
Ersetzt ein junger
Koch den Chefkoch, hat er in die-
ser Zeit Anspruch auf den glei-
chen Lohn. Shutterstock
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Limits beim
Absetzbetrag

Mir wurde mitgeteilt, dass
für Umbauarbeiten im Jahr
2018 ein absetzbarerHöchst-
betrag von 96.000 Euro je
Baueingriff und je Baueinheit
zusteht. Was versteht man
aber genau unter Baueingriff
und was unter Baueinheit?
Wie verhält es sich bei einem
Kondominiummit 6 ver-
schiedenenWohnungen?
UnterWohneinheit versteht
man jede eigenständige
Wohnung, die eine Abtren-
nung von den anderen Ein-
heiten desGebäudes hat und
über einen eigenen Zugang
verfügt. In der Regel bildet
jede Einheit auch eine eige-
ne Position imGebäudeka-
taster. Getrennte Baueingrif-
fe liegen dann vor, wenn kei-
ne Verbindung zwischen den
verschiedenen Baumaßnah-
men vorliegt, und eine klare
Abgrenzungmöglich ist. Ein
neuer Baueingriff kann zum
Beispiel vorliegen, wenn die
neuen Baumaßnahmen
zwingend eine getrennte
Baugenehmigung erfordern.
Erstreckt sich ein Baueingriff
über mehrere Jahre, bleibt
das Limit bei 96.000 Euro.

Eine Trennung liegt immer
bei Baumaßnahmen an den
einzelnenWohneinheiten
und den Gemeinschaftsan-
teilen von Kondominien vor.
Werden also, wie in Ihrem
Fall, an den Gemeinschafts-
anteilen des Kondominiums
(zum Beispiel am gemeinsa-
menDach) Arbeiten durch-
geführt, kann für diese pro
Wohneinheit das Limit von
96.000 Euro beansprucht
werden. Zusätzlich kann
noch jeder Eigentümer be-
günstige Arbeiten innerhalb
seinerWohneinheit durch-
führen lassen und den Ab-
setzbetrag erneut bis zum Li-
mit von 96.000 Euro nutzen.
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* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese andie
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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ÄnderungdesAufgabenbereichs
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Bei der Anstellung eines Ar-
beitnehmers werden der

Aufgabenbereich (mansioni)
und die damit zusammenhän-
gende kollektivvertragliche
Einstufung festgelegt. Ob und
wie diese geändert werden
kann, regelt das Arbeitsrecht.

Aus der Einstufung ergeben sich
eine ganze Reihe von wichtige
Regelungen: die Probezeit, die
normale Arbeitszeit, das Min-
destgehalt, der Überstundenauf-
schlag, der jährliche Urlaubsan-
spruch und die Kündigungsfrist.
Der „WIKU“ hat Fragen auf die
wichtigsten Antworten.

1Kann dem Arbeitnehmer ein
anderer Aufgabenbereich zu-

gewiesen werden, als bei der
Einstellung vereinbart wurde?
Kann zum Beispiel eine Bürokraft
statt als Verkäuferin beschäftigt
werden?
Der Arbeitgeber kann dem Ar-
beitnehmer aufgrund seines Wei-
sungsrechts auch einen anderen
Aufgabenbereich zuweisen. Eine
solche Änderung ist nach Artikel
2103 Zivilgesetzbuch jedoch nur
bei gleicher Entlohnung inner-
halb der gleichen Gehaltsebene
und der gleichen gesetzlichen
Kategorie (Arbeiter, Angestellte,
höhere Angestellte) zulässig. Die
Bürokraft, die als Verkäuferin ein-
gesetzt werden sollte, könnte sich
dagegen erfolgreich zurWehr set-
zen.

