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Der Steuerexperte antwortet

Schenkung an Kinder
Unsere Tochter kauft eine Erst-
wohnung und wir möchten einen
Teil der Kosten in Form einer
indirekten Schenkung finanzie-
ren. Wie können wir das am bes-
ten machen und fallen dabei
Steuern an?
Grundsätzlich liegt nur dann ei-
ne rechtsgültige Schenkung vor,
wenn diese aus einer öffentli-
chen Urkunde (notarieller Akt)
hervorgeht. Nur Schenkungen
von mäßigem Wert, die bewegli-
che Sachen zum Gegenstand ha-
ben, sind auch ohne öffentliche
Urkunde gültig.

Ob der Wert mäßig ist, ist nach
den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen des Schenkers zu beurteilen.
Bei Schenkungen zwischen Ehe-
gatten und Verwandten in ge-
rader Linie besteht ein Freibe-
trag von einer Million Euro.

Es empfiehlt sich die Zuwen-
dung an Ihre Tochter mittels öf-
fentlicher Urkunde zu machen,
da aufgrund des genannten Frei-
betrages keine Schenkungssteu-
er anfällt und so Beanstandun-
gen bei Steuerkontrollen ver-
mieden werden. Auch für den

Fall, dass es mehrere Erbberech-
tigte gibt, empfiehlt sich eine in-
direkte 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 ei-
ner Urkunde (zum Beispiel
Kaufvertrag einer Wohnung)
hervorgeht, welche der Register-
steuer oder der Mehrwertsteuer
unterliegt. Für die Nichtanwen-
dung der Schenkungssteuer
muss die Zuwendung im Vertrag
aber ausdrücklich angeführt
werden. Im jeden Fall empfehle
ich Ihnen, sich in dieser Angele-
genheit vom Notar beraten zu
lassen.

Steuerlich zu Lasten
trotz Einnahmen?
Meine Frau hat im letzten Jahr
eine gewerbliche Tätigkeit an-
gemeldet und nutzt dabei das
Pauschalsystem für Kleinstun-
ternehmen. Ihre Tätigkeit ist
touristische Vermietung und da
sie erst zu Jahresende starten
konnte, liegt ihr Umsatz bei nur
rund 2000 Euro. Ist sie somit
weiterhin steuerlich zu meinen
Lasten lebend? Sie hat ansonsten
keine Einkommen im letzten Jahr
erzielt. Zusätzlich zu den 2000
Euro hat sie auch eine Covid19-
Beihilfe von 1000 Euro erhalten.

Falls die Beihilfe zum Einkom-
men zählt, wäre ihr Einkommen
größer als 2840,51 Euro.
Wie Sie richtig schreiben, gilt Ih-
re Frau steuerlich zu Lasten, so
lange ihr Bruttojahreseinkom-
men nicht die Schwelle von
2840,51 Euro übersteigt. Beach-
ten Sie aber, dass beim Pau-
schalsystem Einnahmen von
2000 Euro nicht ein steuerbares
Einkommen in gleicher Höhe
bedeuten. Beim begünstigten
System für Kleinstunternehmen
kann ein pauschaler Kostenab-
schlag vom Umsatz vorgenom-
men werden und daraus ergibt
sich dann das steuerbare Ein-
kommen. Vom Artikel 10-bis des
Dekrets 137/2020 wurde die
steuerliche Irrelevanz der Bei-
träge und Zulagen bestätigt, die
im Zusammenhang mit dem
Gesundheitsnotstand gezahlt
werden. Im Zuge dessen ist der
Beitrag für die Bestimmung der
Einkommensgrenze von 2840,51
Euro nicht relevant. Ihre Frau er-
füllt somit die Voraussetzungen,
um als steuerlich zu Ihren Las-
ten zu gelten. © 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).

Hubert Berger*
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Coronahilfen zählen nicht zum steuerbaren Einkommen. Shutterstock

Montag, 16. Mai
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im April 2022 von den
Entgeltzahlungen einbehal-
tene Einkommensteuer (IR-
PEF) muss bis heute mit elek-
tronischem Überweisungs-
auftrag F24 EP bezahlt
werden. Die Steuereinbehal-
tung (ritenuta d’acconto) be-
trifft die im April bezahlten
Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und
freien Mitarbeiter, die Provi-
sionen der Handelsvertreter
und Agenten usw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer
(IVA) abrechnen, müssen bis
heute die für den Monat April
2022 geschuldete Steuer on-
line überweisen.

Mehrwertsteuer –
vierteljährliche Abrechnung
und Überweisung:
Steuerpflichtige, die quartals-
weise die Mehrwertsteuer
(IVA) abrechnen, müssen bis
heute die für das erste Quar-
tal 2022 geschuldete Steuer
überweisen.

NISF/INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute für ihre Beschäftigten
die NISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für den Monat April 2022
online überweisen. ©
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