
TERMINKALENDER LESERFRAGEN

Der Steuerexperte antwortet

Steuerliche
Ansässigkeit
Ich habe meinen Studienab-
schluss in Österreich gemacht
und arbeite nun in Innsbruck.
Ich habe weiterhin in Italien
meinen Hauptwohnsitz gemel-
det und bin auch nicht in das
Register der im Ausland leben-
den Personen (AIRE) eingetra-
gen. Aufgrund des
Hauptwohnsitzes müsste ich
also noch in Italien steuer-
pflichtig sein. Ist es aber sinn-
voll, meinen steuerlichen
Wohnsitz in Italien zu belassen,
oder wäre es günstiger, diesen
nach Österreich zu verlegen?
In Italien gilt gemäß Artikel 2
des Einkommenssteuergeset-
zes als uneingeschränkt steuer-
pflichtig, wer den überwiegen-
den Teil des Besteuerungszeit-
raums in den Melderegistern
der ansässigen Bevölkerung
eingetragen ist oder wer seinen
Wohnsitz oder sein Domizil in
Italien hat. Als Domizil einer
Person gilt jener Ort, an dem sie
den Hauptsitz ihrer Geschäfte
und Interessen begründet.

Wenn Sie in Italien als unein-
geschränkt steuerpflichtig gel-

ten, müssen Sie Ihre ausländi-
schen Einkünfte und das Ver-
mögen im Ausland in Italien er-
klären. Gelten Sie hingegen in
Österreich als steuerlich ansäs-
sig, müssen Sie in Italien nur
das dort erzielte Einkommen
erklären und versteuern (be-
schränkte Steuerpflicht).

Haben Sie steuerliche An-
knüpfungspunkte sowohl in
Österreich als auch in Italien,
dann kann es sein, dass Sie laut
nationalen Bestimmungen in
beiden Ländern als steuerlich
ansässig gelten. Das Doppel-
besteuerungsabkommen zwi-
schen Österreich und Italien
sieht 4 Kriterien zur Bestim-
mungen der steuerlichen An-
sässigkeit von Personen vor,
welche in beiden Vertragsstaa-
ten gemäß nationalen Bestim-
mungen als ansässig gelten.
Diese Kriterien sind folgende
(absteigende Gewichtung):
� Besitz einer ständigen
Wohnstätte;
� Mittelpunkt der Lebensinte-
ressen;
� gewöhnlicher Aufenthalt;
� Staatsangehörigkeit.
Auf Basis dieser Kriterien ist al-
so zu bestimmen, in welchem
Land Sie für Steuerzwecke als
ansässig gelten.

Sie können sich also grund-
sätzlich nicht aussuchen, in
welchem Land Sie die steuerli-
che Ansässigkeit haben möch-
ten. Es reicht dabei nicht aus,
den Hauptwohnsitz in Italien
zu belassen, um auch dort als

steuerlich ansässig zu gelten.
Leben Sie beispielsweise in

Innsbruck und haben dort ne-
ben einer Wohnung auch den
Mittelpunkt der persönlichen
und wirtschaftlichen Beziehun-
gen, wäre die steuerliche An-
sässigkeit dort festzumachen.
Nachdem Sie in Österreich Ihre
Haupteinnahmenquelle haben,
sollten Sie dort von einem Steu-
erberater Ihre Situation prüfen
und bewerten lassen.

Beachten Sie auch, dass für
italienische Staatsbürger, die
ihren Hauptwohnsitz für mehr
als 12 Monate ins Ausland ver-
legen, die Eintragung ins Regis-
ter der im Ausland lebenden
Personen (AIRE) verpflichtend
ist. Es handelt sich hierbei nicht
um eine Wahlmöglichkeit, son-
dern um eine gesetzliche
Pflicht.

Folgen der Eintragung ins
AIRE sind unter anderem die
Streichung aus dem nationalen
Gesundheitsdienst und die
Übertragung der Zuständigkeit
auf die ausländische Gesund-
heitsbehörde. © Alle Rechte vorbehalten

* Hubert Berger ist Wirtschafts-
prüfer, Steuerberater sowie Ex-
perte für Betriebsnachfolge in
der Kanzlei Lanthaler, Berger,
Bordato & 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

Freitag, 16.
September
Steuervertreter – Zahlung
der einbehaltenen
Einkommensteuer:
Die im August von den Ent-
geltzahlungen einbehaltene
Einkommensteuer (IRPEF)
muss bis heute mit elektroni-
schem Überweisungsauftrag
F24 EP bezahlt werden.

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

Sozialbeiträge NISF/INPS:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute für ihre Beschäftigten
die NISF/INPS-Sozialbeiträ-
ge für den Monat August 2022
online überweisen.

Montag,
26. September
Monatliche
Intrastat-Meldung: ©

Für Einkäufe, Verkäufe und
Dienstleistungen im Ge-
schäftsverkehr mit anderen
EU-Ländern muss bis heute
die monatliche Meldung für
den Monat August online
durchgeführt werden.

Freitag,
30. September
UniEmens-Meldung an
NISF/INPS:
Für die im Monat August er-
folgten Lohn- und Beitrags-
zahlungen müssen die Ar-
beitgeber die monatliche On-
line-Meldung (UniEmens) an
das NISF/INPS durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis
heute im Einheitslohnbuch
die Eintragungen für den Mo-
nat August vornehmen.

Mitteilung der Mehrwerts-
teuerabrechnung:
Bis heute muss die periodi-
sche Mitteilung über die
Mehrwertsteuerabrechnung
für das 2. Quartal an die Ein-
nahmenagentur online ge-
schickt werden. ©
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