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ERLEICHTERNDE REGELUNG FÜR EINGEWANDERTE 
ARBEITNEHMER, GELTEND FÜR NATÜRLICHE PERSONEN, DIE 
IHREN STEUERLICHEN WOHNSITZ NACH ITALIEN VERLEGEN

Das Finanzamt bietet erhebliche Erleichterungen für natürliche Personen, die ihren steuerlichen 
Wohnsitz nach Italien verlegen, um dort zu arbeiten.

Gegenstand dieser Arbeit ist insbesondere die REGELUNG FÜR EINGEWANDERTE ARBEITNEHMER1

Es handelt sich um eine befristete Steuererleichterung, die Arbeitnehmern gewährt wird, die ihren 
Wohnsitz nach Italien verlegen (Artikel 16, Gesetzesverordnung Nr. 147/2015).

Die Erleichterung setzt voraus:

»

»

»

Italienische Staatsbürger, die nicht im Melderegister der im Ausland ansässigen Italiener (AIRE - „Anagrafe 
degli Italiani residenti all'estero“) ) eingetragen sind, können ebenfalls in den Genuss der erleichternden 
Regelung kommen, sofern sie in den beiden dem Umzug vorausgehenden Steuerzeiträumen in einem 
anderen Staat im Sinne eines Abkommens zur Vermeidung der Doppelbesteuerung von Einkünften 
ansässig waren. Die Vergünstigungen gelten ab dem Steuerzeitraum, in dem die Person in Italien 
steuerlich ansässig wird.
Für Steuerpflichtige, die sich in einer solchen Situation befinden, tragen in dem Steuerzeitraum, in 
dem der Wohnsitz verlegt wird, und in den folgenden vier Steuerzeiträumen die in Italien erzielten 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit (oder gleichgestellten Tätigkeiten), aus selbständiger 
Arbeit und aus Gewerbebetrieb (beschränkt auf die Form des Einzelunternehmens) zur Bildung des 
Gesamteinkommens bei, und zwar nur in Höhe von 30 % des Betrags bzw. von 10 %, wenn der 
Wohnsitz in einer der Regionen Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, Basilicata, Kalabrien, Sardinien 
oder Sizilien liegt.
Die Vergünstigungen gelten für weitere fünf Steuerzeiträume für Arbeitnehmer mit mindestens einem 
minderjährigen Kind (auch in präadoptiver Pflege) und für diejenigen, die nach dem Umzug oder in 
den vorangegangenen zwölf Monaten Eigentümer von mindestens einer Wohneinheit in Italien werden. 
Während des Verlängerungszeitraums werden die der erleichternden Regelung unterfallenden Einkünfte 
zu 50 % bzw. bei Arbeitnehmern mit mindestens drei minderjährigen Kindern (auch in präadoptiver 
Pflege) zu 10 % in das steuerpflichtige Einkommen einbezogen.
Die Erleichterung gemäß Artikel 8-bis der Gesetzesverordnung 148/2017 gilt in Übereinstimmung 
mit und innerhalb der Grenzen der De-minimis-Regelungen.
Die wichtigsten Aspekte der Erleichterungsmaßnahme werden im Folgenden erörtert.
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1

2

Es sei darauf hingewiesen, dass die Vorschriften für Berufssportler hier nicht behandelt werden.

Nach Artikel 2 Absatz 2 des Einkommensteuergesetzes gelten natürliche Personen als in Italien ansässig, die während 
des überwiegenden Teils des Steuerzeitraums, d. h. während mindestens 183 Tagen (bzw. 184 Tagen im Falle eines 
Schaltjahres), in den Einwohnermelderegistern der Wohnbevölkerung eingetragen sind oder gemäß dem Zivilgesetzbuch 
ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Staates haben.

 dass derjenige, der die Erleichterung beantragt, seinen steuerlichen Wohnsitz2 nach Italien verlegt;

dass die Person vor ihrem Umzug nach Italien einen steuerlichen Wohnsitz im Ausland während 
eines Mindestzeitraums beibehalten hat.

dass die Arbeitstätigkeit überwiegend auf italienischem Gebiet ausgeübt wird.
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Seit dem 1. Januar 2017 werden Einkünfte aus abhängiger und gleichgestellter Beschäftigung sowie 
aus selbständiger Tätigkeit, die in Italien von Arbeitnehmern erzielt werden, die ihren steuerlichen 
Wohnsitz in das Hoheitsgebiet des Staates verlegen, unter bestimmten Bedingungen zu einem 
bestimmten Prozentsatz besteuert (50 % bis zum 29. April 2019 und 30 % nach diesem Datum).

Die Erleichterung gilt für natürliche Personen, die während des überwiegenden Teils des Steuerzeitraums 
im Melderegister der Wohnbevölkerung eingetragen sind oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt im Sinne des Zivilgesetzbuches im Staat haben.

Der Begünstigte verliert die Erleichterung, wenn er seinen Wohnsitz nicht mindestens zwei Jahre 
lang in Italien beibehält. In diesem Fall werden die Steuerbehörden die bereits gewährten Vorteile 
zurückfordern.
Der zweijährige Aufenthalt im Hoheitsgebiet des Staates beginnt mit dem Zeitraum, in dem der 
Arbeitnehmer steuerlich ansässig wird.

Im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags, der vor Ablauf der Zweijahresfrist ausläuft, oder im Falle 
der Beendigung des Arbeitsverhältnisses auf unbestimmte Zeit vor Ablauf der Zweijahresfrist aus 
Gründen, die der Arbeitnehmer nicht zu vertreten hat, verliert der Arbeitnehmer nicht den Anspruch 
auf die Erleichterung, solange er seinen Wohnsitz nicht vor Ablauf der Zweijahresfrist ins Ausland 
verlegt.

Vademecum Impatriati 2021



pag. 4

Bei der Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes bis zum 29. April 2019 muss bei der Ermittlung der 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Erleichterungen gemäß Artikel 16 der Gesetzesverordnung 
147/2015 unterschieden werden zwischen:

I) FÜHRUNGSKRÄFTEN UND HOCHQUALIFIZIERTEN UND -SPEZIALISIERTEN 
ARBEITNEHMERN (ABS. 1)

Unter Führungskräften (Managern) sind leitende Angestellte oder höhere Angestellte oder auch 
Angestellte mit Führungsaufgaben zu verstehen.

Die Voraussetzungen einer hohen Spezialisierung oder Qualifikation sind in folgenden Fällen erfüllt:

»

Hochqualifizierte oder -spezialisierte Arbeitnehmer müssen im Gegensatz zu Managern nicht 
unbedingt eine Führungsposition innehaben oder hochspezialisierte Aufgaben wahrnehmen.

UMFANG UND DAUER DER ERLEICHTERUNG:

Das zu versteuernde Einkommen, auf das die Steuer berechnet wird, beträgt 50 %. Die Befreiung 
gilt für maximal fünf Jahre ab dem Jahr der Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes nach Italien.

Erwerb eines Hochschulabschlusses, der von den zuständigen Behörden des Landes, in dem er erworben 
wurde, ausgestellt wurde und den Abschluss eines mindestens dreijährigen Hochschulstudiums 
bescheinigt, sowie einer entsprechenden höheren Berufsqualifikation, die unter das Niveau 1 
(Gesetzgeber, Unternehmer und leitende Angestellte), das Niveau 2 (intellektuelle, wissenschaftliche 
und hochspezialisierte Berufe) und das Niveau 3 (technische Berufe) der ISTAT-Klassifikation der 
Berufe CP 2011 fällt, die vom Herkunftsland bescheinigt und in Italien anerkannt wird.

