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Nebenbeschäftigung
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Wer einen Babysitter
braucht, gelegentlich

Aushilfe im Betrieb oder kurz-
fristig Verstärkung, der ist an
eine Reihe gesetzlicher Vor-
gaben und Einschränkungen
gebunden. Ein Überblick.

Für die Familien und andere pri-
vate Auftraggeber ist an Stelle der
praktischen Bezahlung mit den
Lohngutscheinen (Voucher) das
digital beim Sozialversicherungs-
institut INPS verwaltete „Fami-
lienbüchlein“ (libretto famiglia)
getreten. Für Unternehmen, Frei-
berufler, Vereine und sonstige
Organisationen gilt eine Rege-
lung der Nebenbeschäftigung
mit verschiedenen Einschrän-
kungen:

# Der Auftraggeber darf höchs-
tens 5 Festangestellte be-
schäftigen.

# Im Baugewerbe und Baune-
bengewerbe sind keine Gele-
genheitsarbeitskräfte erlaubt.

# Auftraggeber und Gelegen-
heitsarbeitskraft müssen sich
zuerst online auf der Internet-
plattform des INPSmelden.

# Vor Bezahlung des Entgelts
muss der Auftraggeber den er-
forderlichen Betrag auf das
Konto beim INPS überweisen.

# Beginn und Ende der Gelegen-
heitsarbeit müssen vor Ar-
beitsbeginn dem INPS online
gemeldet werden. Auch etwai-
geÄnderungen oder Verlänge-
rungen sind online zumelden.

# Das Entgelt für die Tätigkeit
(mindestens 4 Stunden) wird
der Gelegenheitsarbeitskraft
vom INPS überwiesen (in der
Regel erst nach rund 2 Wo-
chen).

# Für Landwirtschaft gelten
Sonderregungen.

Was das Entgelt anbelangt,
sind 2 Höchstgrenzen zu beach-
ten. Die Gelegenheitsarbeitskraft
darf von verschiedenen Auftrag-
gebern jährlich insgesamt höchs-
ten 5000 Euro (steuerfrei) erhal-
ten. Der Auftraggeber darf einer
Gelegenheitsarbeitskraft höchs-
tens ein Entgelt von 2500 Euro
pro Jahr bezahlen. Außerdem
darf der Auftraggeber jährlich
höchstens 5000 Euro an Entgelt
für Gelegenheitsarbeiten bezah-
len. Nur an Pensionisten, Stu-
denten (bis 24 Jahre) und Ar-

beitslose können jährlich insge-
samt bis zu 6666 Euro ausbezahlt
werden.

1In welchen Fällen müssen Pri-
vate die Nebenbeschäftigun-

gen mit dem „Familienbüchlein“
nutzen?
Es könnte sich zum Beispiel um
Dienste für die Mitarbeiter han-
deln, die von Unternehmen als
betriebliche Sozialleistungen an-
geboten werden. Dazu zählen
das Babysitten, die Hauspflege
sowie die Betreuung von Kran-
ken und von Menschen mit Be-
hinderung. Auch in anderen Fäl-
len, wo die Leistungen von Gele-
genheitsarbeitskräften genau ab-
gerechnet werdenmüssen, ist die
Abwicklung über das „Familien-
büchlein“ ein gangbarer Weg.

2Wann ist die Beschäftigung
von Gelegenheitsarbeitskräf-

ten für Unternehmen und sons-
tige Organisationen sinnvoll?

Es kann sich zum Beispiel um
Aushilfskräfte handeln, die kurz-
fristig beschäftigt werden, um
Sonderaufträge zu bewältigen.
Das Entgelt für Gelegenheitsar-
beiten ist steuerfrei, was für be-
stimmte Arbeitnehmer einenAn-
reiz darstellen könnte. Weil die-
ses Entgelt nicht in der Steuerer-
klärung erfasst wird, besteht kei-
ne Gefahr, dass bestimmte
Sozialleistungen (Mietbeitrag
und ähnliches) gestrichen wer-
den.

