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Fernsehgebühr
Ist es richtig, dass ichmich

als Pensionist von den
RAI-Gebühren be-
freien lassen kann?

Wer das Alter von 75
Jahren erreicht hat und

gleichzeitig im Vorjahr ein
Einkommen von bis zu 8000
Euro hatte, kann die Befreiung
der RAI-Gebühren beantragen
(90 Euro für das Jahr 2018).
Heuer wurde die Frist vom 31.
Jänner auf den 30. April aufge-
schoben. Da die ersten Raten
bereits in der Stromrechnung
angelastet wurden, muss ein
Rückerstattungsantrag der an-
gelasteten Beiträge eingereicht
werden. Ein entsprechendes
Antragsformular kann vonsei-
ten der Einnahmenagentur,
vomMinisterium fürWirtschaft
und Finanzen oder unter
www.canone.rai.it abgerufen
werden. Die Meldung hat vom
Steuerpflichtigen oder von ei-
ner von ihm beauftragten Per-
son zu erfolgen, entweder über
# den telematischen Kanal Fis-
conline oder Entratel;

# mittels zertifizierter E-Mail
(sog. PEC) an cp22.sat@pos-
tacertificata.
rai.it;

# mittels offenem Einschreibe-
brief an: Agenzia delle Entra-
te, Ufficio Torino 1, Sportello
abbonamenti TV, Casella
postale 22, 10121 Torino.

Frist Steuererklärung
Bis wann muss in diesem Jahr
die vorausgefüllte Steuerer-
klärung 730 versendet wer-
den?
Ab dem16. April stellt das Steu-
eramt die vorausgefüllte Steu-
ererklärung 730 (730 precom-
pilato) online zur Verfügung.
Ab 2. Mai können die Steuer-
pflichtigen Ergänzungen an der
vorausgefüllten Steuererklä-
rung vornehmen, und bis zum
23. Juli hat die Versendung zu
erfolgen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Barzahlung von Löhnen
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Ab 1. Juli dürfen die Löhne
nicht mehr bar ausbezahlt

werden. Mit dieser Ein-
schränkung sollte es nicht
mehr möglich sein, auf
der Lohnabrechnung ei-
nen höheren Betrag
auszuweisen, als
dem Arbeitnehmer
tatsächlich in bar
ausbezahlt wird.

In Südtirol wird es solche
Betrügereien wohl kaum ge-
ben, doch im Süden sollen diese
unsauberen Praktiken ziemlich
verbreitet sein. In Gebieten mit
extrem hoher Arbeitslosigkeit
werden so die Mitarbeiter in
schändlicher Weise um einen
Teil ihres Lohns betrogen, der ih-
nen laut Kollektivvertrag zuste-
hen würde. Ob die neue Bestim-
mung tatsächlich ausreicht, um
diese Gaunereien wirkungsvoll
zu unterbinden, muss sich erst
noch zeigen.

1Wie hat die bargeldlose Zah-
lung der Löhne ab 1. Juli zu

erfolgen?
Ab 1. Juli können die Lohnzah-
lungen nur wie folgt über Bank
oder Post durchgeführt werden:
# durch Überweisungen mit An-
gabe der IBAN-Kontonummer
des betreffendenMitarbeiters,

# mit elektronischen Zahlungs-
formen,

# durch Bareinzahlungen am
Bank- oder Postschalter, wo
der Arbeitnehmer über ein
Konto verfügt,

# mit einem nicht übertragbaren
Scheck zugunsten des Mitar-

beiters. Ist der Mitarbeiter we-
gen eines Krankenhausaufent-
haltes oder wegen eines ande-
ren belegten Grundes verhin-
dert, den Scheck einzulösen,
kann der Scheck auch zuguns-
ten des Ehepartners, des Le-
bensgefährten oder eines na-
hen Verwandten (zum Beispiel
Sohn oder Tochter) im Alter
von mindestens 16 Jahren aus-
gestellt werden.

2Für welche Arbeitnehmer ist
die bargeldlose Lohnzahlung

vorgeschrieben?
SämtlichenMitarbeitern von Un-
ternehmen, Freiberuflern und
sonstigen privaten Arbeitgebern
dürfen die Löhne ab 1. Juli nicht
mehr in bar ausbezahlt werden.
Das gilt unabhängig davon, ob es
sich um Festangestellte, befristet
Beschäftigte, Teilzeitarbeitneh-
mer oder Lehrlinge handelt.

Letzter Termin

Donnerstag, 26. April
(verlängert, weil 25. April Staatsfeiertag ist)
Monatliche und vierteljährliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden.
DieUnternehmen, die zur vierteljährlichenMeldung verpflichtet sind,
müssen bis heute INTRASTAT-Meldung für das erste Quartal 2018 on-
line machen.

Montag, 30. April
Online-Übertragung der Mehrwertsteuer-Jahreserklärung:
Bis heutemuss dieMehrwertsteuer-Jahreserklärung online andie Ein-
nahmenagentur übertragen werden. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

3Welche Arbeitnehmer können
auch weiterhin den Lohn in

bar erhalten?
Die Löhne der Hausangestellten
und Hauspflegekräfte können
weiterhin bar ausbezahlt werden.

4Welche Strafen sind vorge-
sehen, wenn Löhne trotzdem

bar bezahlt werden?
Wenn bei Kontrollen ein solcher
Verstoß entdeckt wird, droht eine
Verwaltungsstrafe in der Höhe
von 1000–5000 Euro. Wenn es
sich noch dazu um schwarz Be-
schäftigte Arbeitnehmer handelt,
wird zusätzlich auch die „Horror-
strafe“ für Schwarzarbeit ver-
hängt.

5Welche Behörden können
Kontrollen wegen eines Ver-

dachts von Barzahlung der Löhne
durchführen?
Die Kontrollen werden haupt-
sächlich von den Arbeitsinspek-
toren durchgeführt. Verstöße ge-
gen das Barzahlungsverbot kön-
nen aber auch von Steuerbeam-
ten und von Beamten der Fi-
nanzwache erhoben werden.

© Alle Rechte vorbehalten

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

WAS SAGT DAS ITALIENISCHE ARBEITSRECHT ZUR…?

In bar gezahlt – und um
einen Teil des Lohnes betrogen:
In Süditalien sollen solche Prak-
tiken verbreitet sein. Ab 1. Juli

ist damit Schluss.