REGELUNG FÜR UMZÜGE BIS ZUM 29. APRIL 2019

BEGÜNSTIGTE:

Die Erleichterung richtet sich an alle natürlichen Personen, EU- und Nicht-EU-Bürger, die ihren 
steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen. Im Einzelnen betrifft die Erleichterung:

»  auch Personen ohne Hochschulabschluss (Führungskräfte).

»  Eine Beschäftigung in der öffentlichen Verwaltung ist nicht zulässig.

»  Die Erleichterung verfällt, wenn der Wohnsitz in Italien nicht zwei Jahre lang beibehalten wird.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:

1.

2.

3.

Man darf in den letzten fünf Steuerzeiträumen vor der Verlegung des Wohnsitzes nicht in Italien 
ansässig gewesen sein.

Man muss den steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen.

Man muss sich verpflichten, zwei Jahre lang in Italien zu bleiben.
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4.

5.

Man muss in jedem Steuerjahr mindestens 183 Tage in Italien arbeiten (184 in Schaltjahren).
Zu Punkt 4: Bei aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen muss die Prüfung, ob die Tätigkeit 
überwiegend in Italien ausgeübt wird, unter Berücksichtigung der während des gesamten 
Steuerzeitraums geleisteten Arbeit erfolgen. Die 183 Arbeitstage umfassen nicht nur Arbeitstage, 
sondern auch Ferien, Feiertage, wöchentliche Ruhetage und andere arbeitsfreie Tage. Geschäftsreisen, 
die 183 Tage überschreiten, oder Entsendungen ins Ausland können nicht angerechnet werden. Wird 
die Voraussetzung nur für einen Teil der Steuerzeiträume innerhalb des Fünfjahreszeitraums, 
für den die Begünstigung in Anspruch genommen werden kann, erfüllt, so kann der Arbeitnehmer 
die Begünstigung nur für diejenigen Jahre in Anspruch nehmen, in denen die Voraussetzung erfüllt 
ist, wobei die übrigen Jahre jedenfalls in die Berechnung des Fünfjahreszeitraums einfließen. 
Beispiel: Wenn ein in Italien steuerlich ansässiger Arbeitnehmer für 200 Tage ins Ausland geschickt 
wird, kann er die Steuererleichterung für dieses Jahr nicht in Anspruch nehmen (vgl. S. 32-33, 
Rundschreiben des Finanzamtes 17/E 2017).

Bei Beschäftigung als Arbeitnehmer muss man bei einem in Italien ansässigen Unternehmen 
angestellt sein, auch im Falle der Entsendung durch ein ausländisches Unternehmen, und man muss 
Führungspositionen ausüben oder die Anforderungen an eine hohe Qualifikation oder Spezialisierung 
erfüllen. Zu Punkt 5: Der Begriff des in Italien ansässigen Unternehmens umfasst jede juristische 
Person, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, die darin besteht, Waren und Dienstleistungen 
auf dem Markt anzubieten, unabhängig von ihrer Rechtsform, ihrer Organisationsform und ihrer 
Finanzierungsweise, mit Ausnahme der öffentlichen Verwaltung. Es kommen sowohl befristete als 
auch unbefristete Arbeitsverhältnisse in Betracht, ebenso wie Arbeitsverhältnisse, die steuerlich denen 
von Arbeitnehmern gleichgestellt sind (vgl. S. 32, Rundschreiben des Finanzamtes 17/E aus 2017).

II) ARBEITNEHMERN MIT HOCHSCHULABSCHLUSS (ABSATZ 2)

UMFANG UND DAUER DER ERLEICHTERUNG:

Es besteht kein Unterschied; das zu versteuernde Einkommen, auf welches die Steuer berechnet wird, 
beträgt 50 %. Die Befreiung gilt für maximal fünf Jahre ab dem Jahr der Verlegung des steuerlichen 
Wohnsitzes nach Italien.

BEGÜNSTIGTE:

Die Erleichterung richtet sich an alle natürlichen Personen, die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Italien 
verlegen und EU-Bürger sind. Was Bürger aus Nicht-EU-Staaten betrifft, richtet sie sich nur an jene 
aus Staaten, mit denen ein Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung oder ein Abkommen 
über den Austausch von Steuerinformationen in Kraft ist. Im Einzelnen betrifft die Erleichterung:

»  nur Arbeitskräfte mit Hochschulabschluss.

»  Eine Beschäftigung in öffentlichen Verwaltungen ist zulässig.

»  Die Erleichterung verfällt, wenn der Wohnsitz nicht zwei Jahre lang in Italien beibehalten wird.
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ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:

1.

2.

3.

4.

IN ITALIEN AUSGEFÜHRTE TÄTIGKEIT

Was das Erfordernis der in Italien auszuübenden Tätigkeit betrifft, so muss der Gegenstand dieser 
Tätigkeit nicht unbedingt mit der erworbenen Qualifikation übereinstimmen. Wenn sie sich aus einem 
abhängigen Arbeitsverhältnis ergibt, kann sie unabhängig davon in Unternehmen oder öffentlichen 
oder privaten Körperschaften ausgeübt werden und muss nicht unbedingt in Körperschaften erfolgen, 
die gewerbliche Tätigkeiten ausüben (wie dies hingegen bei Führungskräften und qualifizierten oder 
spezialisierten Arbeitnehmern der Fall ist).

Man muss über einen Hochschulabschluss verfügen.

Man muss in den vorhergehenden 24 Monaten ununterbrochen im Ausland erwerbstätig gewesen 
sein oder in den vorhergehenden 24 Monaten ununterbrochen im Ausland studiert und einen 
akademischen Titel (Hochschulabschluss oder postgraduierte Spezialisierung) erworben haben.

Man muss den steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen.

Man muss sich verpflichten, zwei Jahre in Italien zu bleiben.

(III) SELBSTSTÄNDIGEN (ABSATZ 1-BIS)

UMFANG UND DAUER DER ERLEICHTERUNG:

Es besteht kein Unterschied; das zu versteuernde Einkommen, auf welches die Steuer berechnet wird, 
beträgt 50 %. Die Befreiung gilt für maximal fünf Jahre ab dem Jahr der Verlegung des steuerlichen 
Wohnsitzes nach Italien.

BEGÜNSTIGTE:

Die Erleichterung richtet sich an alle natürlichen Personen, EU- und Nicht-EU-Bürger, die ihren 
steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen. Im Einzelnen betrifft die Erleichterung:

»  auch Arbeitnehmer ohne Hochschulabschluss.

»  Die Erleichterung verfällt, wenn der Wohnsitz nicht zwei Jahre lang in Italien beibehalten wird.

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:

1.

2.

3.

4.

Man darf in den fünf Steuerzeiträumen vor der Verlegung des Wohnsitzes nicht in Italien ansässig 
gewesen sein.

Man muss den steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegen.

Man muss sich verpflichten, zwei Jahre in Italien zu bleiben.

Man muss überwiegend im italienischen Hoheitsgebiet arbeiten, d. h. mindestens 183 Tage pro 
Steuerjahr (184 in Schaltjahren).
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WAS SICH GEÄNDERT HAT
DIE VERLÄNGERUNG DER LAUFZEIT DER ERLEICHTERUNG 
FÜR „ALTE“ EINGEWANDERTE ARBEITNEHMER

Mit Artikel 1 Absatz 50 des Gesetzes 178/2020 (Haushaltsgesetz 2021) wurde Absatz 2-bis in Artikel 
5 des  Gesetzesdekrets 34/2019 eingefügt, der die Möglichkeit vorsieht, die Begünstigung für bis zum 
29. April 2019 eingewanderte Arbeitnehmer um weitere fünf Steuerzeiträume zu verlängern.

