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Arztspesen in
Steuererklärung
Ich bezahle die Arztrechnun-
gen für meine Frau und die
Kinder. Wie hoch ist der Be-
trag, den ich in der Steuerer-
klärung zurückverlangen
kann? Die Arztrechnungen
werden teilweise von meiner
Privatversicherung vergütet.
Und bis wann habe ich Zeit,
die Arztrechnungen einzurei-
chen, um den Steuerabsetz-
betrag geltend zu machen?
Für Ausgaben für ärztliche
Leistungen undMedikamen-
te, die die Schwelle von
129,11 Euro übersteigen,
kann in der Steuererklärung
ein Absetzbetrag von 19 Pro-
zent in Anspruch genommen
werden. Absetzbar sind auch
die Ausgaben, die für zu Las-
ten lebende Familienmitglie-
der (Bruttojahreseinkommen
von unter 2840,51) getragen
werden. Wenn Sie beispiels-
weise absetzbare Ausgaben
von 500 Euro haben, beträgt
die Steuerersparnis 70 Euro.
Die zurückerstatteten Ausga-
ben von einer privaten Kran-
kenversicherung sind trotz-
dem abzugsfähig, da Sie die
Prämien getragen und dafür
keine Steuerbegünstigung er-
halten haben. Dies betrifft so-
wohl den vergüteten Teil als
auch den Rest der Ausgaben,
für den die Versicherung
nicht aufkommt. Die Ge-
sundheitsausgabenmüssen
in der Steuererklärung ange-
führt werden. Die Steuerer-
klärung 730 kann von einem
Steuerbeistandszentrum in-
nerhalb 7. Juli 2018 oder über
das Portal des Steueramtes
bis innerhalb 23. Juli 2018
verschickt werden. Alternativ
dazu kann die Steuererklä-
rung Vordruck REDDITI bis
zum 31. Oktober 2018 ver-
schickt werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Leiharbeit
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Anstelle von Neueinstellun-
gen können Unterneh-

men auf die Beschäftigung
von Leiharbeitnehmern aus-
weichen. Dafür sind einige
Auflagen zu erfüllen.

Bei der so genannten Arbeitneh-
merüberlassung (somministra-
zione di lavoro) stellt eine Leih-
arbeitsagentur Arbeitskräfte ein
und stellt sie dann einem Unter-
nehmen für begrenzte Zeit oder
auch unbefristet zur Verfügung.
Für die Leiharbeit oder Arbeit-
nehmerüberlassung wird ein Ar-
beitsvertrag zwischen dem Ar-
beitnehmer und der amtlich er-
mächtigten Leiharbeitsagentur
geschlossen. Die Agentur
schließt mit einem als Entleiher
bezeichneten Unternehmen ei-
nen Arbeitnehmerüberlas-
sungsvertrag ab. Den Lohn er-
hält der Leiharbeitnehmer von
der Agentur, die auch verpflich-
tet ist, die Sozialbeiträge und die
vom Lohn einbehaltene Ein-
kommensteuer zu überweisen.
Die beiden bekanntesten Leih-
arbeitsagenturen sind die inter-
national tätigen Konzerne Adec-
co undManpower.

1Leiharbeitsagenturen (agen-
zia di somministrazione)

müssen eine Reihe von Auflagen
erfüllen. Was sind die wichtigs-
ten?
Die Leiharbeitsagenturen müs-
sen in ein eigenes Verzeichnis
beim Arbeitsministerium einge-
tragen sein. Dazu sind verschie-
dene Voraussetzungen zu erfül-
len, die unter anderem die Ge-
sellschaftsform und die Redlich-
keit der Verwalter betreffen. Die
Eintragungen kann jederzeit
über Internet online überprüft
werden.

2Können auch ausländische
Leiharbeitsagenturen ihre

Leistungen in Italien anbieten?
Ausländische Leiharbeitsagen-
turen, die in ihrem Land die er-
forderliche Zulassung haben,
können auch in Italien tätig wer-
den. Dazu ist die Eintragung in
einen eigenen Teil des amtli-
chen Verzeichnisses beim Ar-
beitsministerium erforderlich.
Die ausländischen Leiharbeitsa-
genturen müssen gleichwertige
Zugangsvoraussetzungen besit-
zen, insbesondere ein Mindest-
kapital von 600.000 Euro sowie

Garantien hinterlegen, um im
Falle ihrer Zahlungsunfähigkeit
die ausständigen Lohnzahlun-
gen an die Leiharbeiter bis zu ei-
nem Betrag von 350.000 Euro
decken zu können.

3Welches sind die Rechte des
Entleihers gegenüber dem

Leiharbeitnehmer?
Als Entleiher hat das Unterneh-
men gegenüber dem Leiharbeit-
nehmer das Weisungs- und Auf-
sichtsrecht. Bei Verstößen des
Leiharbeitnehmers kann der
Entleiher die Leiharbeitsagentur
verständigen, die eventuell die
vom Kollektivvertrag vorgesehe-
nen disziplinarrechtlichen Sank-
tionen verhängen kann.

4Wermuss dem Leiharbeit-
nehmer den Lohn bezahlen?

Lohnzahlungen werden von der
Leiharbeitsagentur getätigt, weil
sie der Arbeitgeber des Leihar-
beitnehmers ist.

5Ist sichergestellt, dass die
Leiharbeitnehmer nicht ge-

genüber der Stammbelegschaft
im Betrieb des Entleihers be-
nachteiligt werden?
Den Leiharbeitnehmern stehen
während der Zeit ihrer Überlas-

sung im Wesentlichen die glei-
chen Arbeitsbedingungen zu,
wie sie für die vergleichbaren
Stammarbeitnehmer im Betrieb
gelten (Lohn, Arbeitszeit, Urlaub
usw.). Unterschiede kann es
aber zum Beispiel bei den be-
trieblichen Sozialleistungen
(welfare aziendale) geben.

6Welche Einschränkungen
gelten für die Beschäftigung

von Leiharbeitnehmern?
Die unbefristet beschäftigten
Leiharbeitnehmer dürfen 20
Prozent der Stammbelegschaft
des Betriebs nicht übersteigen.
Mit den Kollektivverträgen kön-
nen jedoch andere Obergrenzen
festgelegt werden.

7Welche Bedeutung hat die
Leiharbeit in Südtirol?

Die Leiharbeit hat in Südtirol
nur geringe Bedeutung. Diese
Form der Beschäftigung kommt
für kleinere Unternehmen kaum
infrage. Außerdem sind Leihar-
beitnehmer in der Regel teurer
als direkt vom Betrieb angestell-
te Arbeitskräfte, weil die Leihar-
beitsagentur ein Entgelt ver-
langt, das die Lohnkosten für die
Stammarbeitnehmer meistens
übersteigt. © Alle Rechte vorbehalten

WAS SAGT DAS ITALIENISCHE ARBEITSRECHT ZU…?

Leiharbeit spielt in Südtirol eine untergeordnete Rolle, denn sie ist für Be-
triebe teuer. Shutterstock


