.

Tochter zu Lasten
lebend – bis wann?
Seit August 2021 hat meine Toch-
ter ein Angestelltenverhältnis
und ein Jahresbruttoeinkommen
von mehr als 4000 Euro erzielt.
Bis August hatte sie kein Ein-
kommen und war somit zu mei-
nen Lasten. Ich musste auch alle
ihre bis dahin anfallenden Arzt-
spesen bezahlen. Kann ich die
Arztspesen, die ich in ihrem Na-
men bezahlt habe, in der Steu-
ererklärung geltend machen?
Nein, sobald die Einkommens-
schwelle überschritten wurde,
gilt das Familienmitglied für das
ganze Kalenderjahr nicht mehr
als steuerlich zu Lasten lebend.
Als steuerlich zu Lasten lebend

gelten Familienmitglieder so
lange diese nicht selbst ein Brut-
tojahreseinkommen von mehr
als 2840,51 Euro (bzw. 4000 Euro
für Kinder bis 24 Jahre) auswei-
sen. Es ist dabei nicht relevant,
zu welchem Zeitpunkt das Ar-
beitsverhältnis begonnen wur-
de.

Die Kosten für die Arztspesen
des Jahres 2021 kann somit nur
von ihre Tochter in Abzug brin-
gen.

Sozialbeiträge
für die Ehefrau
Ich habe einen Familienbetrieb,
wo meine Frau mitarbeitet. Die

Vor- und Fürsorgebeiträge an
das NISF (INPS) werden von mir
in vierteljährlichen Raten mittels
„F24“ für sie einbezahlt. Kann
ich die Zahlungen bei mir in der
Steuererklärung steuerlich in
Abzug bringen? Der Gesamtbe-
trag der Beitragszahlungen pro
Jahr beträgt rund 4000 Euro.
Die Vor- und Fürsorgebeiträge,
die der Unternehmer für seine
im Familienbetrieb mitarbeiten-
den Familienmitglieder an das
italienische Fürsorgeinstitut
NISF/INPS bezahlt, kann er nur
dann steuerlich in Abzug brin-
gen, wenn das Familienmitglied
steuerlich zu seinen Lasten ist.

Hubert Berger *

Andernfalls ist es möglich, dass
die Beiträge an das Familienmit-
glied weiterbelastet werden,
damit dieses die Beiträge dann
in der eigenen Steuererklärung
in Abzug bringen kann.

© Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte für Betriebsnachfolge in der
Kanzlei Lanthaler, Berger, Bord-
ato & Partner in Meran.

@ Falls Sie Steuerfragen haben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).

Als steuerlich zu Lasten lebend gelten Familienmitglieder so lange diese nicht selbst ein Bruttojahreseinkom-
men von mehr als 2840,51 Euro (bzw. 4000 Euro für Kinder bis 24 Jahre) ausweisen.