VORAUSSETZUNGEN FÜR DEN ZUGANG ZUR VERLÄNGERUNG DER BEGÜNSTIGUNGEN

Mit Artikel 1 Absatz 50 des Gesetzes 178/2020 (Haushaltsgesetz 2021) wurde Absatz 2-bis in Artikel 5 
des Gesetzesdekrets 34/2019 eingefügt, der die Möglichkeit vorsieht, die Begünstigung für bis zum 29. 
April 2019 eingewanderte Arbeitnehmer um weitere fünf Steuerzeiträume zu verlängern, die:

1.

2.

3.

WIE MAN DIE OPTION AUSÜBT

Die Option, die Begünstigungen zu verlängern, wird durch eine Einmalzahlung mit dem Formular F24 
ausgeübt, ohne dass die Möglichkeit besteht, eine Aufrechnung vorzunehmen.

WANN MAN DIE OPTION AUSÜBT

Bis zum 30. Juni desjenigen Jahres, welches auf das Jahr folgt, in dem zum ersten Mal die Erleichterung in 
Anspruch genommen wird (wenn der Zeitraum am 31. Dezember 2020 endete, bis zum 30. August 2021).

im AIRE (Melderegister für im Ausland lebende italienische Staatsbürger) registriert sind oder 
alternativ die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen;

ihren Wohnsitz vor dem 30. April 2019 nach Italien verlegt haben;

zum Stand 31. Dezember 2019 Begünstigte der Regelung für eingewanderte Arbeitskräfte sind.

WIEVIEL DIE VERLÄNGERUNG DER ERLEICHTERUNG KOSTET

Die Option wird ausgeübt durch die Zahlung:

a.  eines Betrages in Höhe von 10 % der in Italien erzielten Einkünfte des Arbeitnehmers und des 
     Selbstständigen, auf die die Steuererleichterung anwendbar ist (in ihrer tatsächlichen Höhe, d. h. 
     nicht nur für den steuerpflichtigen Anteil), die sich auf den Steuerzeitraum vor der Ausübung der 
    Option beziehen, wenn die Person zum Zeitpunkt der Ausübung der Option

»  mindestens ein minderjähriges Kind hat (auch in präadoptiver Pflege);

ODER

»  Eigentümer von mindestens einer Immobilie zu Wohnzwecken in Italien geworden ist oder werden 
    wird;

b.  eines Betrags in Höhe von 5 %, der auf die gleiche Weise wie oben berechnet wird, wenn:

»  die Person mindestens drei minderjährige Kinder hat (auch in präadoptiver Pflege);
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UND

In beiden Fällen ist das Erfordernis, Eigentümer von mindestens einer Wohnung in Italien zu sein oder 
zu werden, erfüllt, wenn der Kauf alternativ:

»  in den letzten zwölf Monaten vor dem Umzug nach Italien stattgefunden hat;

»  nach dem Umzug nach Italien stattgefunden hat;

»  innerhalb von 18 Monaten nach Ausübung der Option erfolgen wird (unter Androhung der 
    Rückzahlung der zusätzlich erhaltenen Begünstigung, ohne Anwendung von Sanktionen).

Die Immobilie kann vom Arbeitnehmer selbst oder von seinem Ehegatten, Lebensgefährten oder 
seinen Kindern erworben werden, auch als Miteigentum.

Zusätzlich zu der oben genannten Zahlung ist ein schriftlicher Antrag an den Steuersubstituten zu richten.3 
Bei Selbständigen muss die Option in der Steuererklärung für den Steuerzeitraum angegeben werden, 
innerhalb dessen sie die Option durch Zahlung ausgeübt haben.

»  Eigentümer von mindestens einer Immobilie zu Wohnzwecken in Italien geworden ist oder 
    werden wird.

3 Für den Mindestinhalt der Mitteilung siehe Punkt 2.2 des Erlasses des Finanzamtes vom 3. März 2021.
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REGELUNG FÜR WOHNSITZVERLEGUNGEN
NACH DEM 30. APRIL 2019

Mit Artikel 5 der Gesetzesdekrets 34/2019 (Wachstumsdekret) wurden die Zugangsvoraussetzungen 
und das Maß der Erleichterung geändert, wodurch die steuerlichen Regelungen für Personen, die 
ihren steuerlichen Wohnsitz ab 2020 nach Italien verlegen, erweitert und noch vorteilhafter gestaltet 
werden. Zu den wichtigsten Änderungen gehören die Anhebung des Prozentsatzes, um den das zu 
versteuernde Einkommen reduziert wird, von 50 auf 70 Prozent und die Verlängerung des Zeitraums der 
Steuererleichterung um weitere fünf Jahre in bestimmten, ausdrücklich im Gesetz vorgesehenen Fällen.

BEGINN DER ERLEICHTERUNG:

»

»

ZUGANGSVORAUSSETZUNGEN:

»

»

»

Durch eine ausdrückliche Bestimmung (Artikel 16 Absatz 5-ter der Gesetzesverordnung 147/2015) können 
auch italienische Staatsbürger, die nicht im AIRE registriert sind und nach dem 1. Januar 2020 nach Italien 
zurückgekehrt sind, die Erleichterung in Anspruch nehmen, sofern sie in den beiden der Wohnsitzverlegung 
vorausgegangenen Steuerzeiträumen in einem anderen Staat im Sinne eines Abkommens zur Vermeidung 
der Doppelbesteuerung von Einkünften ansässig waren.

EINKÜNFTE, DIE GEGENSTAND DER ERLEICHTERUNG SIND

»

»

»

Es sind daher von der Erleichterung ausgeschlossen:

»

»

ab dem Steuerjahr 2019 für Personen, die ihren Wohnsitz ab dem 30. April 2019 und bis zum 
2. Juli 2019 nach Italien verlegt haben;

ab dem Steuerjahr 2020 (oder nachfolgende) für Personen, die ihren Wohnsitz ab dem 3. 
Juli 2019 nach Italien verlegt haben.

Die Arbeitnehmer dürfen in den beiden der Wohnsitzverlegung vorausgehenden Steuerzeiträumen 
keinen Wohnsitz in Italien gehabt haben.

Die Arbeitnehmer verpflichten sich, mindestens zwei Jahre lang in Italien ansässig zu sein.

Die Arbeitstätigkeit muss überwiegend auf italienischem Gebiet ausgeübt werden (kein Erfordernis 
einer hohen Qualifikation mehr).

Einkommen aus abhängiger Arbeit und gleichgestellter Arbeit;

Einkommen aus selbständiger Tätigkeit;

zu denen als Neuheit hinzugefügt werden:

gewerbliche Einkünfte (beschränkt auf die Form des Einzelunternehmens).

