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Letzter Termin

Dienstag, 25. September
Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden.

Montag, 1. Oktober
(verschoben von Sonntag, 30. September)

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico)
die Eintragungen für denMonat August vornehmen.

Registersteuer für Mietverträge:
Für neue Mietverträge, die am 1. September 2018 abgeschlossenen
wurden, ist bis heute die Registersteuer (2 Prozent der Jahresmiete)
mit Vordruck F24 ELIDE zu überweisen. Für laufende Mietverträge,
die in früheren Jahren am 1. September abgeschlossen wurden und
heuer weiterlaufen, ist die jährliche Registersteuer zu entrichten.
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TERMINKALENDER

Erneuter
Steuerbonus
Ich habe 2015 den Möbelbo-
nus in Anspruch genommen.
2018 habe ich die Küche neu
eingerichtet und erneut Wie-
dergewinnungsarbeiten
durchgeführt. Kann ich den
Steuerbonus für dieMöbel er-
neut in Anspruch nehmen?
Der Steuerabsetzbetrag für
Möbel kann wiederum bean-
sprucht werden, wobei Ihnen
aber der Maximalbetrag von
10.000 Euro nicht erneut zu-
steht. Unabhängig davon,
dass es sich um getrennte
Baumaßnahmen handelt,
steht der Bonus für alle Aus-
gaben zwischen dem 6. Juni
2013 und dem 31. Dezember
2018 nur einmal bis zum
Höchstbetrag von 10.000 Eu-
ro proWohneinheit zu
(Rundschreiben Nr.
11/E/2014 der Einnahme-
nagentur). Sollten Sie beim
letzten Eingriff dieses Limit
noch nicht vollständig ausge-
nutzt haben, können Sie für
den Restbetrag den Bonus
beanspruchen.

Sanierung
Ich möchte den Mehrwert-
steuersatz von 10 Prozent im
Zuge der Sanierung der Woh-
nung ausnutzen. Ist dies auch
möglich, wenn der Werkver-
trag mit einem Generalunter-
nehmen abgeschlossen wird,
der seinerseits Werkverträge
mit den einzelnen Handwer-
kern abschließt?
Für die Bauarbeiten zur Res-
taurierung und Sanierung
(Art. 3, Buchstabe c, Gesetz
380/2001) kann der reduzier-
te Mehrwertsteuersatz von 10
Prozent angewandt werden,
auch wenn die Verrechnung
über ein Generalunterneh-
men erfolgt. Ausgenommen
vom begünstigenMehrwert-
steuersatz sind aber freibe-
rufliche Leistungen (z.B. Ge-
ometer, Architekten). ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Der Vaterschaftsurlaub
VON JOSEF TSCHÖLL &
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Auch Väter können Elternzeit
beanspruchen. Einige Tage

sieht der Gesetzgeber sogar ver-
pflichtend vor. Derzeit sind es 4.

Italien zählt weltweit zu den
Ländern mit der geringsten Ge-
burtenrate. In ihrem Leben be-
kommt eine Frau in Italien im
Durchschnitt nur 1,34 Kinder.
Rechnerisch müssten hingegen
rund 2,1 Kinder je Frau geboren
werden, damit die Bevölkerung
langfristig auf einem konstanten
Niveau bleibt. Mit weniger Ge-
burten kann ein Bevölkerungs-
rückgang nur durch einen deut-
lich positiven Wanderungssaldo
gebremst werden.

Die geringe Geburtenrate in
Italien ist auch auf eine unzurei-
chendeUnterstützung der Fami-
lien zurückzuführen, die schon
seit vielen Jahrzehnten andau-
ert. Das Arbeitsrecht sieht be-
sondere Bestimmungen für den
Mutterschaftsschutz vor. Dazu
kommen noch die Reglungen
für den Vaterschafts- und den
Elternurlaub.

1Welche Regelungen gelten
für den Elternurlaub?

Die Arbeitnehmerin und der Ar-
beitnehmer können für die Be-
treuung ihres gemeinsamen
Kindes den Elternurlaub (El-
ternzeit – congedo parentale) in
Anspruch nehmen. Von Aus-
nahmen abgesehen, kann dieser
Elternurlaub nur genutzt wer-
den, bis das Kind 12 Jahre alt ist.
Es handelt sich um eine freiwilli-
ge Freistellung, die aufgeteilt auf
die beiden arbeitenden Eltern-
teile eine Gesamtdauer von ins-
gesamt 10 Monaten erreichen
kann. Die Freistellung kann sich
auf mehrere Zeiträume von un-
terschiedlicher Dauer erstre-
cken. Es ist auch möglich, den
Elternurlaub nur für einige Stun-
den amTag in Anspruch zu neh-
men.

2Sind Väter verpflichtet, den
Elternurlaub in Anspruch zu

nehmen?
Während der ersten 5 Lebens-
monate des Kindes ist der als Ar-
beitnehmer tätige Vater ver-
pflichtet, 4 Tage Elternurlaub
(Vaterschaftsurlaub – congedo
di paternità) in Anspruch zu
nehmen. Dieser obligatorische
Vaterschaftsurlaub ist versuchs-
weise für das Jahr 2018 von 2 auf
4 Tage verlängert worden. Wenn

das Haushaltsgesetz für 2019
keine Fortsetzung dieser Rege-
lung vorsieht, wird der obligato-
rische Vaterschaftsurlaub im
kommenden Jahr nurmehr 2Ta-
ge betragen.

3Gibt es Bestrebungen, einen
längeren obligatorischen Va-

terschaftsurlaub einzuführen?
Auf EU-Ebene ist eine Richtlinie
in Vorbereitung, die für den obli-
gatorischen Vaterschaftsurlaub
eineMindestdauer von 10 Tagen
vorsieht. Dadurch soll erreicht
werden, dass die Pflege der
Kleinkinder nicht allein den
Frauen überlassen wird. Eine

Entwicklung, die in Länder wie
in Schweden bereits zu einer
Selbstverständlichkeit geworden
ist. Für den mediterranen Ma-
cho würde das hingegen einen
tiefgreifenden Wandel bedeu-
ten.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Auf EU-Ebene gibt es derzeit Bestrebungen, Vätern 10 Tage Urlaub zu ge-
währen, wenn sich Nachwuchs einstellt.


