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Die Arbeitsvermittlung
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Menschen ohne ausrei-
chendes Einkommen

sollen nach demWillen der 5-
Sterne-Bewegung und der Le-
ga künftig eine Mindestsiche-
rung (reddito di cittadinanza)
erhalten. Bevor sie eingeführt
wird, will die Regierung aber
sofort rund 2 Milliarden Euro
für den Ausbau der Arbeits-
vermittlung bereitstellen.
Hier ein Überblick, wie die Ar-
beitsvermittlung zurzeit orga-
nisiert ist.

1Welche öffentlichen Stellen
sind für die Arbeitsvermitt-

lung zuständig?
Für die Arbeitsvermittlung sind
die Regionen sowie die beiden
autonomen Provinzen Südtirol
und Trentino zuständig. Sie ha-
ben die Arbeitsvermittlungs-
zentren eingerichtet. Diese Stel-
len betreuen die Arbeitslosen
und informieren sie über Joban-
gebote sowie über Maßnahmen
wie zum Beispiel Weiterbil-
dungskurse, die für Arbeitsu-
chende wichtig sind.

2Müssen sich alle, die eine
Arbeit suchen, an die Arbeits-

vermittlungszentren wenden?
Nein, es gibt viele Möglichkei-
ten, eine Stelle zu suchen, zum
Beispiel Zeitungsinserate, On-
line-Jobbörsen, soziale Medien
usw. Wer die Leistungen der Ar-
beitsvermittlungszentren in An-
spruch nehmen will, muss sich
dort melden. Die Meldung kann
auch online erfolgen und führt
zur Eintragung in das Verzeich-
nis der Arbeitsuchenden.Mit der
Eintragung verpflichten sich die
Arbeitslosen jederzeit ein ange-
messenes Arbeitsangebot anzu-
nehmen sowie die angebotenen
Weiterbildungs- und Umschu-
lungsangebote zu nutzen. Sie er-
werben so auch in vielen Fällen
das Anrecht auf das Naspi-Ar-
beitslosengeld.

3Was versteht man unter ei-
nem Vermittlungsgutschein?

Arbeitslose, die seit über 4 Mo-
naten beschäftigungslos sind
und das Naspi-Arbeitslosengeld
beziehen, können einen Antrag
auf einen Vermittlungsgutschein
(assegno di ricollocazione) stel-
len. Dieser Gutschein wird nicht

dem Arbeitslosen ausbezahlt,
sondern gibt Anrecht auf eine in-
tensivere Betreuung bei der Ar-
beitssuche. Die Betreuung kann
wahlweise durch das Arbeitsver-
mittlungszentrum, eine private
Arbeitsagentur oder eine andere
Einrichtung erfolgen. Den Be-
trag erhalten diese Stellen je-
doch nur, wenn die Arbeitsver-
mittlung erfolgreich verlaufen
ist.

4Was ist bei der öffentlichen
Arbeitsvermittlung zu ver-

bessern?

Lediglich weniger als 3 Prozent
der Personen, die Arbeit wech-
seln, werden über die öffentli-
chen Zentren vermittelt. Diese
beschäftigen sich in erster Linie
mit passiver (Anspruch auf Leis-

tungen zur Stützung des Ein-
kommens) und nicht mit aktiver
(Vermittlung eines neuen Ar-
beitsplatzes) Arbeitsmarktpoli-
tik. Die Leistungen der Arbeits-
vermittlungszentren sind daher
besonders in den süditalieni-
schen Regionen völlig unzurei-
chend. Ob dort kurz- undmittel-
fristig auch mit viel Geld eine
wesentliche Verbesserung er-
reicht werden kann, ist fraglich.
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Zahlen und Fakten

HINTERGRUND

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Autoabstellplatz
und Fruchtgenuss
Mein Mann und ich habe das
Fruchtgenussrecht an einer
Immobilie. Wir möchten nun
einen überdachten Autoab-
stellplatz errichten. Welche
steuerlichen Vorteile können
wir als Fruchtnießer in An-
spruch nehmen?
Für die Baukosten eines Auto-
abstellplatzes als Zubehör zur
Wohnung kann der Steuerab-
setzbetrag von 50 Prozent in
Anspruch genommenwerden.
Die Schwelle der Ausgaben
beträgt dabei 96.000 Euro pro
Wohneinheit und folglich be-
trägt der effektive Steuerab-
satzbetrag pro Immobilienein-
heit bis zu 48.000 Euro (96.000
Euro mal 50 Prozent), der auf
10 Jahre in gleichmäßigen Ra-
ten aufgeteilt werdenmuss
(Abzug von der geschuldeten
Steuer). Der Steuerabzug steht
nicht nur dem Eigentümer,
sondern auch dem Inhaber ei-
nes sonstigen dinglichen
Rechts wie Nutznießer,
Fruchtnießer, Inhaber eines
Wohnrechts, Mieter (Einwilli-
gung des Eigentümers erfor-
derlich) und Leihnehmer, vor-
ausgesetzt es besteht ein regis-
trierter Leihvertrag, sowie
Inhaber anderer Rechte, die
zur Haltung eines Gebäudes
berechtigen, zu. Die Zahlung
der Rechnungenmuss in je-
dem Fall über die Bank oder
Post erfolgen und als Zah-
lungsgrundmuss der Artikel
16-bis des Einkommensteuer-
gesetzes Nr. 917 vom 22. De-
zember 1986, die Steuernum-
mer des Begünstigten und die
Mehrwertsteuernummer des
Bauunternehmens angeführt
werden. Voraussetzung für
den Absetzbetrag ist, dass alle
notwendigen technischen
Meldungen gemacht werden
und der Autoabstellplatz als
Zubehör für eineWohnungs-
einheit zweckbestimmt wird.

* * *
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 eingesand-
ten Fragen zu treffen.
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Die neue Regierung will Jobsuchenden unter die Arme greifen.

# Nachden letztenErhebungen
desstaatlichenStatistikinstitu-
tes Istat ist die Zahl der Er-
werbspersonen (Arbeitneh-
mer als auch Selbständige) in
Italien auf 23,2Millionen ge-
stiegen.

# DieArbeitslosigkeit beträgt in
Norditalien 6,9 Prozent. In
Süditalien ist die Arbeitslosig-
keitmit 19,4 Prozent fast 3
Mal so hochwie imNorden.

# Unter den Jugendlichenund
den jungenErwachsenenbis
24 Jahren erreicht Arbeitslo-
sigkeit imgesamtstaatlichen

Schnitt fast 35 Prozent. Auch
in diesemFall sinddieUnter-
schiedezwischenNordenund
Süden sehr groß.

# DieMindestsicherung soll
laut denheutigenPlänenmo-
natlich fürAlleinstehendebei-
spielsweise 780 Euro imMo-
nat betragen.Das scheint sehr
hoch gegriffen, besonders
wennmandie relativ niedri-
genLebenshaltungskosten in
Süditalien berücksichtigt.
ZumVergleich: InDeutsch-
landbeträgt derHartz-IV-Re-
gelsatz für Alleinstehende
monatlich 416 Euro. ©