Unternehmenseinkünfte, die von gewerblichen Personengesellschaften erwirtschaftet werden und durch 
Transparenz jedem Gesellschafter entsprechend seinem Anteil an der Gesellschaft direkt zugerechnet werden;

Unternehmenseinkünfte, die von Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit beschränkter Gesellschafterbasis 
erzielt werden, deren Gesellschafter ausschließlich natürliche Personen sind, und die gemäß Artikel 116 des 
Einkommenssteuergesetzes jedem Gesellschafter im Verhältnis zu seinem Anteil direkt zugerechnet werden.
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MASS DER ERLEICHTERUNG:

Die zu der Erleichterung zugelassenen Einkünfte tragen zu 30 % zur Bildung des steuerpflichtigen 
Einkommens der IRPEF bei, wobei sie zu 70 % von der Steuer befreit sind. Für Steuerpflichtige, 
die ihren Wohnsitz in eine der Regionen des Mezzogiorno (Abruzzen, Molise, Kampanien, Apulien, 
Basilicata, Kalabrien, Sardinien und Sizilien) verlegen, erhöht sich der Freibetrag auf 90 %, so dass ihr 
steuerpflichtiger Anteil auf 10 % des erzielten Einkommens festgelegt wird. Es ist anzumerken, dass die 
Steuerverordnung die größeren Erleichterungen, die bereits für Arbeitnehmer vorgesehen sind, die ihren 
Wohnsitz ab dem Steuerjahr 2020 in das Land verlegen, auch auf Arbeitnehmer ausgedehnt hat, die ab 
dem 30. April 2019 nach Italien zurückgekehrt sind und die ohne die oben genannte Bestimmung in den 
Genuss der betreffenden Steuererleichterung gekommen wären, allerdings in der weniger günstigen 
Version (Steuerbefreiung von 50 %  und nicht von 70 % des in Italien erzielten Einkommens), wodurch 
eine offensichtliche Ungleichbehandlung zwischen denjenigen, die ab 2020 zurückgekehrt wären, und 
denjenigen, die bereits ab dem 30. April 2019 zurückgekehrt sind, korrigiert wird. Daraus folgt, dass, 
wie im Rundschreiben 33/E des Finanzamtes angegeben, „Steuerpflichtige, die ihren steuerlichen 
Wohnsitz ab dem 30. April 2019 nach Italien verlegt haben, bei Vorliegen der in den Vorschriften 
vorgesehenen Voraussetzungen und Bedingungen die betreffende erleichternde Regelung gemäß den 
ab dem 1. Mai 2019 geltenden geänderten Bestimmungen in Anspruch nehmen können:

»  

»  

So kann beispielsweise eine Person, die ihren steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegt hat, die alle 
Voraussetzungen der Vorschrift erfüllt:

»  

»  

»  

In Anbetracht des Wortlauts der gesetzlichen Bestimmung wird davon ausgegangen, dass die 
Maßnahme der Steuerbefreiung einheitlich für den gesamten Zeitraum angewendet werden muss 
und daher der oben genannte Prozentsatz der Steuerbefreiung der begünstigten Einkommen für die 
fünf Referenzsteuerzeiträume einheitlich anzuwenden ist.

Daraus folgt, dass der Steuerpflichtige, der in den Genuss der Regelung der Steuerbefreiung des 
Einkommens in Höhe von 50 % gekommen ist (weil er beispielsweise im Steuerjahr 2018 zu Steuerzwecken 
nach Italien zurückgekehrt ist), für die verbleibenden Steuerzeiträume des Fünfjahreszeitraums, für 
den die Steuererleichterung in Anspruch genommen werden kann, nicht die Regelung des größeren 
Vorteils (Steuerbefreiung von 70 %) in Anspruch nehmen kann.“

ab dem Steuerjahr 2019, wenn sie ihren steuerlichen Wohnsitz am oder nach dem 30. April und 
vor dem 2. Juli 2019 nach Italien verlegt haben; oder

ab dem Steuerjahr 2020, wenn sie ihren steuerlichen Wohnsitz am oder nach dem 3. Juli 2019 
nach Italien verlegt haben.

am 5. Februar 2019 die erleichternde Regelung in der bis zum 30. April 2019 geltenden Fassung in 
Anspruch nehmen (mit einer Einkommensteuerbefreiung von 50 % für den gesamten Fünfjahreszeitraum);

am 5. Mai 2019 die erleichternde Regelung beginnend mit dem Steuerzeitraum 2019 in der ab dem 
1. Mai 2019 geltenden Fassung in Anspruch nehmen (mit einer Einkommensteuerbefreiung von 70 
% für den gesamten Fünfjahreszeitraum);

am 5. Juli 2019 die erleichternde Regelung beginnend mit dem Steuerzeitraum 2020 in der ab dem 
1. Mai 2019 geltenden Fassung in Anspruch nehmen (mit einer Einkommensteuerbefreiung von 70 
% für den gesamten Fünfjahreszeitraum).
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DAUER DER ERLEICHTERUNG

Die Erleichterung gilt in der Regel fünf Jahre lang, beginnend mit dem Jahr der Verlegung des 
steuerlichen Wohnsitzes nach Italien.
Es ist möglich, die Erleichterungsregel für weitere fünf Steuerzeiträume in Anspruch zu nehmen, indem 
ein anderer Prozentsatz der Steuerbefreiung als in den ersten fünf Jahren angewandt wird, nämlich

50 %ige Steuerbefreiung, was einer Besteuerung von 50 % der erzielten Einkünfte entspricht, falls

»  

»  

Der Freibetrag erhöht sich von 50 % auf 90 %, so dass der besteuerte Anteil 10 % des erzielten 
Einkommens beträgt, wenn mindestens drei minderjährige oder unterhaltsberechtigte Kinder oder 
Kinder in Pflege vorhanden sind. Es ist zu beachten, dass die oben genannten Bedingungen, bei 
deren Vorliegen die Verlängerung der für die Steuererleichterung in Frage kommenden Steuerzeiträume 
anerkannt wird, nicht kumulierbar sind, so dass die Verlängerung nur für weitere fünf Steuerzeiträume 
möglich ist. Daraus folgt, dass die Einkommensteuerbefreiung über einen Zeitraum von höchstens 10 
Jahren gewährt wird.Die Verlängerung der Begünstigung in zeitlicher Sicht bei Vorhandensein von 
mindestens einem minderjährigen Kind oder einem unterhaltsberechtigten Kind, auch in einer prä-
adoptiver Pflege, wird sowohl anerkannt, wenn das Kind vor dem Umzug nach Italien geboren wurde, als 
auch danach, sofern diese Voraussetzung bis zum Ende des ersten Fünfjahreszeitraums der Erleichterung 
erfüllt ist. So muss beispielsweise bei einer Person, die im Jahr 2020 zu Steuerzwecken nach Italien 
zurückgekehrt ist, das erste Kind (bzw. das dritte Kind) bis zum 31. Dezember 2024 geboren werden, um 
die Steuererleichterung auf insgesamt zehn Steuerzeiträume zu verlängern. Der Umstand, dass die Kinder 
nach dem Umzug volljährig werden (d. h. nicht mehr steuerlich unterhaltsberechtigt sind), führt nicht zum 
Verlust der Steuervergünstigungen gemäß Artikel 16 in Bezug auf den zusätzlichen Fünfjahreszeitraum. Im 
Rundschreiben 33/E 2020 der Steuerbehörde heißt es: „Es wird davon ausgegangen, dass der Einwanderer 
auch dann Anspruch auf die Steuererleichterung hat, wenn die minderjährigen oder unterhaltsberechtigten 
Kinder zum Zeitpunkt des Umzugs nicht in Italien ansässig sind, sofern sie ihren steuerlichen Wohnsitz 
innerhalb der ersten fünf Jahre nach Inanspruchnahme der Erleichterung durch den Elternteil nach Italien 
verlegen.“ Die Verlängerung der Begünstigung in zeitlicher Sicht beim Kauf einer Immobilie wird in allen 
Fällen anerkannt, in denen der Einwanderer in den zwölf Monaten vor der Rückkehr eine Wohnimmobilie 
im Staatsgebiet erwirbt. Die Vorschrift sieht außerdem vor, dass der Erwerb auch „nach“ der Rückkehr 
erfolgen kann; das bedeutet, dass der Einwanderer für die Zwecke der Erleichterung die Wohnung innerhalb 
und spätestens in den ersten fünf Steuerzeiträumen der Inanspruchnahme der Regelung erwerben und 
während des gesamten Zeitraums der Erleichterung bleiben muss. Beim Erwerb von Wohneigentum 
steht der Umstand, bereits Eigentümer eines anderen Wohneigentums im Hoheitsgebiet des Staates 
zu sein, dem Zugang zur Ausweitung der Steuererleichterung nicht entgegen, da die Vorschrift keinen 
diesbezüglichen Ausschluss enthält. In Bezug auf das Erfordernis des Eigentums an der Wohnung hat 
das Finanzamt präzisiert, dass dieses Erfordernis nicht erfüllt ist, wenn der Kauf nur das nackte Eigentum 
oder nur das Nießbrauchsrecht betrifft. Die Unterzeichnung eines Kaufvorvertrags reicht nicht aus, um die 
Voraussetzung für die Ausweitung der erleichternden Regelung zu erfüllen, da dieser nur schuldrechtliche 
Wirkungen für die Parteien hat, die sich verpflichten, zu einem späteren Zeitpunkt einen endgültigen 
Vertrag zu schließen, ohne die typische Übertragungswirkung des Kaufs zu erzeugen.

