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TERMINKALENDER

Der Steuerexperte antwortet

Schuld in
Steuererklärung
Ich habe die Steuererklärung für
das Jahr 2021 machen lassen und
bin verwundert, dass ich nun
mehrere Tausend Euro bezahlen
muss. Ich bin Angestellter und
habe keine weiteren Einkünfte.
Die Besonderheit im letzten Jahr
war allerdings, dass ich ein Ein-
kommen bei 3 verschiedenen
Arbeitgebern hatte. Kann es rich-
tig sein, dass ich nun so viel be-
zahlen muss, nachdem die
Arbeitgeber bereits die Steuern
einbehalten haben? Ein Teil ist
dabei auch eine Vorauszahlung
für das Jahr 2022. Kann ich die
Vorauszahlung auch aussetzen?
Für Steuerpflichtige, die im ge-
samten Jahr nur über ein Arbeits-
verhältnis oder im Allgemeinen
über nur eine Einnahmequelle
(Pension, Angestellter, etc.) ver-
fügen, ergibt sich im Normalfall
aus der Steuererklärung keine
Schuld. Nachdem die Einkom-
mensteuern vom Arbeitgeber
oder vom Renteninstitut einbe-
halten werden, welche die ver-
schiedenen nutzbaren Absetzbe-
träge grundsätzlich nicht berück-
sichtigen, ergibt sich meist sogar
ein Guthaben.

Anders ist der Sachverhalt aber
wenn jemand über mehre Be-
schäftigungsverhältnisse oder zu-
sätzliche Einkommen (Vermie-
tung, Beteiligungen usw.) verfügt.
Wenn Sie im abgelaufenen Jahr 3
Arbeitgeber hatten, werden die
Einkünfte in der Steuererklärung
summiert und auf den Gesamt-
betrag die Einkommensteuer be-
rechnet. Nachdem die Einkom-
mensteuer IRPEF progressiv ist,
steigt mit der Höhe des Gesamt-
einkommens auch der Steuer-
satz. Die Arbeitgeber haben auf
dem Einkommen bereits die
Lohnsteuer einbehalten, jedoch
wurde dabei wohl nicht berück-
sichtigt, dass ihr Gesamteinkom-
men und ihr Durchschnittsteuer-
satz deutlich höher sein wird.

Um die Schuld in der Steuerer-
klärung zu vermeiden, kann man
deshalb dem Lohnbüro des Ar-
beitgebers die sonstigen Einkünf-
te mitteilen und es kann der Aus-
gleich berechnet werden. Es wird
dabei vom Lohnbüro direkt ein
höherer Steuersatz angewandt.

Im Nachhinein können Sie
diesen Ausgleich aber nun nicht
mehr vornehmen. Es ergibt sich
finanziell aber kein Unterschied:
Entweder Sie bekommen durch
den Ausgleich weniger Nettoge-
halt unter dem Jahr oder die Dif-
ferenz wird im Zuge der Erstel-
lung der Steuererklärung nach-
bezahlt.

Falls Ihre Einkommenssituati-
on nun im laufenden Jahr anders
ist, kann eine Anpassung der Vo-
rauszahlung 2022 in Betracht ge-
zogen werden. Im Normalfall

wird die Höhe der Vorauszahlung
auf Basis des Einkommens des
Vorjahres berechnet. Man spricht
hierbei von der sogenannten his-
torischen Methode. Die Höhe der
Vorauszahlung kann aber auch
auf Basis der voraussichtlichen
Schuld bestimmt werden. Falls
eine geringe Steuerschuld abseh-
bar ist, kann die Vorauszahlung
reduziert werden.

Sollte aber bei der Ermittlung
des Einkommens für 2022 festge-
stellt werden, dass die Voraus-
zahlungen nicht ausreichend wa-
ren, muss eine Berichtigung (mit
der reduzierten Strafe) vorge-
nommen werden. Erfolgt die
Nachzahlung im nächsten Jahr
und noch vor der Abgabefrist der
Steuererklärung, so kommt
grundsätzlich eine Strafe von 3,75
Prozent (ein Achtel von 30 Pro-
zent) zur Anwendung. Zusätzlich
sind die Verzugszinsen zu ent-
richten, welche aktuell 1,25 Pro-
zent pro Jahr betragen. Es ist
empfehlenswert, die Vorauszah-
lungen nicht komplett auszuset-
zen und die Bezahlung auf Basis
des voraussichtlichen Einkom-
mens 2022 vorzunehmen.
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* Hubert Berger ist Wirtschafts-
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@ Falls Sie Steuerfragen haben, dann
schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion
(dolomiten.wirtschaft@athesia.it).
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LESERFRAGEN

Letzter Termin

Montag, 22. August
Wegen des Maria-Himmel-
fahrt-Feiertages werden im
August verschiedene Steuer-
termine auf den 22. August
verschoben

Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im Juli 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 Juli
bezahlten Löhne und Gehäl-
ter, die Entgelte der Freiberuf-
ler und freien Mitarbeiter, die
Provisionen der Handelsver-
treter und Agenten usw.

Mehrwertsteuer – monatli-
che Abrechnung und Über-
weisung:
Steuerpflichtige, die monat-
lich die Mehrwertsteuer ab-
rechnen, müssen bis heute
die für den Monat Juli 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 Juli 2022
online überweisen.

Verspätete Überweisung
der Einkommensteuer mit
ermäßigtem Steuerauf-
schlag (0,4 Prozent):
Die verspätete Zahlung der
Einkommensteuer mit ermä-
ßigten Steueraufschlag von
0,4 Prozent wäre heuer am 1.
August fällig. Doch im August
gilt die ferienbedingte Ter-
minverlängerung bis 22. Au-
gust.

INTRASTAT-Meldungen:
Nach dem Vereinfachungs-
dekret („decreto semplificazi-
oni“) erfolgen die INTRA-
STAT-Meldungen neuestens
jeweils am Monatsende.
Doch im August ist ferienbe-
dingt eine Terminverlänge-
rung bis 22. August vorgese-
hen und das gilt auch die
INTRASTAT-Meldungen, die
eigentlich bis Montag 1. Au-
gust durchzuführen waren.

Quelle: Einnahmenagentur
„Scadenzario Fiscale“
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