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Der Steuerexperte antwortet

Pauschalsystem und
Absetzbeträge
Ich habe im Jahr 2019 Umbau-
arbeiten an meiner Wohnung
durchgeführt und auch ange-
fangen, den Absetzbetrag von
50 Prozent in 10-Jahresraten
über die Steuererklärung in An-
spruch zu nehmen. Im Jahr 2021
habe ich mich selbständig ge-
macht und wende das Pauschal-
system „Forfettario“ an. Sind
dadurch nun die restlichen Ra-
ten der Abschreibung verloren
oder habe ich irgendeine Mög-
lichkeit, die Absetzbeträge zu
übertragen?
Die Einkünfte von Selbstständi-
gen und Kleinunternehmern,
die das Pauschalsystem gemäß
dem Artikel 1, Absätze 54 bis 89,
des Gesetzes 190/2014 anwen-
den, unterliegen einer Ersatz-
steuer von 5 bzw. 15 Prozent.
Das Einkommen unterliegt nicht
der progressiven Einkommen-
steuer IRPEF (Steuersatz von 23
bis 43 Prozent) und somit sind
auch die entsprechenden Ab-
setzbeträge nicht anwendbar.
Dies gilt für die Absetzbeträge
für die Umbauarbeiten, aber
auch für jene für Gesundheits-
ausgaben, Darlehenszinsen und
so weiter. Solange Sie keine Ein-
kommen aufweisen, die der IR-
PEF unterliegen, können die Ab-
setzbeträge nicht in Anspruch
genommen werden. Für die Aus-
gaben von 2019 besteht leider
auch nicht die Möglichkeit einer
Abtretung des Guthabens an
Dritte (unter anderem Banken).
Nur für die Ausgaben für Um-
bauarbeiten ab dem Jahr 2020
wurde mit dem Artikel 121, Ab-
satz 2 der Gesetzesverordnung
Nr. 34/2020 die Möglichkeit zur
Abtretung des Guthabens einge-
führt.

Beginn der
Selbstständigkeit
Ich hatte im vergangenen Jahr
als Angestellter laut dem Ein-
heitsvordruck CU ein Brutto-
einkommen von rund 32.000
Euro. Ich überlege nun, zu kün-
digen und mich als Software-
entwickler selbstständig zu

machen. Interessant wäre für
mich nun, das Pauschalsystem
anzuwenden. Auf der Internet-
seite der Einnahmenagentur
steht, dass man dabei im Vorjahr
nicht ein Einkommen von mehr
als 30.000 Euro erzielt haben
darf. Wenn ich nun im Sommer
kündige, wäre mein Bruttoein-
kommen für das Jahr 2022 unter
diesem Limit. Könnte ich dann
das Pauschalsystem anwenden?
Gemäß Artikel 1, Absatz 57,
Buchstabe d-ter des Gesetzes
190/2014 ist die Anwendung des
Pauschalsystems „Forfettari“
nicht möglich, wenn im Vorjahr
ein Einkommen von mehr als
30.000 Euro durch eine lohnab-
hängige und/oder eine gleichge-
stellte Tätigkeit (u.a. auch Ren-
ten) erzielt wurde. Die Einnah-
menagentur hat sich in ihrem
Rundschreiben 10/E/2016 dahin-
gehend geäußert, dass das Limit
von 30.000 Euro nicht gilt, wenn
das Arbeitsverhältnis im voran-
gegangenen Jahr beendet wurde.
Die Befreiung gilt dabei aus-
drücklich für eine Auflösung im
Vorjahr. Wird das Arbeitsverhält-
nis erst im Jahr 2022 aufgelöst, ist
für die Anwendung des Pauschal-
systems noch die Höhe des Ein-
kommens vom Vorjahr (Jahr
2021) zu beachten. Nachdem Sie
im Jahr 2021 ein Einkommen von
mehr als 30.000 Euro erzielt ha-
ben und das Arbeitsverhältnis
zum 31. Dezember 2021 nicht be-
endet wurde, können Sie für das
Jahr 2022 nicht das Pauschalsys-
tem anwenden. Beenden Sie nun
vor dem 31. Dezember 2022 Ihr

bestehendes Arbeitsverhältnis,
so können Sie unabhängig von
der Einkommenshöhe ab 2023
das Pauschalsystem anwenden.
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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
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

LESERFRAGEN TERMINKALENDER
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Letzter Termin

Donnerstag, 16. Juni

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Mai von den Entgelt-
zahlungen einbehaltene Ein-
kommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden. Die
Steuereinbehaltung (ritenuta
d’acconto) betrifft die im
März bezahlten Löhne und
Gehälter, die Entgelte der
Freiberufler und freien Mitar-
beiter, die Provisionen der
Handelsvertreter und Agen-
ten usw.

Mehrwertsteuer –
monatliche Abrechnung und
Überweisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat Mai ge-
schuldete Steuer online über-
weisen.

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