mindestens ein minderjähriges oder unterhaltsberechtigtes Kind, auch in präadoptiver Pflege, 
vorhanden ist;

ODER

eine Immobilie zu Wohnzwecken in Italien entweder nach der Wohnsitzverlegung oder in den letzten 
zwölf Monaten vor der Wohnsitzverlegung erworben wird (die Wohnung kann direkt vom Arbeitnehmer 
oder vom Ehegatten, Lebensgefährten oder den Kindern, auch in Miteigentum, erworben werden).
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WIE SELBSTÄNDIGE DIE ERLEICHTERUNG IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

Selbständige können die erleichternde Regelung direkt bei der Abgabe ihrer Einkommenssteuererklärung 
in Anspruch nehmen.
Diese Personen können die Begünstigung auch in Anspruch nehmen, wenn der Auftraggeber die 
Quellensteuer auf die erhaltene Vergütung einbehält. In diesem Fall müssen sie bei jedem Auftraggeber 
einen schriftlichen Antrag einreichen, in dem sie ihre persönlichen Daten (Name, Vorname und 
Geburtsdatum), die Steuernummer, das Datum der Rückkehr nach Italien, die Erklärung, dass sie die 
Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der erleichternden Regelung erfüllen, ihren derzeitigen 
Wohnsitz in Italien und die Erklärung, dass sie nicht gleichzeitig die steuerlichen Anreize gemäß Artikel 
44 des Gesetzesdekrets Nr. 78/2010 („Erleichternde Regelung für nach Italien zurückkehrende Lehrkräfte 
und Forscher“)  gemäß Gesetz Nr. 238/2010 („Steuerliche Anreize für die Rückkehr von Arbeitnehmern 
nach Italien“) und gemäß Artikel 24-bis des Einkommenssteuergesetzes („Fakultative Regelung für 
neue Einwohner“) in Anspruch nehmen, angeben. Der Auftraggeber, der diese Erklärung erhält, wird 
bei Zahlung der Gegenleistung die Quellensteuer von 20 % auf die Steuerbemessungsgrundlage 
einbehalten, die gemäß den Bestimmungen der erleichternden sRegelung reduziert wird.
Hat der Einwanderer in dem Steuerzeitraum, in dem die Rückkehr stattgefunden hat, weder einen 
Antrag an den Auftraggeber gestellt noch in den entsprechenden Einkommenssteuererklärungen, 
deren Abgabefristen abgelaufen sind, für diese Steuerzeiträume einen solchen Antrag gestellt, so 
ist die Inanspruchnahme der Regelung als ausgeschlossen zu betrachten.
Es ist zu beachten, dass mit „Einreichungsfrist“ die ordentliche Frist für die Einreichung des Formulars 
Einkommen natürlicher Personen gemeint ist.
Hat der Steuerpflichtige die Steuererleichterung zum Zeitpunkt der Einreichung der Steuererklärung 
nicht in Anspruch genommen, kann er sie durch Einreichung des Formulars Einkommen natürlicher 
Personen innerhalb der üblichen Fristen in Anspruch nehmen (sog. „ fristgerechte Korrektur“).
Darüber hinaus werden Erklärungen, die innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf der Frist eingereicht 
werden, als gültig angesehen, wobei die Anwendung von Verwaltungssanktionen für die Verspätung 
vorgesehen ist (sog. „verspätete Erklärungen“). Um in den Genuss der fraglichen Erleichterung zu 
kommen, können Steuerpflichtige, die ihre Steuererklärung nicht fristgerecht eingereicht haben, daher 
eine verspätete Erklärung einreichen, in der sie die Einkünfte in dem reduzierten Ausmaß angeben, 
für das die Erleichterung in Anspruch genommen werden kann.
Da es sich um eine fakultative Regelung handelt, ist es ausgeschlossen, nach Ablauf der Frist von 
neunzig Tagen eine sog. „günstige ergänzende“ Steuererklärung einzureichen.
Schließlich ist darauf hinzuweisen, dass der Steuerpflichtige auch nach Ablauf der Frist für die 
Einreichung der Anträge die Regelung für die verbleibenden Steuerzeiträume des Fünfjahreszeitraums, 
für den die Steuerbefreiung in Anspruch genommen werden kann, in der oben beschriebenen Weise 
in Anspruch nehmen kann, indem er die Regelung gemäß den Bestimmungen anwendet, die für den 
Steuerzeitraum gelten, in dem er seinen steuerlichen Wohnsitz nach Italien verlegt hat.
Daher kann ein Selbständiger, der seinen steuerlichen Wohnsitz im Steuerzeitraum 2017 nach Italien 
verlegt hat, die Erleichterung für die Jahre 2017 und 2018 nicht in Anspruch nehmen, wenn er diese 
nicht in der Steuererklärung 2017 und in der Erklärung für den folgenden Steuerzeitraum (2018), deren 
Fristen abgelaufen sind, beantragt hat. Für die Steuerzeiträume von 2019 bis 2021 kann er hingegen die 
Erleichterung in Anspruch nehmen, wenn er dies in den entsprechenden Steuererklärungen beantragt.
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Es folgt ein Faksimile einer Erklärung, die ein Selbständiger seinem Auftraggeber vorlegen muss (für den 
Zeitraum der Verlängerung der Begünstigungen sieht die Bestimmung der Finanzbehörde vom 3. März 
2021 keine spezielle Mitteilung für Selbständige vor; derzeit wird vorgeschlagen, die Bestimmungen für 
Arbeitnehmer zu übernehmen).

An (Daten des Steuersubstituten)

Antrag auf Steuererleichterungen bei Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes nach Italien
„EINGEWANDERTE ARBEITNEHMER“ (Gesetzesverordnung 147/2015, Art. 16 Abs. 1, in der geltenden 
Fassung)

Der Unterzeichnende ______________________________________________________________________________________

geboren in_____________________________________________________________ am_____________________________________

wohnhaft in Italien seit________________________Adresse_______________________________________________________

Steuernummer________________________________________________________________________________________________

Inhaber der Umsatzsteuer-Identifikationsnumme___________________________________________________________

Telefon im Büro_____________________________________Mobiltelefon____________________________________________________

E-Mail____________________________________________________________________________________________________________

BEANTRAGT

bei Zahlung des Entgelts die Anwendung eines Einbehaltes i.H.v. 20 % auf die Besteuerungsgrundlage in 
Höhe von _______________(geben Sie je nach auf Sie anwendbarem Fall 30 % oder 50 % an) in Übereinstimmung 
mit den Bestimmungen der erleichternden Regelung.
Darüber hinaus und unter eigener Verantwortung nach den Art. 46-47 des Präsidialdekrets 445/2000

ERKLÄRT

»

»

»

