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Arbeiten im Ausland
Ich habe im Jahr 2015 meine
Wohnung saniert und dafür
einen hohen Steuerabsetzbe-
trag (10 jährliche Raten) gel-
tend gemacht. Ich werde
zukünftig aber nicht mehr in
Italien, sondern in Österreich
arbeiten.Wiewürdemein Ein-
kommen aus abhängiger Ar-
beit im Ausland nun
besteuert? Kann ich die rest-
lichen Raten des Steuerab-
setzbetrages weiterhin
geltend machen?
GemäßDoppelbesteuerungs-
abkommen zwischen Italien
und Österreich werden die
Einkünfte aus unselbstständi-
ger Tätigkeit nur in dem Land
besteuert, in dem die Tätig-
keit ausgeübt wird. Die Be-
steuerung der Einkünfte aus
einer in Österreich ausgeüb-
ten unselbstständigen Tätig-
keit erfolgt nur dann in Itali-
en, wenn Sie sich in Öster-
reich insgesamt nicht länger
als 183 Tage im Jahr aufhalten
und Ihr Arbeitgeber nicht in
Österreich ansässig ist oder
dort nicht eine Niederlassung
(Betriebstätte oder feste Ein-
richtung) hat, über welche Sie
angestellt sind.Wenn Sie wei-
terhin in Italien steuerlich an-
sässig sind und dort Ihren Le-
bensmittelpunkt begründen,
ist auch das im Ausland er-
zielte Einkommen in Italien
zu besteuern. Die im Ausland
bezahlte Steuer kann ganz
oder teilweise angerechnet
werden. Wenn Sie in Italien
keine weiteren versteuerba-
ren Einkünfte (z.B. aus Ver-
mietung) erzielen, fällt durch
die Anrechnung der auslän-
dischen Steuer in Italien
meist keine oder nurmehr ei-
ne geringe Steuerschuld an.
Der Anteil des Steuerabsetz-
betrages für die Wiederge-
winnungsarbeiten, der die
geschuldete Steuer über-
steigt, geht verloren und kann
auch nicht auf die Folgejahre
vorgetragen werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Letzter Termin

Montag, 16. Juli

Einzelhändler – Sammelbuchung der Juni-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmenmüssen bis heute die
im Juni mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen erzielten Um-
sätze gesammelt in das MwSt.-Buch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im Juni mit Lieferscheinen oder anderen Belegen durchge-
führten Lieferungen muss bis heute die aufgeschobene Rechnung
(fattura differita) ausgestellt werden.

Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Juni von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommensteu-
er (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’acconto)
betrifft die im Juni bezahlten Löhne und Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freien Mitarbeiter, die Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

INPS-Sozialbeiträge:
Die Arbeitgeber müssen für ihre Beschäftigten bis heute die INPS-So-
zialbeiträge für denMonat Juni elektronisch überweisen.

Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Juni geschuldete Steuer online über-
weisen.

Unterhaltungssteuer:
Zahlung der Steuer für Juni.

Steuereinbehaltung der Kondominien:
Kondominien müssen vom Entgelt für Leistungen, die Unternehmen
aufgrund eines Werkvertrages (z.B. Reinigungsarbeiten) für das Kon-
dominium erbracht haben, die IRPEF-Steuereinbehaltung (4 Prozent)
tätigen. Die imMonat Juni einbehaltene Steuer für Leistungen ab 500
Euro ist bis heute zu überweisen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Wer ein Basiskonto
eröffnen darf
FINANZEN: Für Einkommensschwache undRentner – Kriterien festgelegt

ImJahr 2012wurde in Italien das
sogenannte Basiskonto für Ein-

kommensschwache und Rentner
eingeführt, nun hat das Finanz-
ministerium die Kriterien dafür
festgelegt.

Eine Version des Basiskontos
ist kostenpflichtig; sie umfasst ei-
ne gewisse Anzahl von Bewegun-
gen sowie zusätzliche Dienste
wie Bankomat, Bareinlagen usw.
„Dafür darf die Bank eine jährli-
che Gebühr verlangen, aber kei-
ne anderen Spesen, Kommissio-
nen oder andere Kosten anlas-
ten“, wie die Verbraucherzentrale
Südtirol (VZS) erklärt.

Daneben gibt es das kostenlose
und stempelsteuerfreie Basiskon-
to. Es ist für all jene Verbraucher
gedacht, deren Vermögen unter
einem gewissen Wert liegt. Kon-
kret muss der Indikator der Ein-
kommens- und Vermögenslage
(ISEE) unter 11.600 Euro liegen,
ursprünglich waren 7500 Euro
vorgesehen gewesen. „Wer ein
solches Konto eröffnen möchte,
muss erklären, kein anderes Ba-
siskonto zu besitzen, und mittels
einer Eigenerklärung bestätigen,
dass der eigene ISEE unter dem
Grenzwert liegt. Innerhalb 31.
Mai eines jeden Jahres müssen
die Kontoinhaber dann der Bank
den ISEE für das laufende Jahr
mitteilen“, erklärt die Verbrau-
cherzentrale.

Auch wer eine Rente von weni-
ger als 18.000 Euro brutto erhält,
hat Anrecht auf ein kostenloses
Basiskonto mit einer bestimmten
Anzahl von Operationen und
Diensten. Konkret zählt die VZS
auf: 12 Barbehebungen am
Schalter, unbegrenzte Bankomat-
Behebungen bei der eigenen
Bank, 6 Bankomat-Behebungen
bei anderen Banken, unbegrenz-
te SEPA-Belastungen, unbegrenz-
te eingehende Überweisungen
inklusive der Pensionszahlungen,
6 Daueraufträge, 6 Bar- oder
Scheckeinlagen und unbegrenzte
POS-Zahlungen. Die Kontoinha-
ber müssen der Bank innerhalb
31.Mai jedes Jahresmitteilen, wie
hoch ihre Bruttorente ist.

„Ein Bankkonto gehört heute
zur gesellschaftlichen Teilhabe“
betont VZS-Geschäftsführer Wal-
ther Andreaus. Er versichert, dass
die Verbraucherzentrale, über die
Einhaltung der neuen Normen
wachen werde, da auch hohe
Bußgelder vorgesehen seien.

© Alle Rechte vorbehalten

Kontokorrent statt Sparschwein: „Ein Bankkonto gehört heute zur gesell-
schaftlichen Teilhabe“ betont VZS-GeschäftsführerWalther Andreaus.
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