3Was sind die Alternativen zur
Beschäftigung von Gelegen-

heitsarbeitskräften?
# Man beauftragt eine Firma, die
die Leistungen mit eigenem
Personal erbringt. Es ist aber
fraglich, ob solche Leistungen
entsprechend flexibel und zu
akzeptablen Kosten erbracht
werden.

# Eine flexible Formder Beschäf-
tigung stellt die Arbeit auf Ab-
ruf (lavoro a chiamata, job on
call) dar. In diesemFall handelt
es sich um ein abhängiges Ar-
beitsverhältnis, für das zahlrei-
che Auflagen zu beachten sind
(Schriftform des Arbeitsvertra-
ges, Online-Meldung des Ar-
beitsverhältnisses, Lohnab-
rechnung, Krankenstand, Ur-
laub, Steuer- und Beitragsmel-
dungen sowie die erforderli-
chen Zahlungen).

# In manchen Fällen könnte die
Teilzeitarbeit (part time) eine
Lösung darstellen, besonders
wenn eine Flexibilitätsverein-
barung einen variablen Einsatz
dieser Mitarbeiter ermöglicht.

# Ein kurzzeitiger Einsatz vonAr-
beitskräften ist mit einem be-
fristeten Arbeitsvertrag mög-
lich, der bei Bedarf verlängert
oder erneuert werden kann. Es
bestehen jedoch gesetzliche
und kollektivvertragliche Ein-
schränkungen, die zu beach-
ten sind.

# Auch die befristete Leiharbeit
(somministrazione a tempo de-
terminato) könnte eine Lösung
sein. Die Arbeitskräfte werden
von einer Leiharbeitsfirma an-
gestellt, die sie dann dem Ent-
leiher befristet für die Arbeit in
dessen Betrieb zur Verfügung
stellt.
Wegen der sehr guten Beschäf-

tigungslage sind in Südtirol die
aufgezeigten Alternativen zur
Nebenbeschäftigung aber oft
nicht leicht umsetzbar.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Besteuerung

der Miete
Ich habe eineWohnung zu
vermieten. Ist die normale
Besteuerung oder die Ein-
heitssteuer „cedolare secca“
für mich günstiger?
Welche Besteuerungsform
günstiger ist, hängt von ver-
schiedenen Faktoren wie der
Höhe des eigenen Einkom-
mens und der Art desMiet-
vertrages ab. Einkünfte aus
der Vermietung vonWoh-
nungen unterliegen bei Pri-
vatpersonen grundsätzlich zu
95 Prozent der Einkommens-
steuer: DieMieteinkünfte
lautMietvertragwerden zu 95
Prozent zur Besteuerungs-
grundlage dazugerechnet. Al-
ternativ kann für die Einheits-
besteuerung (cedolare secca)
optiertwerden. In diesemFall
ist eine Einheitssteuer von 21
Prozent geschuldet und es
darf keine Inflationsanpas-
sung desMietzinses vorge-
nommen werden. Durch die
Option zur Einheitsbesteue-
rung entfällt die Entrichtung
der Registersteuer in Höhe
von 2 Prozent. In den Ge-
meindenmit Wohnungsnot
(in Südtirol sind das Bozen,
Meran, Algund, Lana, Leifers,
Eppan) sind Steuerbegünsti-
gungen für den Abschluss
vonMietverträgen gemäß
Gebietsabkommen vorgese-
hen. Dabei muss einMuster-
mietvertrag verwendet wer-
den und beimMietzins muss
man sich nach bestimmten
Mindest- und Höchstwerten
richten. Bei einem solchen
Mietvertragmüssennur 66,50
Prozent (anstatt 95 Prozent)
der Einkünfte versteuert wer-
den und bei Anwendung der
Einheitsbesteuerung beträgt
der Steuersatz aktuell nur 10
Prozent. Bei Mietverträgen
gemäß Gebietsabkommen ist
aktuell aufgrund des sehr ge-
ringen Steuersatzes von 10
Prozent die Einheitsbesteue-
rung in der Regel günstiger. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Mit dem „Familienbüchlein“ kön-
nen Leistungen wie jene eines Ba-
bysitters abgerechnet werden.
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