»

den steuerlichen Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Einkommenssteuergesetzes nach Italien verlegt zu 
haben und seit dem _________________________ beim italienischen Einwohnermeldeamt registriert zu sein;

in den beiden Steuerzeiträumen vor dem Umzug NICHT in Italien ansässig gewesen zu sein und sich 
zu verpflichten, mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen in Italien zu bleiben;

nicht in früheren Zeiträumen und/oder zur gleichen Zeit die steuerlichen Anreize gemäß Art. 44 des 
Gesetzesdekrets 78/2010, gemäß dem Gesetz 238/2010 und gemäß Art. 16 der Gesetzesverordnung 
147/2015 in Anspruch genommen zu haben;

ODER (alternativ)

bereits teilweise von der gleichen Erleichterung für den Zeitraum vom_________________________________
bis zum______________________________Gebrauch gemacht zu haben.

er, über die notwendigen Voraussetzungen zu verfügen, um in den Genuss der Steuererleichterung bei 
der Einkommenssteuer gemäß Art. 16 der Gesetzesverordnung 147/2015 in der geltenden Fassung zu 
sein, und zwar

Vademecum Impatriati 2021



pag. 14

Der Unterzeichnende erklärt, dass ihm die zivil- und strafrechtlichen Folgen gemäß Art. 76 des 
Präsidialdekrets 445/2000 für denjenigen bekannt sind, der unwahre Erklärungen abgibt, und verpflichtet 
sich, den Eintritt von Umständen, die eine Änderung der beantragten Steuererleichterung zur Folge haben 
(z. B. Änderung des steuerlichen Wohnsitzes), unverzüglich mitzuteilen.

Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis, dass die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Daten hauptsächlich 
EDV-mäßig verarbeitet werden und anderen öffentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer jeweiligen institutionellen 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden können.

(Datum)

___________________________________

(Unterschrift)

__________________________________

(Unterschrift)
Nach Artikel 2 des Einkommenssteuergesetzes (Absatz 2) gelten als in Italien ansässige natürliche 
Personen diejenigen, die während des größten Teils des Steuerzeitraums, d. h. während mindestens 183 
Tagen (bzw. 184 Tagen im Falle von Schaltjahren), in den Einwohnermelderegistern der Wohnbevölkerung 
eingetragen sind oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staatsgebiet haben.

ANLAGEN
»  AUSWEISDOKUMENT
»  NACHWEIS EINES VORHERGEHENDEN WOHNSITZES IM AUSLAND
»  BESCHEINIGUNG ÜBER DIE ZUWEISUNG DER ITALIENISCHEN UMSATZSTEUERNUMMER
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WIE ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTE DIE ERLEICHTERUNG IN ANSPRUCH NEHMEN KÖNNEN

Um in den Genuss der in den vorangegangenen Absätzen beschriebenen Erleichterungen zu kommen, 
müssen „eingewanderte“ Arbeitnehmer mit Einkommen aus abhängiger Arbeit einen schriftlichen 
Antrag bei ihrem Arbeitgeber stellen.
Dieser Antrag, der gemäß dem Präsidialdekret Nr. 445/2000 gestellt wird, muss Folgendes enthalten:

» Angaben zur Person (Vorname, Nachname und Geburtsdatum);

» die Steuernummer;

» die Angabe des Datums der Rückkehr nach Italien und der ersten Einstellung in Italien (bei 
   aufeinanderfolgenden Arbeitsverhältnissen oder mehreren Arbeitsverhältnissen)

» eine Erklärung, dass die Anforderungen der erleichternden Regelung erfüllen weren, deren 
   Anwendung beantragt wird;

» die Angabe des derzeitigen Wohnsitzes in Italien;

» die Verpflichtung, jeden Wohnsitzwechsel vor Ablauf der in der Vorschrift, deren Inspruchnahme 
   beantragt wird, vorgesehenen Mindestfrist unverzüglich zu melden;

» die Erklärung, nicht gleichzeitig die steuerlichen Anreize gemäß Artikel 44 der Gesetzesdekrets Nr. 
   78/2010, Gesetz Nr. 238/2010 sowie Artikel 16 der Gesetzesdekrets Nr. 147/2015 und Artikel 24-bis 
   des Einkommenssteuergesetzes in Anspruch zu nehmen.

Der Arbeitgeber wendet die Begünstigung ab dem auf den Antrag folgenden Lohnzahlungszeitraum 
und zum Zeitpunkt der Anpassung ab dem Tag der Einstellung an, indem er Rückbehalte auf das 
zu versteuernde Einkommen erhebt, das auf den Prozentsatz des zu versteuernden Einkommens 
reduziert wird, der in der erleichternden Regelung vorgesehen ist, wobei die Abzüge dieser Regelung 
entsprechen.

Wenn der Arbeitgeber die Erleichterung nicht anerkennen konnte, kann der Steuerpflichtige sie, 
wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, direkt in der Einkommenssteuererklärung in 
Anspruch nehmen. In diesem Fall muss das Einkommen des Arbeitnehmers bereits in reduzierter Höhe 
angegeben sein. Der Antrag muss auch beim derzeitigen Arbeitgeber gestellt werden, wenn es sich 
um eine zweite oder weitere Beschäftigung handelt (in Bezug auf diejenige, für die der Arbeitnehmer 
zurückgekehrt ist).
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Es folgt ein Faksimile einer Erklärung, die ein Arbeitnehmer seinem Arbeitgeber gegenüber abzugeben hat.

An (Daten des Steuersubstituten)

Antrag auf Steuererleichterung bei Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes nach Italien
„EINGEWANDERTE ARBEITNEHMER“ (Gesetzesverordnung 147/2015, Art. 16 Abs. 1, in der geltenden 
Fassung)

Der Unterzeichnende_______________________________________________________________________________________________

geboren in _________________________________________________am _____________________________________________

Steuernummer________________________________________________________________________________________________

wohnhaft in Italien seit _______________________________Adresse _____________________________________________

Angestellter von _________________seit dem _____________________ Vertragsablaufdatum _____________________

Telefon im Büro ____________________________________Mobiltelefon____________________________________________

E-Mail____________________________________________________________________________________________________________

in eigener Verantwortung gemäß den Artikeln 46-47 des Präsidialdekrets 445/2000 und aufgrund des 
Arbeitsvertrags mit ...(Daten des Steuersubstituten), der die Ausübung folgender Tätigkeiten vorsieht xxx,

ERKLÄRT

»

»

»

»

Der Unterzeichnende erklärt, dass ihm die zivil- und strafrechtlichen Folgen gemäß Art. 76 des Präsidialerlasses 
Nr. 445/2000 für denjenigen bekannt sind, der unwahre Erklärungen abgibt, und verpflichtet sich, den 
Eintritt von Umständen, die eine Änderung der beantragten Steuervergünstigung zur Folge haben (z. B. 
Änderung des steuerlichen Wohnsitzes), unverzüglich mitzuteilen.
Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis, dass die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Daten hauptsächlich 
EDV-mäßig verarbeitet werden und anderen öffentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer jeweiligen institutionellen 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden können.

den steuerlichen Wohnsitz gemäß Artikel 2 des Einkommenssteuergesetzes nach Italien verlegt zu 
haben und seit dem _________________________ beim italienischen Einwohnermeldeamt registriert zu sein;

in den beiden Steuerzeiträumen vor dem Umzug NICHT in Italien ansässig gewesen zu sein und sich 
zu verpflichten, mindestens zwei Jahre lang ununterbrochen in Italien zu bleiben;

nicht in früheren Zeiträumen und/oder zur gleichen Zeit die steuerlichen Anreize gemäß Art. 44 des 
Gesetzesdekrets 78/2010, gemäß Gesetz 238/2010 und gemäß Art. 16 der Gesetzesverordnung 
147/2015 in Anspruch genommen zu haben;

ODER (alternativ)

bereits teilweise von der gleichen Erleichterung für den Zeitraum vom_______________________bis zum       
____________________bei ………. (Daten Steuersubstitut) oder bei einer anderen Einrichtung Gebrauch 
gemacht zu haben.

