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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Den Lohn nicht
mehr bar

Für die meisten Arbeitgeber ist es
selbstverständlich, die Löhne
bargeldlos zu bezahlen. Solche
Zahlungen verursachen weniger
Kosten und sind zudem sicher. In
Italien gibt es aber in wirtschaftli-
chen Krisenregionen auch skru-
pellose Gauner, die folgende
Praktiken anwenden: Sie lassen
sich von ihren Beschäftigten die
Auszahlung des vollen Lohns be-
stätigen. Mit Drohungen und Er-
pressungen werden diese Perso-
nen dann gezwungen, ihrem Ar-
beitgeber einen Teil des Geldes
bar zurückzugeben.

Mit dem Haushaltsgesetz für
2018 (Gesetz 205/2017 Absatz
901) wurde beginnend mit 1. Juli
2018 die Pflicht zur bargeldlosen
Lohnzahlung eingeführt. Diese
Bestimmung gilt für sämtliche Ar-
beitnehmer unabhängig von der
Art und Dauer ihres Arbeitsver-
trages. Dadurch soll die Rückver-
folgbarkeit der Zahlungen ge-
währleistet werden. Außerdem
wird ausdrücklich festgelegt, dass
„die vom Arbeitnehmer auf der
Lohnabrechnung (busta paga)
geleistete Unterschrift keinen Be-
weis für die erfolgte Zahlung der
Entlohnung darstellt.“ Von den
zwingend bargeldlosen Lohnzah-
lungen sind lediglich die Hausan-
gestellten und die Praktikanten
ausgenommen, weil für sie diese
Pflicht wohl eine unverhältnis-
mäßige Belastung darstellen
dürfte.

1Welche bargeldlosen Zahlun-
gen sind für die Löhne mög-

lich?
# Überweisung auf das vom Ar-
beitnehmer angegebene Bank-
konto (IBAN-Kontonummer),

# mit elektronischen Zahlungs-
mitteln,

# Barzahlungen von einem vom
Arbeitgeber eigens eingerichte-
ten Konto (conto corrente di te-
soreria),

# mit einem dem Arbeitnehmer
direkt ausgehändigten Scheck
(ab 1000 Euro mit der Klausel
nicht übertragbar). Bei nachge-
wiesener Verhinderung des Ar-
beitnehmers kann der Scheck
dem Ehepartner, dem Partner
einer Lebensgemeinschaft
oder engen Verwandten über-
geben werden.

2Sind Strafen vorgesehen,
wenn Löhne bar bezahlt wer-

den?
Werden Löhne verbotenerweise
bar bezahlt, droht eine Strafe von
1000 bis 5000 Euro.Das kann zum
Beispiel der Fall sein, wenn bei
Kontrollen schwarz in bar bezahl-
te Überstunden aufgedeckt wer-
den. Die Strafe droht selbst, wenn
es sich um relativ bescheidene
Lohnzahlungen handelt. Es ist ei-
ne Ermäßigung um ein Drittel
vorgesehen, wenn die Zahlung
der Strafe innerhalb von 60 Tagen
nach Ausstellung des Strafbe-
scheids erfolgt.

3Was gilt für die Entschädi-
gungen, die bei betrieblichen

Praktika bezahlt werden?
Bei betrieblichen Praktika han-
delt es sich nicht um ein Arbeits-
verhältnis. Etwaige Entschädi-
gungen können deshalb auch bar
bezahlt werden.

4Was gilt als Beleg für Lohn-
zahlungen?

Die gesetzliche Regelung sieht
vor, dass die Unterschrift des Ar-
beitnehmers auf der Lohnab-
rechnung (busta paga) keinen
Beweis für die erfolgte Zahlung
der Entlohnung darstellt. Für den
Arbeitgeber können Kontoauszü-
ge, Überweisungsbelege oder Fo-
tokopien der ausgestellten
Schecks als Belege dienen. Damit
soll die Nachverfolgbarkeit der
Zahlungen gewährleistet werden.

5Können die Löhne von Haus-
angestellten weiterhin in bar

bezahlt werden?
Hausangestellte und Hauspflege-
kräfte (badanti) können ihre Löh-
ne auch weiterhin bar erhalten.
Es gilt jedoch eine Einschrän-
kung: Es muss sich um solche Ar-
beitskräfte handeln, auf die sich
die gesamtstaatlichen Kollektiv-
verträge der vertretungsstärksten
Gewerkschaften beziehen.
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Der Lohn darf in Italien ab
dem 1. Juli nur mehr bar-

geldlos ausbezahlt werden –
also per Überweisung oder
Scheck. Damit sollen Zahlun-
gen besser rückverfolgt wer-
den können. Die wichtigsten
Fragen und Antworten zur
neuen Regelung.

Den Lohn bar in die
Hand?

Damit ist ab Juli
Schluss: Das soll

Arbeitnehmer
vor unlauteren

Praktiken schützen.
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MehrMiete?
Ich hätte einen Interessenten
für meine vermietete Woh-
nung, der mehr bezahlen wür-
de. Kann ich den Vertrag vorab
kündigen? Gibt es dieMöglich-
keit, beim bestehenden Ver-
trag die Miete zu erhöhen?
Als Vermieter können Sie den
Mietvertrag erst nach Ablauf
der zweiten Vertragsfälligkeit
ohne das Vorliegen von be-
stimmten Voraussetzungen
kündigen. Eine Kündigung bei
der ersten Fälligkeit (nach 4
oder bei begünstigtenMiet-
verträgen nach 3 Jahren) kann
nur bei Vorhandensein eines
der folgenden Gründe erfol-
gen:
# Eigenbedarf für Wohnzwe-
cke durch den Vermieter
oder Familienangehörige
bis zum zweiten Grad oder
zur Berufsausübung;

# DerMieter hat die volle Ver-
fügbarkeit über eine leerste-
hendeWohnung in der sel-
ben Gemeinde.

# Die Immobilie muss umge-
baut, neuerrichtet oder res-
tauriert werden.

# Der Vermieter will die Woh-
nung veräußern und besitzt
neben der zu veräußernden
Immobilie nur höchstens ei-
ne weitere Wohnung;

# DieWohnung wird vom
Mieter ohne bestimmten
Grund nicht genutzt.

In jedem Fall muss die Kündi-
gung 6Monate vorher erfol-
gen. Sollte derMieter seine ge-
setzlichen Pflichten (z.B. Zah-
lungMiete, Sorgfalt) nicht
einhalten, kann der Vermieter
jederzeit die Auflösung erwir-
ken. Weiters bleibt Ihnen die
Möglichkeit, mit demMieter
eine einvernehmliche Auflö-
sung des Mietvertrages zu ver-
einbaren. Eine Erhöhung des
Mietzinses ist ohne seine Zu-
stimmung für die gesamte
Laufzeit nicht möglich. Ausge-
nommen sind die im Vertrag
vorgesehen Inflationsanpas-
sungen. ©

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