2Was ist vorgesehen, wenn ei-
nem Arbeitnehmer vorüber-

gehend zur Vertretung ein höher
eingestufter Aufgabenbereich
zugewiesen wird?
Die gesetzliche Regelung sieht
vor, dass der Arbeitnehmer wäh-
rend der Zeit der Vertretung An-
spruch auf die höhere Entloh-
nung hat. Ein Beispiel: In einem
Restaurant erkrankt der Chefkoch
für mehrere Wochen. Der tüchti-
ge Beilagenkoch übernimmt für
diese Zeit die Führung der Kü-
chenbrigade. Für die höher ein-
gestufte Tätigkeit als Chefkoch
steht ihm der entsprechend hö-
here Lohn zu. Sobald der Chef-
koch seine Arbeit wieder auf-
nimmt und der Beilagenkoch zu
seinem ursprünglichen Aufga-
benbereich zurückkehrt, verliert
er diesen Anspruch.

3Welche gesetzliche Regelung
ist vorgesehen, wenn ein Ar-

beitnehmer eine höher einge-
stufte Tätigkeit ausübt, ohne
dass es sich um eine Vertretung
handelt?
DemArbeitnehmer, der eine höher
eingestufte Tätigkeit ausübt, steht
sofort die entsprechend höhere
Entlohnung zu. Hat der Arbeitneh-
mer diese Tätigkeit für 6 Monate
oder gemäß dem vomKollektivver-
trag dafür vorgesehenen Zeitraum
ausgeübt, muss ihm der höher ein-
gestufte Aufgabenbereich dauer-
haft zugewie-

sen werden. In der Praxis wird je-
doch einem tüchtigen Mitarbeiter
wahrscheinlich schon früher eine
bleibende Regelung angeboten
werden.

4Wann ist es zulässig, einem
Arbeitnehmer einen niedriger

eingestuften Aufgabenbereich
zuzuweisen?
Bei einer Reorganisation eines
Unternehmens kann dem Arbeit-
nehmer bei gleicher Entlohnung
auch ein niedriger eingestufter
Aufgabenbereich zugewiesen
werden. Für diese Abstufung
muss der Arbeitnehmer eine
schriftlicheMitteilung erhalten.

5Gibt es Fälle, in denen sogar
ein um 2 oder mehrere Stufen

niedriger eingestufter Aufgaben-
bereich zugewiesen werden
kann?
Ja, das ist aus folgenden Gründen
möglich:
# zur Rettung des Arbeitsplatzes,
# zum Erwerb neuer beruflicher
Kompetenzen,

# um bessere Lebensbedingun-
gen zu erlangen.
Eine solche Maßnahme erfor-

dert eine Vereinbarung bei einer
Rechtssicherheit gewährleisten-
den Stelle (zum Beispiel am Sitz
einer Gewerkschaft, bei einer bi-
lateralen Körperschaft oder am
Amt für Arbeitsmarkt).
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# Alexander Brenner-Knoll,
Josef Tschöll:
Das neue
italienische
Arbeitsrecht,
Athesia-Verlag
2017, 304 Seiten,
Preis: 29,90 Euro.

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZUR…?

Letzter Termin

Freitag, 16. Februar
Steuervertreter – Zahlung der einbehaltenen Steuer:
Die im Jänner von den Entgeltzahlungen einbehaltene Einkommen-
steuer (IRPEF) muss bis heute mit elektronischem Überweisungsauf-
trag F24 EP bezahlt werden. Die Steuereinbehaltung (ritenuta d’ac-
conto) betrifft die im Jänner bezahlten Löhne und Gehälter, die Ent-
gelte der Freiberufler und freienMitarbeiter, die Provisionen der Han-
delsvertreter und Agenten usw.

INPS-Beiträge:
Die Arbeitgebermüssen für ihre Beschäftigten bis heute die INPS-Bei-
träge für denMonat Jänner elektronisch überweisen.
Mehrwertsteuer – monatliche Abrechnung und Überweisung:
Steuerpflichtige, die monatlich die Mehrwertsteuer abrechnen, müs-
sen bis heute die für den Monat Jänner geschuldete Steuer online
überweisen. © Alle Rechte vorbehalten
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