über die notwendigen Voraussetzungen zu verfügen, um in den Genuss der Steuererleichterung der 
Einkommenssteuer gemäß Art. 16 der Gesetzesverordnung 147/2015 in der geltenden Fassung zu 
kommen, und zwar
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(Datum)

___________________________________

(Unterschrift)

__________________________________

Eine Person, die zwar im Ausland wohnt oder ihren Wohnsitz hat, sich aber nie aus dem Melderegister der 
Wohnbevölkerung gelöscht hat, hat keinen Anspruch auf die Steuererleichterung (Finanzamt Rundschreiben 
17/E/17). Die Erleichterung gilt ab dem Steuerzeitraum, in dem die Person im Hoheitsgebiet des Staates 
steuerlich ansässig ist.
Nach Artikel 2 des Einkommenssteuergesetzes (Absatz 2) gelten als natürliche Personen, die in Italien 
ansässig sind, diejenigen, die während des größten Teils des Steuerzeitraums, d. h. während mindestens 
183 Tagen (bzw. 184 Tagen bei Schaltjahren), in den Einwohnermelderegistern der Wohnbevölkerung 
eingetragen sind oder ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Staatsgebiet haben.

ANLAGEN
»  AUSWEISDOKUMENT
»  ABSCHLÜSSE
»  LEBENSLAUF
»  NACHWEIS EINES VORHERGEHENDEN WOHNSITZES IM AUSLAND
»  die von der Wohnsitzgemeinde ausgestellte Meldebescheinigung der Eintragung im APRI (Anagrafe 
     della popolazione residente in Italia) oder die vom Finanzamt ausgestellte BESCHEINIGUNG über den 
     steuerlichen Wohnsitz
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An (Daten des Steuersubstituten)

Antrag auf Verlängerung der Steuererleichterungen für die Verlegung des steuerlichen Wohnsitzes 
nach Italien
„EINGEWANDERTE ARBEITNEHMER“ (Gesetzesverordnung 147/2015, Art. 16 Abs. 1, in der geltenden 
Fassung)

Der Unterzeichnende ______________________________________________________________________________________
geboren in __________________________________________________am _____________________________________________
Steuernummer________________________________________________________________________________________________
wohnhaft in Italien seit ______________________________________Adresse _________________________________________
Angestellter von _________________seit dem _____________________ Vertragsablaufdatum ____________________
Telefon im Büro _______________________________________Mobiltelefon ________________________________________
E-Mail____________________________________________________________________________________________________________

in eigener Verantwortung gemäß den Artikeln 46-47 des Präsidialdekrets 445/2000 und aufgrund des 
Arbeitsvertrags mit ...(Daten des Steuersubstituten), der die Ausübung folgender Tätigkeiten vorsieht xxx,

ERKLÄRT

»

»

»

»

»

»

»

»

die Verlängerung der Steuerbegünstigung nutzen zu wollen für:

»  Nr. ____________minderjährige oder unterhaltsberechtigte Kind(er), geboren am ___________________
»  Erwerb einer Wohneinheit in Italien (innerhalb von zwölf Monaten vor oder nach der Wohnsitzverlegung)4

den steuerlichen Wohnsitz gemäß Artikel 2 Abs. 2 des Einkommenssteuergesetzes nach Italien verlegt 
zu haben und beim Einwohnermeldeamt (Anagrafe della popolazione residente in Italia - APRI) seit 
dem _______registriert zu sein;

zum _______________ (Datum der Einreichung des Antrags auf Verlängerung beim Steuersubstituten) 
den ständigen Wohnsitz in Italien zu haben;

sich zu verpflichten, den Steuersubstituten rechtzeitig über jeden Wechsel des Wohnsitzes oder des 
Aufenthaltsortes zu informieren;

nicht in früheren Zeiträumen und/oder zur gleichen Zeit in den Genuss von Steuervergünstigungen 
gemäß Art. 44 des Gesetzesdekrets 78/2010, Gesetz 238/2010 und Art. 16 der Gesetzesverordnung 
147/2015 gekommen zu sein;

die Zahlung von __________ Euro am ____________ gemäß Art. 5 Abs. 2-bis Buchst. (a) und (b) des 
Gesetzesekrets 34/2019 vorgenommen zu haben;

dass das erste Jahr der Anwendung der Sonderregelung für Einwanderer das Jahr _______________ war;

dass sich die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die in Italien in dem der Ausübung der Option 
vorausgehenden Steuerzeitraum erzielt wurden, auf einen Betrag i.H.v. Euro ________________belaufen.

über die notwendigen Voraussetzungen zu verfügen, um in den Genuss der Steuererleichterung der 
Einkommenssteuer gemäß Art. 16 der Gesetzesverordnung 147/2015 in der geltenden Fassung zu 
kommen, und zwar

4 Die Wohnung kann direkt vom Arbeitnehmer oder auch vom Ehegatten, vom Lebensgefährten oder von den Kindern, 
auch im Miteigentum, erworben werden.
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Der Unterzeichnende erklärt, dass ihm die zivil- und strafrechtlichen Folgen gemäß Art. 76 des Präsidialerlasses 
Nr. 445/2000 für denjenigen bekannt sind, der unwahre Erklärungen abgibt, und verpflichtet sich, den 
Eintritt von Umständen, die eine Änderung der beantragten Steuervergünstigung zur Folge haben (z. B. 
Änderung des steuerlichen Wohnsitzes), unverzüglich mitzuteilen.

Der Unterzeichnende nimmt zur Kenntnis, dass die in dieser Selbstauskunft enthaltenen Daten hauptsächlich 
EDV-mäßig verarbeitet werden und anderen öffentlichen Stellen zur Erfüllung ihrer jeweiligen institutionellen 
Zwecke zur Verfügung gestellt werden können.

(Datum)

___________________________________

(Unterschrift)

__________________________________

ANLAGEN
»  AUSWEISDOKUMENT
»  die von der Wohnsitzgemeinde ausgestellte Meldebescheinigung der Eintragung im APRI (Anagrafe 
     della popolazione residente in Italia) oder die vom Finanzamt ausgestellte BESCHEINIGUNG über den 
     steuerlichen Wohnsitz
»  ZAHLUNGSQUITTUNG gemäß Art. 5 Abs. 2-bis Buchst. (a) und (b) des Gesetzesdekrets 34/2019

Die geschilderten Erleichterungen  sind in zusammengefasster Form in den folgenden Tabellen dargestellt:
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ART EMPFÄNGER ERLEICHTERUNG VORAUSSETZUNGEN KLARSTELLUNGEN VERFALL

„EINGEWANDERTE“ 
ARBEITNEHMER, 
FÜHRUNGSKRÄFTE UND 
ARBEITNEHMER MIT 
HOHER QUALIFIKATION 
UND SPEZIALISIERUNG 
(ART. 16 ABS. 1, 
GESETZESVERORDNUNG 
147/2015)
BIS ZUM 29. APRIL 2019

Alle natürlichen 
Personen, EU-Bürger 
und Nicht-EU-Bürger

50 %ige Befreiung 
von in Italien erzielten 
Arbeits- oder 
gleichgestellten 
Einkünften

Die Erleichterung 
gilt für maximal 
fünf Jahre ab dem 
Jahr der Verlegung 
des steuerlichen 
Wohnsitzes nach 
Italien.

