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Auslandseinkommen
versteuern
Ich arbeite in Österreich,
wohne in Südtirol, halte mich
aber aufgrund meiner Arbeit
mehr als 183 Tage im Jahr im
Ausland auf (ohne festen
Wohnsitz) und zahle dort be-
reits Steuern. Muss ich das
Einkommen in Italien erneut
versteuern?
Nachdem Sie sich sowohl in
Italien als auch in Österreich
aufhalten, kann es sein, dass
Sie laut den nationalen Be-
stimmungen in beiden Län-
dern als steuerlich ansässig
gelten. Das Doppelbesteue-
rungsabkommen zwischen
Österreich und Italien sieht 4
Kriterien zur Bestimmungen
der steuerlichen Ansässigkeit
von Personen vor, die in bei-
den Vertragsstaaten als an-
sässig gelten. Diese Kriterien
sind folgende (absteigende
Gewichtung):
# Besitz einer ständigen
Wohnstätte;

# Mittelpunkt der Lebensin-
teressen;

# gewöhnlicher Aufenthalt;
# Staatsangehörigkeit.
Nachdem sich Ihre ständige
Wohnstätte in Südtirol befin-
det, sind Sie dort uneinge-
schränkt steuerpflichtig. Dies
bedeutet, dass Sie auch das in
Österreich erzielte Einkom-
men in Italien erklärenmüs-
sen. Zur Vermeidung einer
Doppelbesteuerung kann die
im Ausland bezahlte Steuer
ganz oder teilweise angerech-
net werden. Weiters besteht
für Sie die Pflicht, die im Aus-
land gehaltenen Vermögens-
werte im Abschnitt RW der
Steuererklärung anzuführen.
Die Erklärungspflicht in Itali-
en erlischt erst, wenn Sie Ihre
ständigeWohnstätte ins Aus-
land verlegen. Die nationalen
Bestimmungen sehen vor,
dass dann eine Eintragung ins
AIRE (Register der Auslands-
italiener) erfolgenmuss. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU …?

Folgen der Schwarzarbeit
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Schwarzarbeit hat gravie-
rende Folgen: nicht nur

für den Arbeiter selbst, son-
dern auch für die Gesell-
schaft als Ganzes. Trotzdem
ist der Staat gnädig, wenn
ein solches Vergehen aufge-
deckt wird. Die wichtigsten
Fragen und Antworten dazu.

Die Arbeitsinspektorate haben
im vergangenen Jahr in ganz Ita-
lien rund 160.000 Betriebe kon-
trolliert. Dabei wurden in
103.000 Fällen Unregelmäßig-
keiten festgestellt. Sie reichen
von ungenügenden Beitragszah-
lungen für INPS und INAIL bis
zur Hinterziehung der Einkom-
mensteuer (Irpef), die von den
Löhnen einbehalten und einge-
zahlt werden muss. Es wurden
auch verschiedene Formen der
„teilweisen“ Schwarzarbeit (la-
voro parzialmente sommerso)
entdeckt. Dazu zählen zum Bei-
spiel vorgetäuschte Teilzeitver-
träge, während es sich tatsäch-
lich um Vollzeitbeschäftigungen
handelt. In einemDrittel der von
den Arbeitsinspektoren kontrol-
lierten Betriebe wurden zahlrei-
che Fälle von vollständiger
Schwarzarbeit (lavoro nero) auf-
gedeckt. Durch nicht bezahlte
Steuern und fehlende Sozialbei-
träge entgehen dem Staat und
den Sozialversicherungen durch
Schwarzarbeit jährlich rund 20,6
Milliarden Euro.

1Welche Folgen hat die
Schwarzarbeit?

Unternehmen, die Arbeitskräfte
schwarz beschäftigen, haben
Kostenvorteile gegenüber den
Konkurrenten, die ihreMitarbei-
ter korrekt gemeldet haben und
für sie die Steuer und die Sozial-
beiträge bezahlen. Schwarz be-
schäftigte Arbeitskräfte verlieren
Beitragsjahre für die Pension,
was sich im Alter sehr negativ
auswirken kann. Es gibt jedoch
auch Arbeitskräfte, die an einer
schwarzen Beschäftigung inter-
essiert sein können. Wer
schwarz arbeitet und folglich
nicht gemeldet ist, kann zum
Beispiel weiter das Naspi-Ar-
beitslosengeld oder andere Sozi-
alleistungen beziehen.

2Welche Strafen drohen, wenn
Schwarzarbeit aufgedeckt

wird?
Werden Schwarzarbeiter bei

Kontrollen entdeckt, drohen
dem Unternehmen happige
Strafen. Die Geldbußen sind
nach der Dauer der schwarzen
Beschäftigung gestaffelt. Sie be-
tragen:

# von 1500 Euro bis 9000 Euro
für jeden Arbeitnehmer, der
bis zu 30 Tage schwarz be-
schäftigt wurde;

# von 3000 Euro bis 18.000 Euro
für jeden Arbeitnehmer, der
von 31 bis zu 60 Tage schwarz
beschäftigt wurde;

# von 6000 Euro bis 36.000 Euro
für jeden Arbeitnehmer, der
mehr als 60 Tage beschäftigt
wurde.
Wenn es sich beim Schwarz-

arbeiter um einen Nicht-EU-
Bürger ohne Aufenthaltsgeneh-
migung oder um einen Minder-
jährigen handelt, wird die Geld-
buße um 20 Prozent erhöht. Un-
ter bestimmten Umständen
können die Arbeitsinspektoren

die Einstellung der betrieblichen
Tätigkeit verfügen und auch
Strafanzeige erstatten.

3Wie können diese hohen
Strafen vermieden werden?

Wenn der Arbeitgeber innerhalb
von 120 Tagen nach der Aufde-
ckung der Schwarzarbeit einen
unbefristeten Arbeitsvertrag oder
einen befristeten Arbeitsvertrag
für dieMindestdauer von 3Mona-
ten mit dem schwarz Beschäftig-
ten abschließt, wird nur eine mi-
nimale Geldbuße verhängt. Mit
Reuigen ist man nämlich in Itali-
enmeistens sehr großzügig. ©
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Dass in Süditalien Schwarzarbeiter auf den Feldern ausgebeutet werden,
hat jüngst für Schlagzeilen gesorgt. Shutterstock


