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Heute gibt es viele Mög-
lichkeiten, um die Mitar-

beiter sowohl im Betrieb als
auch außerhalb zu kontrollie-
ren. Zumindest theoretisch,
denn nicht alles ist dem Ar-
beitgeber erlaubt. Die wich-
tigsten Fragen und Antworten
dazu.

1Für die sogenannte Fernüber-
wachung der Beschäftigten

(controllo a distanza) sieht der
Artikel 4 des Arbeitnehmer-
statuts deutliche Einschränkun-
gen vor. Warum?
Weil eine solche Mitarbeiter-
überwachung die Privatsphäre
der Arbeitnehmer betreffen
könnte und das würde eine gro-
be Verletzung ihrer Würde dar-
stellen und könnte strafrechtli-
che Folgen haben. Außerdem
können mit der Fernüberwa-
chung auch persönliche Daten
der Arbeitnehmer gesammelt
werden, und die unterliegen den
strengen Auflagen des Daten-
schutzes. Dazu tritt am 25. Mai
2018 die EU-Datenschutz-
Grundverordnung in Kraft, die
in Italien die bisher geltendeDa-
tenschutzverordnung ersetzt
(siehe auch Titelgeschichte).

2In welchen Fällen ist die Fern-
überwachung erlaubt?

Artikel 4 des Arbeitnehmerstatu-
tes erlaubt eine Fernüberwa-
chung der Mitarbeiter mit
Videokameras und sonstigen
technischen Einrichtungen nur
wegen organisatorischer und
betriebsbedingter Erfordernisse
oder aus Gründen der Arbeitssi-
cherheit oder zum Schutz des
Betriebsvermögens. Bevor ein
Unternehmen aber Überwa-
chunssysteme einführen kann,
muss es die Zustimmung der
Gewerkschaftsvertreter im Be-
trieb oder eine Ermächtigung
des Arbeitsinspektorats einho-
len. So sind zum Beispiel Video-
kameras erlaubt, um Laden-
diebstähle zu kontrollieren oder
gefährliche Arbeiten in Indust-
rieanlagen zu überwachen.

3Warum ist eine gezielte Über-
wachung der Mitarbeiter hin-

gegen untersagt?
Eine gezielte Überwachung, et-
wa mit Videokameras, würde ei-
ne klare Verletzung der Würde
der Arbeitnehmer darstellen.

Deshalb ist selbstverständlich
auch eine heimliche Überwa-
chung vollkommen untersagt.
Sie kann nur mit einer richterli-
chen Anordnung erfolgen, wenn
ein dringenderVerdacht auf eine
Straftat, zum Beispiel Diebstahl,
Sabotage, Verrat von Betriebsge-
heimnissen usw., vorliegt.

4Mit Computern, Smartpho-
nes usw. können laufend Da-

ten über die Benutzer
gesammelt werden. Ist das zu-
lässig?
Für die Verwendung solcher Ge-
räte ist keine vorherige Zustim-
mung der Gewerkschaftsvertre-
ter oder eine Ermächtigung des
Arbeitsinspektorats erforderlich,
wenn sie unbedingt für die Ar-
beit erforderlich sind. Aber: Für
die auf diese Weise erhobenen
Daten sind die strengen Bestim-
mungen über den Datenschutz
zu beachten. Das gilt besonders
für Geräte, mit denen eine stän-
dige Ortung über das satelliten-
gestützte GPS-System möglich
ist. Solche Systeme werden vor
allem im Außendienst und be-
sonders bei Expresspaketdiens-
ten eingesetzt, aber auch in
Lkws, Bussen und Taxis. DieMit-
arbeiter müssen aber über die
GPS-Lokalisation im Voraus in-
formiert werden.

5Wann ist eine Zustimmung
oder Ermächtigung für die

Verwendung von GPS-Ortung
und anderen Kontrollmöglich-
keiten erforderlich?
Laut dem italienischen Arbeits-
inspektorat ist für die Verwen-
dung der GPS-Ortung die Zu-
stimmung der Gewerkschaftsver-

treter oder des Arbeitsinspekto-
rats unter folgenden Vorausset-
zungen erforderlich: Die
Möglichkeit einer GPS-Ortung
gilt nach Auffassung des italieni-
schen Arbeitsinspektorats in der
Regel als eine Zusatzfunktion, die
meistens für die Benutzung der
Smartphones oder Tabletts nicht
unbedingt notwendig ist. Die Zu-
satzfunktionen dienen oft ande-
ren Zwecken wie im Zusammen-
hang mit Haftpflichtversicherun-
gen oder mit organisatorischen
und produktionsbedingten Erfor-
dernissen sowie für die Arbeitssi-
cherheit. Eine äußerst restriktive
Auslegung, die bei vielen Neu-
erungen im Betrieb zu berück-
sichtigen ist.

6Können die mit der unbeab-
sichtigten Fernüberwachung

gesammelten Informationen für
Disziplinarmaßnahmen verwen-
det werden?
Videokameras werden zum Bei-
spiel oft zur Bekämpfung von
Ladendiebstählen eingesetzt.
Wenn damit Diebstähle durch
Mitarbeiter dokumentiert wer-
den, kann ein solcher Beweis zur
fristlosen Entlassung führen.
Über die Videoüberwachung
müssen die Mitarbeiter jedoch
vorher informiert werden.
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Ofen als Heizkessel
Ich möchte gerne einen was-
sergeführten Ofen im Online-
shop kaufen und von einem
Handwerker zu Hause einbau-
en lassen. Allerdings wird der
Ofen mit 22 Prozent Mehr-
wertsteuer ausgewiesen. Ist
dies korrekt?
DerMehrwertsteuersatz für
ordentliche und außerordent-
liche Instandhaltungsarbeiten
an Gebäuden, die vorwiegend
Wohnzwecken dienen, be-
trägt 10 Prozent. Die Begüns-
tigung betrifft die gesamte
Leistung, einschließlich der
Roh- und Hilfsstoffe und der
anderen für die Arbeiten er-
forderlichen Güter, sofern die-
se nicht zu den sogenannten
bedeutenden Gütern zählen
(unter anderemHeizkessel,
sanitäre Anlage und Armatu-
ren für Bäder). Ein Ofen, der
nicht nur zur Raumerwär-
mungdient, sondern dasWas-
ser erhitzt, ist mit einemHeiz-
kessel gleichzusetzen und
zählt somit zu den bedeuten-
den Gütern. Für die Lieferung
des wassergeführten Ofens ist
somit der Mehrwertsteuersatz
von 22 Prozent korrekt. Für die
notwendigen Installationsar-
beiten kann hingegen der re-
duzierte Mehrwertsteuersatz
von 10 Prozent angewandt
werden. Wird das bedeutende
Gut zusammenmit der Ein-
bauleistung erworben (dersel-
be Lieferant), gilt, dass der be-
günstigte Mehrwertsteuersatz
auf jenen Betrag angewandt
werden kann, der sich aus der
Differenz zwischen demGe-
samtbetrag der Arbeiten (ein-
schließlich Entgelt für die be-
deutenden Güter) und dem
Entgelt für die bedeutenden
Güter ergibt. Beträgt das Ent-
gelt für den Ofen zur Wasser-
erwärmung (bedeutendes
Gut) weniger als 50 Prozent
der gesamten Leistung, kann
der reduzierte Mehrwertsteu-
ersatz auf das gesamte Entgelt
angewandt werden. ©

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