
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Wo ist der steuerliche
Wohnsitz?
Ich habe im Haus der Eltern in
Italien meinen Wohnsitz gemel-
det. Ich lebe und arbeite aber
schon seit Jahren in Deutschland.
Nun wurde mir bei der Anschrift
meiner Eltern ein Brief von der
italienischen Einnahmenagentur
zugestellt, da mein Auslands-
vermögen in Italien nicht erklärt
wurde. Nachdem ich inzwischen
im Ausland ansässig bin, sollte
mich das aber nicht betreffen.
Ist dies so korrekt?
Als in Italien uneingeschränkt
steuerpflichtig gilt gemäß Artikel
2 des Einkommensteuergeset-
zes:
� wer den überwiegenden Teil
(183 Tage bzw. 184 bei einem
Schaltjahr) des Besteuerungs-
zeitraums in den Melderegistern
der ansässigen Bevölkerung ein-
getragen ist;
� wer seinen Wohnsitz oder
sein Domizil im Sinne des Zivil-
gesetzbuches in Italien hat. Als
Domizil einer Person gilt jener
Ort, an dem sie den Hauptsitz ih-
rer Geschäfte und Interessen be-
gründet.

Wenn Sie also weiterhin den
Wohnsitz in einer Gemeinde in
Italien haben, gelten Sie laut ita-
lienischem Steuerrecht als un-
eingeschränkt steuerpflichtig
und würden somit auch den Er-
klärungspflichten unterliegen.
Das Doppelbesteuerungsab-
kommen zwischen Deutschland
und Italien besagt aber, dass eine
Person nur in einem Staat unein-
geschränkt steuerpflichtig sein
kann und wenn Sie den Wohn-
sitz und den Mittelpunkt ihrer
(privaten und wirtschaftlichen)
Interessen in Deutschland ha-
ben, Sie nur dort als uneinge-
schränkt steuerpflichtig gelten
können.

Um Beanstandungen zu ver-
meiden, ist empfohlen, sich aus
dem Melderegister der ansässi-
gen Bevölkerung austragen zu
lassen. Betreffend das Schreiben
der Einnahmenagentur müssen
Sie nun Belege dafür liefern, dass
Sie im Ausland steuerlich ansäs-
sig sind und deshalb der Ver-
pflichtung nicht nachgekommen
sind.

Wie lange gelten Kinder
als zu Lasten lebend?
In der „WIKU“-Ausgabe vom 27.
April wurde das Thema „zu Las-
ten lebende Kinder“ behandelt.
Dazu hätte ich 2 vertiefende Fra-
gen: Mein Sohn studiert und wird
im November 24 Jahre alt. Er hat
einen Nebenverdienst und wird
noch vor seinem 24. Geburtstag

rund 3800 Euro verdienen. Gilt
er für dieses Jahr noch als zu
Lasten lebend, oder darf er
schon heuer nicht mehr als
2840,51 Euro verdienen? Und
gibt es eine Obergrenze, bis
wann Kinder als zu Lasten lebend
gelten, oder hängt das nur von
deren Einkommen ab?
In dem Jahr, in dem Ihr Sohn 24
Jahre alt wird, gilt noch das Limit
von Euro 4000. Erst im Jahr des
Erreichens des 25. Lebensjahres,
gilt das Limit von 2840,51 Euro.
Es ist also nicht relevant, ob ihr
Sohn im Jänner oder im Dezem-
ber Geburtstag hat. Fazit: Wenn
Ihr Sohn beispielsweise im Jahr
2022 24 Jahre alt wird und im
Jahr 2022 ein Bruttoeinkommen
von unter 4000 Euro erzielt, so
gilt er im Jahr 2022 als steuerlich
noch zu Ihren Lasten.

Kinder können grundsätzlich
unabhängig ihres Alters als zu
Lasten gelten, wenn die Einkom-
mensschwelle nicht überschrit-
ten wird. © Alle Rechte vorbehalten

* 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*
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Letzter Termin

Montag, 27. Juni
Monatliche
INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche INTRASTAT-
Meldung für den Mai online
durchgeführt werden.

Donnerstag, 30. Juni
Einkommensteuer
Überweisung:
Bis heute muss die in der
Steuererklärung ausgewiese-
ne Einkommensteuer (Irpef)
überwiesen werden, nämlich
die erste Akontozahlung für
2022 und die Saldozahlung
für 2021.

Gesellschaftssteuer Ires:
Die Kapitalgesellschaften
müssen die erste Ires-Akon-
tozahlung für 2022 und die
Ihres-Saldozahlung für 2021
überweisen. ©

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“

Wer seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland, seinen Wohnsitz aber in Italien gemeldet hat, ist nicht in beiden
Ländern uneingeschränkt steuerpflichtig, sondern nur in einem.

INHALTE auf 
abo.dolomiten.it


