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Der Steuerexperte antwortet

Zuwendungen
an Mitarbeiter
Wir haben in unserem Betrieb
keine eigene Mensa. Gibt es Al-
ternativen, um den Mitarbeitern
das Mittagessen zu bezahlen,
ohne dass dieses als zusätzliches
Gehalt zu versteuern ist?
Eine vom Betrieb erbrachte Men-
saleistung stellt für die Angestell-
ten keine zu versteuernde Sa-
chentlohnung (fringe benefit)
dar. Als Mensaleistung gilt nicht
nur eine betriebsinterne Verkös-
tigung, sondern es können auch
Konventionen mit Gastbetrieben
oder Essenslieferanten abge-
schlossen werden. Der Arbeitge-
ber schließt dabei eine schriftli-
che Vereinbarung mit einem
oder mehreren Betrieben ab und
ermächtigt die Mitarbeiter, dort
zu essen. Die Mensa- und Men-
saersatzleistungen zählen unab-
hängig von der Höhe nie zum be-
steuerbaren Einkommen des
Mitarbeiters.

Es besteht alternativ dazu die
Möglichkeit, Essensgutscheine
zu vergeben. Es gibt dabei ver-
schiedene Anbieter, die den An-
kauf dieser Gutscheine ermögli-
chen. Das Unternehmen kauft

die Gutscheine ein und die Mit-
arbeiter können diese dann bei
Betrieben, die mit dem Anbieter
zusammenarbeiten, einlösen.
Bei Gastbetrieben sind die Gut-
scheine aber teilweise nicht sehr
beliebt, weil bei der Einlösung
der Gutscheine Kommissionen
anfallen.

Bis zu einem Betrag von 4 Euro
pro Arbeitstag beziehungsweise 8
Euro bei digitalen Essensgut-
scheinen zählen diese nicht zur
Bemessungsgrundlage der Lohn-
einkünfte. Zuwendungen für Es-
sen, die dieses Limits überstei-
gen, stellen beim Mitarbeiter ei-
nen Sachbezug dar und unterlie-
gen der Einkommensteuer und
den Sozialversicherungsbeiträ-
gen.

Autorenrechte: Betrag
zu versteuern?
Ich habe bei der Veröffentlichung
eines Buches mitgewirkt. Meine
Leistung war bisher unentgelt-
lich. Mit dem Verlag wurde nun
vereinbart, dass ich eine kleine
Entschädigung für die Autoren-
rechte erhalte. Muss ich den er-
halten Betrag nun in meiner
Steuererklärung angeben und
welcher Steuer unterliegen die-
se? Ich habe eine Rente und sonst
keine Einkünfte.
Steht die Tätigkeit der Übertra-
gung von Urheber- und Autoren-
rechten nicht in Zusammenhang
mit einer gewerblichen Tätigkeit,
so gilt sie als gelegentlich und das
Honorar zählt zu den gelegentli-

chen freiberuflichen Einkünften.
Das Honorar unterliegt der Ein-
kommensteuer IRPEF, wobei fol-
gende pauschale Freibeträge vor-
gesehen sind:
� 40 Prozent des Honorars, für
Autoren unter 35 Jahren;
� 25 Prozent des Honorars für
Autoren ab 35 Jahren.

Je nach Alter muss der Autor
also entweder 60 Prozent oder 75
Prozent des Honorars versteuern.

Vom auszahlenden Unterneh-
men wird dabei bereits auf dem
zu versteuernden Honorar ein
Steuereinbehalt von 20 Prozent
vorgenommen. Der Steuereinbe-
halt wird dann in der Einkom-
mensteuererklärung als Voraus-
zahlung angerechnet. In Ihrem
Fall sind also 75 Prozent der Ver-
gütung zu Ihrem Gesamteinkom-
men dazuzuzählen. Das heißt,
Ihr Gesamteinkommen setzt sich
aus der Rente und den Autoren-
rechten zusammen. Wie hoch die
Besteuerung dann effektiv ist,
hängt von Ihrer Einkommens-
klasse ab: Je nach Höhe des Ein-
kommens beträgt der Steuersatz
zwischen 23 und 43 Prozent.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Exper-
te 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*

LESERFRAGEN TERMINKALENDER

Gibt es in einem Betrieb keine Mensa, kann der Arbeitgeber alternativ dazu Essensgutscheine vergeben. Bis zu
einem Betrag von 4 Euro pro Arbeitstag beziehungsweise 8 Euro bei digitalen Essensgutscheinen zählen diese
nicht zur Bemessungsgrundlage der Lohneinkünfte. Anna Mayr

Letzter Termin

Montag 17. Oktober
(verlängert von Sonntag,
16. Oktober)
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im September 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 September be-
zahlten Löhne und Gehälter,
die Entgelte der Freiberufler
und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat September
geschuldete Steuer online
überweisen.

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