In den fünf der 
Wohnsitzverlegung 
vorausgehenden 
Steuerzeiträumen 
nicht in Italien ansässig 
gewesen zu sein

Verlegung des 
steuerlichen 
Wohnsitzes nach Italien 
gemäß Artikel 2 des 
Einkommenssteuer-
gesetzes

Verpflichtung zur 
Beibehaltung des 
Wohnsitzes in Italien für 
mindestens zwei Jahre

Ausübung der 
Tätigkeit vorrangig 
auf italienischem 
Staatsgebiet

Für ein im Hoheitsgebiet 
des Staates ansässiges 
Unternehmen aufgrund 
eines mit ihm oder 
einer Gesellschaft, 
einschließlich einer 
ausländischen 
Tochter-, Mutter- oder 
„Schwestergesellschaft“ 
dieser Gesellschaft, 
begründeten 
Arbeitsverhältnisses zu 
arbeiten

Innehabung einer 
Führungsposition oder 
Verfügung über hohe 
Qualifikations- oder 
Spezialisierungsanfor-
derungen

Anwendbarkeit auch 
auf Personen ohne 
Hochschulabschluss

Die Beschäftigung 
in öffentlichen 
Verwaltungen ist 
ausgeschlossen.

Man verliert den 
Anspruch auf 
Erleichterung, wenn 
man den Wohnsitz vor 
Ablauf von zwei Jahren 
nach der Rückkehr 
verlegt.

EINGEWANDERTE“ 
ARBEITNEHMER MIT 
HOCHSCHULABSCHLUSS 
(ART. 16 ABS. 2, 
GESETZESVERORDNUNG 
147/2015)
BIS ZUM 29. APRIL 2019

Alle natürlichen 
Personen, die EU-
Bürger sind. Bei 
Nicht-EU-Bürgern 
beschränkt auf 
Länder, mit denen ein 
Doppelbesteuerungsab-
kommen oder ein 
Abkommen über 
den Austausch von 
Steuerinformationen in 
Kraft ist.

50 %ige Befreiung 
von in Italien 
erzielten Arbeits- 
oder gleichgestellten 
Einkünften

Die Erleichterung 
gilt für maximal 
fünf Jahre ab dem 
Jahr der Verlegung 
des steuerlichen 
Wohnsitzes nach 
Italien.

24 Monate als 
Arbeitnehmer, 
Selbständiger 
oder Unternehmer 
im Ausland tätig 
gewesen zu sein 
oder 24 Monate im 
Ausland studiert und 
einen akademischen 
Abschluss erworben 
zu haben

Verlegung des 
steuerlichen 
Wohnsitzes nach Italien 
gemäß Artikel 2 des 
Einkommenssteuerge-
setzes

Verpflichtung zur 
Beibehaltung des 
Wohnsitzes in Italien 
für mindestens zwei 
Jahre

Ausübung einer 
abhängigen oder 
vergleichbaren 
Beschäftigung in Italien

Nur für 
Hochschulabsolventen

Die Beschäftigung 
in öffentlichen 
Verwaltungen ist 
erlaubt.

Man verliert den 
Anspruch auf 
Erleichterung, wenn 
man den Wohnsitz vor 
Ablauf von zwei Jahren 
nach der Rückkehr 
verlegt.

SELBSTÄNDIGE 
„EINWANDERER“
(ART. 16 ABS. 1-BIS 
GESETZESVERORDNUNG 
147/2015)
BIS ZUM 29. APRIL
2019

Alle natürlichen 
Personen, EU-Bürger 
und Nicht-EU-Bürger

50 %ige 
Befreiung des in 
Italien erzielten 
Einkommens aus 
selbständiger 
Tätigkeit

Die Erleichterung 
gilt für fünf Jahre 
ab dem Jahr der 
Verlegung des 
steuerlichen 
Wohnsitzes nach 
Italien.

In den fünf der 
Wohnsitzverlegung 
vorausgehenden 
Steuerzeiträumen 
nicht in Italien ansässig 
gewesen zu sein

Verlegung des 
steuerlichen 
Wohnsitzes nach Italien 
gemäß Artikel 2 des 
Einkommenssteuerge-
setzes

Verpflichtung zur 
Beibehaltung des 
Wohnsitzes in Italien für 
mindestens zwei Jahre

Ausübung der 
Tätigkeit vorrangig 
auf italienischem 
Staatsgebiet

Spetta anche a 
soggetti NON laureati

Si decade se si sposta 
la residenza prima di 2 
anni dal rientro

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
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FÜR ALLE 
„EINGEWANDERTEN“ 
ARBEITNEHMER
(ART. 16 
GESETZESVERORDNUNG 
147/2015 GEÄNDERT 
DURCH ART. 5 DES 
GESETZESDEKRETS 
34/2019)
AB DEM 30. APRIL 2019

Alle natürlichen 
Personen, EU-Bürger 
und Nicht-EU-Bürger

70 %ige Befreiung 
der in Italien erzielten 
Einkünfte aus 
abhängiger oder 
gleichgestellter 
Beschäftigung, 
selbständiger 
Tätigkeit oder 
Unternehmenstätigkeit

Für Personen, die 
ihren Wohnsitz in die 
Abruzzen, Molise, 
Kampanien, Apulien, 
Basilicata, Kalabrien, 
Sardinien und Sizilien 
verlegen, beträgt die 
Befreiung 90 %.

Die Befreiung gilt für 
fünf Jahre ab dem 
Jahr der Verlegung 
des steuerlichen 
Wohnsitzes nach 
Italien.

Die Befreiung gilt 
unter bestimmten 
Bedingungen für 
weitere fünf Jahre, 
wobei die Befreiung 
auf 50 % (oder 90 
%, wenn weitere 
Bedingungen erfüllt 
sind) reduziert wird.

Auch für „alte“ 
Einwanderer gibt 
es die Möglichkeit, 
die Begünstigungen 
unter bestimmten 
Bedingungen um 
weitere fünf Jahre zu 
verlängern.

In den fünf der 
Wohnsitzverlegung 
vorausgehenden 
Steuerzeiträumen 
nicht in Italien 
ansässig gewesen 
zu sein

Verlegung des 
steuerlichen 
Wohnsitzes nach 
Italien gemäß 
Artikel 2 des 
Einkommenssteuerge-
setzes 

Verpflichtung zur 
Beibehaltung des 
Wohnsitzes in Italien 
für mindestens zwei 
Jahre

Ausübung der 
Tätigkeit vorrangig 
auf italienischem 
Staatsgebiet

Die Anmeldung beim 
AIRE während des 
Auslandsaufenthalts 
ist nicht mehr 
zwingend 
erforderlich.

Zusätzlich zu den 
bereits vorgesehenen 
Einkommenskategorien 
können auch 
Personen mit 
Unternehmenseinkü-
nften (nur 
Einzelunternehmen) 
in den Genuss 
der Erleichterung 
kommen.

Für alle 
Einkommensarten ist 
es erforderlich, dass 
die Arbeitstätigkeit 
überwiegend auf 
italienischem 
Staatsgebiet 
ausgeübt wird.

Man verliert den 
Anspruch auf 
Erleichterung, wenn 
man den Wohnsitz vor 
Ablauf von zwei Jahren 
nach der Rückkehr 
verlegt.

»

»

»

»
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Mailand
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantua
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo (MN)

Turin
Corso Matteotti, 42

Genua
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padua
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Rom
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Neapel
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durrës (ALB)

NexumStp S.p.A.

Freiberufler-Gesellschaft

MwSt.-Nr. 13262641007

Tel. +39.06.5916078

E-Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it


