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Letzter Termin

Montag, 27. August
Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Mel-
dung online durchgeführt werden. ©

TERMINKALENDER

Vorschüsse für
den Außendienst
Mir wurde mitgeteilt, ab so-
fort keine Zahlungen in bar an
meine Arbeitnehmer tätigen
zu dürfen. Wie kann ich es
jetzt meinen Mitarbeitern er-
möglichen, bestimmte Spesen
im Außendienst vor Ort und in
meinem Namen durchzufüh-
ren? Kann ich meinen Mitar-
beitern weiterhin vorab
Barbeträge für Spesen, wie
zumBeispiel dasMittagessen,
aushändigen?
Das grundsätzliche Verbot zu
Lohnzahlungen in bar wurde
mit demHaushaltsgesetz 2018
eingeführt, und gilt seit dem 1.
Juli. Die Verpflichtung, ein
nachvollziehbares Zahlungs-
mittel (Banküberweisung, Kre-
dit- oder Bankkarte) anzuwen-
den, betrifft imWesentlichen
alle Formen der Entlohnung.
Im geschilderten Fall können
Sie allerdings weiterhin in bar
Vorschusszahlungen für Ausla-
gen im Außeneinsatz tätigen.
Das Arbeitsinspektorat hat
kürzlich klargestellt, dass es
sich nicht um eine Form der
Entlohnung handelt, wenn ein
Arbeitgeber seinemMitarbei-
ter eine gewisse Summe in bar
aushändigt, damit dieser im
Interesse des Unternehmens
und im Rahmen seiner er-
brachten Arbeitsleistung be-
stimmte Spesen sofort beglei-
chen kann. Konkret genannt
werden zum Beispiel Spesen
für Reisen, Verpflegung und
Unterkunft. Vorausgesetzt
bleibt, dass bei Beendigung des
Einsatzes alle Ausgaben ent-
sprechend beim Unternehmen
hinterlegt und belegt werden
können. Achtung: Wenngleich
die Zahlungsmethode nicht
eingeschränkt wird, muss auch
bei einer Spesenrückvergütung
in bar die derzeitige Obergren-
ze von 3000 Euro eingehalten
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 eingesand-
ten Fragen zu treffen.

DER EXPERTE ANTWORTET

Hubert Berger
Kanzlei Lanthaler +
Berger + Bordato +
Partner

Kollektiv- und Arbeitsverträge
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Ein Arbeitsvertrag regelt
meistens nur einige we-

sentliche Punkte des Arbeits-
verhältnisses. Für viele De-
tails wird hingegen auf den
Kollektivvertrag verwiesen.
Die wichtigsten Fragen und
Antworten dazu.

1Warum werden Arbeitsver-
träge oder Einstellungs-

schreiben meistens sehr knapp
gehalten?
Eine detaillierte einzelvertragli-
che Regelung des Arbeitsverhält-
nisses könnte leicht zu Unstim-
migkeiten führen. Bei einem
Streitfall müsste der Richter die
tatsächlich zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer erzielte Eini-
gung erkunden. Unklare Formu-
lierungen würden eine entspre-
chende Auslegung erfordern,
und es wäre oft nicht leicht, den
tatsächlichen Willen der Ver-
tragspartner zu erkunden. Man
begnügt sich deshalb meistens
mit einem knappen Text, der we-
nig Unsicherheiten zulässt.

2In welchen Fällen können Ar-
beitsverträge hingegen um-

fangreich sein?
Umfangreiche Arbeitsverträge
gibt es vor allem für Spitzenma-
nager von Großunternehmen.
Sie enthalten meistens detaillier-
te Vereinbarungen über die Zu-
ständigkeiten unddie Verantwor-
tung desManagers. Auchdie Ent-
lohnung einschließlich der Boni
für die Erreichung oder die Über-
schreitung von bestimmten Um-
satz- und Ertragszielen kann um-
fangreiche Vereinbarungen er-
fordern. Gleiches gilt für die Ab-
findung bei Ende des Arbeitsver-
hältnisses und für das
Wettbewerbsverbot nach dem
Ausscheiden des Managers aus
demUnternehmen.

3Welcher Kollektivvertrag ist
anzuwenden?

In der Regel wird jener Kollektiv-
vertrag (contratto collettivo nazi-
onale di lavoro – ccnl) ange-
wandt, der vom Verband abge-
schlossen wurde, dem der betref-
fende Arbeitgeber angehört. In
Handel kann das zum Beispiel
der Arbeitgeberverband Conf-
commercio sein. Von den im
Handels- und Dienstleistungs-
verband Südtirol (hds) organi-
sierten Handelsunternehmen

wird deshalb der zwischen der
Confcommercio und den Fach-
gewerkschaften von CGIL, CISL
und UIL geschlossene Kollektiv-
vertrag angewandt. Daneben gibt
es noch Handelsbetriebe, die
Mitglied des Verbandes Confe-
sercenti sind und die ihren eige-
nen Kollektivvertrag anwenden.
Die Einzelhandelskonzerne so-
wie verschiedene genossen-
schaftlich organisierte Handels-
unternehmen schließen eben-
falls getrennte Kollektivverträge
ab.

4Welcher Kollektivertrag gilt
für jene Arbeitgeber, die kei-

nem Arbeitgeberverband ange-
hören?
Wenn ein Unternehmen keinem
Arbeitgeberverband angehört,
kann es frei wählen, welchen
Kollektivvertrag es anwenden
will. Private Organisationen, wie
zum Beispiel ein Verein, könnten
entscheiden, dass sie für ihre Be-
schäftigten den Kollektivvertrag
der Confcommercio anwenden.
In der Praxis sind es oft die Ar-
beitsrechtberater, die für den Be-
trieb ihrer Kunden aufgrund ih-
rer Tätigkeit, Mitgliedschaft usw.
einen bestimmten Kollektivver-
trag vorschlagen.

5Kann ein individueller Ar-
beitsvertrag von den Bestim-

mungen des Kollektivvertrages
abweichen?
Die im Kollektivvertrag festgeleg-
ten Regelungen (Lohn, Urlaub,
Zulagen usw.) sind bindend. Ein-
zelvertragliche Vereinbarungen
sind nur zulässig, wenn sie für
denArbeitnehmer günstigere Be-
dingung als im Kollektivvertrag
vorsehen. So kann zum Beispiel
ein höherer Lohn vereinbart wer-
den, als jener des einschlägigen
Kollektivvertrages. Beispielswei-
se könnten auch ein längerer Ur-
laub odermehr bezahlte Freistel-
lungen einzelvertraglich verein-
bart werden. Eine Schlechterstel-
lung des Arbeitnehmers gegen-
über dem Kollektivvertrag ist
hingegen einzelvertraglich nicht
zulässig. © Alle Rechte vorbehalten
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU …?

Der künftige Aufgabenbereich des Arbeitnehmers, der Beginn der Tätig-
keit, der Lohn usw. werden im Arbeitsvertrag festgehalten, viele weitere
Details sind hingegen im Kollektivvertrag geregelt. Jens Schierenbeck


