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Zusatzrente
absetzen
Ich zahle jährlich Beiträge für
die freiwillige Pensionsvor-
sorge (Pensplan) ein undma-
chen diese Beiträge in der
Steuererklärung als Freibe-
trag geltend. Kann ich auch
für meine studierenden Kin-
der eine Einzahlung vorneh-
men und diese in Abzug
bringen?
Grundsätzlich kann jeder
Steuerpflichtige Beiträge für
die freiwillige Pensionsvor-
sorge imHöchstausmaß von
5164,57 Euro als Steuerfreibe-
trag in Anspruch nehmen.
Dies gilt auch für die Beiträge
von steuerlich zu Lasten leb-
enden Personen – und somit
eventuell auch für Ihre Kin-
der. Das Höchstausmaß von
5164,57 bleibt aber unverän-
dert, unabhängig für wie viele
Personen in einen Zusatzren-
tenfonds eingezahlt wird.

Aufwertung des
Grundstückes
Ich werde einen Teil meines
Baugrundstückes an eine
Baufirma verkaufen. Ist es
richtig, dass ich auch im Jahr
2018 noch eine Aufwertung
vornehmen kann?
Ja, imHaushaltsgesetz für das
Jahr 2018 wurde wieder die
Möglichkeit vorgesehen, Be-
teiligungen und Grundstücke
(Baugrundstücke oder land-
wirtschaftliche Grundstücke)
aufzuwerten und somit die
Veräußerungsgewinne frei-
zustellen. Die Aufwertung er-
folgt mittels einer beeidigten
Schätzung und der Zahlung
einer Ersatzsteuer von 8 Pro-
zent bis zum30. Juni 2018. Er-
folgt keine Aufwertung auf
den voraussichtlichen Ver-
kaufspreis, dannmuss die
Differenz zwischendemsteu-
erlich anerkannten Anschaf-
fungswert und demVerkaufs-
preis versteuert werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Letzter Termin

Montag, 26. Februar
(verlängert von Sonntag)

Monatliche Intrastat-Meldung: Für Einkäufe, Verkäufe und Dienst-
leistungen im Geschäftsverkehr mit anderen EU-Ländern muss bis
heute die monatliche Intrastat-Meldung online durchgeführt werden.

Mittwoch, 28. Februar
Steuerausgleich Arbeitnehmer: Als Steuervertreter müssen die Ar-
beitgeber den Steuerausgleich (conguaglio) für 2017 durchführen. Der
Ausgleich betrifft den im vergangenen Jahr zu Lasten der einzelnen
Arbeitnehmer durchgeführten Steuereinbehalt und der von den Be-
treffenden für das gesamte Jahr 2017 geschuldeten Einkommensteuer.

Vierteljährliche Abrechnung der Mehrwertsteuer: Die Mehrwerts-
teuerpflichtigen, die die geschuldete Mehrwertsteuer vierteljährlich
abrechnen und einzahlen, müssen bis heute die Abrechnung für das
4. Quartal 2017 online der Einnahmenagentur melden.

Meldung der im 2. Halbjahr 2017 eingegangenen und ausgestellten
Rechnungen: Die Daten der im 2. Halbjahr 2017 eingegangenen und
ausgestellten Rechnungen (spesometro) müssen bis heute online ge-
meldet werden. BetrifftMehrwertsteuerpflichtige sowohlmitmonatli-
cher und als auchmit vierteljährlicher Abrechnung.

UniEmens-Meldung an das NISF/INPS: Für die im Monat Jänner
durchgeführten Lohnzahlungenmüssen die Arbeitgeber bis heute die
Online-Meldung (UniEmens) an das NISF/INPS durchführen.

Inail-Arbeitsunfallversicherung: Bis heute hat die online Meldung
der selbst durchgeführte Berechnung (autoliquidazione) der Inail-
Prämie für den Zeitraum 2017-2018 zu erfolgen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

Gebiets- undBetriebsabkommen
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Die gesamtstaatlichen
Kollektivverträge haben

in der Regel eine Laufzeit von
3 oder 4 Jahren. Sie können
durch Gebiets- oder Betriebs-
abkommen ergänzt werden.
Die wichtigsten Fragen und
Antworten.

1Die gesamtstaatlichen Kol-
lektivverträge legen Mindest-

bedingungen für die
Arbeitsverhältnisse im gesamten
Staatsgebiet fest. Was sind die
Nachteile?
Am besten lässt sich das am Bei-
spiel der Löhne zeigen. Die Kol-
lektivvertragslöhne sind im ge-
samten Staatsgebiet gleich, ob-
wohl die Lebenshaltungskosten
imNorden wesentlich höher sind
als im Süden. Unterschiedliche
Mindestlöhne zwischen Nord
und Süd werden jedoch von den
Gewerkschaften energisch abge-
lehnt.

2Warum werden Betriebs- und
Gebietsabkommen immer

wichtiger?
Im Zeitalter der Globalisierung
und der digitalen Revolution ist
es nicht mehr möglich, die Ar-
beitsbedingungen weitgehend
vom Zentrum aus für das gesam-
te Staatsgebiet zu regeln. Mit Be-
triebsabkommen (contratto col-
lettivo aziendale) oder mit Ab-
kommen auf Gebietsebene (con-
tratto collettivo territoriale) kön-
nen zum Beispiel variable
Lohnerhöhungen vereinbart wer-
den, die von den Produktivitäts-
steigerungen in den betreffenden
Unternehmen und deren Renta-
bilitätsentwicklung abhängen.
Als Anreiz für solche dezentralen
Kollektivvertragsvereinbarungen
sind steuerliche Begünstigungen
vorgesehen.

3Welche Bereiche können da-
mit geregelt werden?

Das geben die gesamtstaatlichen
Kollektivverträge vor. Damit will
man besonders von Gewerk-
schaftsseite verhindern, dass die
Bedeutung der gesamtstaatlichen
Kollektivverträge ausgehöhlt
wird. Die Betriebs- und Gebiets-
abkommen können unter ande-
rem folgende Regelungen vorse-
hen: Einstufung der Arbeitneh-
mer, Details der befristeten Ar-
beitsverträge, besondere Verein-
barungen für die Arbeitszeiten

und Arbeitszeitverkürzungen,
Einsatz von Leiharbeitnehmern.

4Welcher Regelungsbedarf er-
gibt sich aus der zunehmen-

den Digitalisierung?
Laut Experten werden besonders
in großen Konzernen Mitarbeiter
in Zukunft ihre Arbeit erledigen,
wo und wann sie wollen – sofern
sie die vorgegebenen Ziele errei-
chen. Smartphone, Tablet & Co.
machen es möglich. Für diese
Form des „beweglichen Arbei-
tens“ werden Betriebsabkommen
an Bedeutung gewinnen, da sie
es ermöglichen, auf die besonde-
ren Bedürfnisse des Unterneh-
mens und der Arbeitnehmer bes-
ser einzugehen. © Alle Rechte vorbehalten

# Alexander
Brenner-Knoll,
Josef Tschöll: Das
neue italienische
Arbeitsrecht,
Athesia 2017, 304
Seiten, Preis:
29,90 Euro.

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Die Lebenshaltungskosten sind
nicht überall in Italien gleich hoch.
Das kann über Gebiets- und Be-
triebsabkommen ausgeglichen
werden. Shutterstock


