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Möbelbonus auch bei
Fensteraustausch
Wir tauschen im Haus das
Dachfenster aus. Gilt das als
außergewöhnliche Instandhal-
tung und können wir auch den
Bonus für Möbel und Elektro-
geräte in Anspruch nehmen?
Für den Austausch des Fensters
kann der Steuerabsetzbetrag
von 50 Prozent (Artikel 16-bis
des Einkommensteuergesetzes)
beansprucht werden, wenn das
neue Fenster andere Eigen-
schaften (Material, Dämmung,
etc.) aufweist als das bestehen-
de. Die Rechnungmuss zwin-
gendmittels Banküberweisung
mit der Angabe des Artikels 16-
bis, der Mehrwertsteuer- oder
Steuernummer des Lieferanten
und der Steuernummer der
Person, welche die Zahlung
durchführt und den Steuerbo-
nus beansprucht, bezahlt wer-
den. Innerhalb 90 Tagen nach
Fertigstellung der Arbeiten
muss eineMeldung an die
ENEA gemacht werden, falls
sich der Energieverbrauch des
Gebäudes durch die Arbeiten
verringert. In den Fällen, wo
kein Bauende an die Gemeinde
gemeldet werdenmuss, kann
die Fertigstellung der Arbeiten
mittels Eigenerklärung belegt
werden. Durch die Beanspru-
chung des Steuerabsetzbetra-
ges von 50 Prozent bestehen
dann auch die Voraussetzun-
gen für denMöbelbonus. Für
Möbel, Einrichtungsgegenstän-
den und für große, energieeffi-
ziente Elektrohaushaltsgeräte
(Energieklasse A+ oder A bei
Backöfen), die im Zuge von
Wiedergewinnungsarbeiten
und außerordentlichen In-
standhaltungsarbeiten ange-
schafft wurden, kann der Steu-
erabsetzbetrag für Ausgaben bis
zu 10.000 Euro genutzt werden.
Wichtig ist, dass die Möbel erst
nach dem Beginn der Instand-
haltungsarbeiten erworben
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.
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Letzter Termin

Montag 15. Oktober
Einzelhändler – Sammelbuchung der September-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute,
die im September mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen er-
zielten Umsätze gesammelt in das Mehrwertsteuer-Buch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im September mit Lieferscheinen oder anderen Belegen
durchgeführten Lieferungenmuss bis heute die aufgeschobene Rech-
nung (fattura differita) ausgestellt werden. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Entschädigungen
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Welche Entschädigung
steht dem Arbeitneh-

mer bei einer unrechtmäßi-
gen Entlassung zu? Letzte
Woche hat sich der Verfas-
sungsgerichtshof mit dieser
Frage befasst und die Ent-
schädigungsregelung für den
unbefristeten Arbeitsvertrag
mit zunehmendem Kündi-
gungsschutz als verfassungs-
widrig erklärt.

1Was ist im Arbeitnehmersta-
tut für den Kündigungsschutz

vorgesehen?
Der Kündigungsschutz soll ver-
hindern, dass Arbeitnehmer un-
rechtmäßig ihre Stelle verlieren.
Eine wichtige Bestimmung ent-
hält der Artikel 18 des Arbeitneh-
merstatuts (Statuto dei lavoratori)
von 1970. Sie gilt für Arbeitneh-
mer die vor dem 7.März 2015 un-
befristet angestellt wurden: In Be-
trieben mit mindestens 16 Be-
schäftigten kann ein unrechtmä-
ßig gekündigter Arbeitnehmer
seine Weiterbeschäftigung oder
eine Entschädigung (oder beides)
gerichtlich durchsetzen. In Be-
trieben mit bis zu 15 Beschäftig-
ten kann bei unrechtmäßiger
Kündigung nur auf eine Entschä-
digung geklagt werden, außer sie
ist diskriminierend.

2Welche Regelung hat der Jobs
Act gebracht?

Die Regierung Renzi hat mit dem
Jobs Act auch den Kündigungs-
schutz geändert. Für die nach
dem 7. März 2015 eingestellten
Arbeitnehmer gilt der neue unbe-
fristete Arbeitsvertrag mit zuneh-
menden Kündigungsschutz (con-
tratto di lavoro a tutele crescenti).
Im Gegensatz zum Artikel 18 des
Arbeitnehmerstatutes kann die
Weiterbeschäftigung bei einer
unrechtmäßigen Entlassung nur
in Ausnahmefällen durchgesetzt
werden. Bei einer unrechtmäßi-
gen Entlassung sieht der Jobs Act
in den meisten Fällen nur eine
Entschädigung vor, die aus-
schließlich vom Dienstalter ab-
hängt. Mit dem „Würde-Dekret“
der neuen Regierungwurde diese
Entschädigung um 50 Prozent er-
höht; sie beträgt mindestens 6
Monatsgehälter bei einem
Dienstalter von bis zu 2 Jahren.

3Warum wurde mit dem Jobs
Act die Höhe der Entschädi-

gung ausschließlich vom Dienst-
alter abhängig gemacht?
Diese Regelung schränkt die Ent-
scheidungsfreiheit der Richter
deutlich ein. In gleich gelagerten
Fällen sollten so „kreative“ und
oft sehr unterschiedliche Ent-
schädigungen vermieden und
das Prozessrisiko eingeschränkt
werden.

4Warum wurde die ausschließ-
lich vom Dienstalter abhän-

gige Entschädigung als
verfassungswidrig erachtet?
Die Urteilsbegründung muss
zwar erst noch veröffentlicht wer-
den, der wesentliche Inhalt wur-
de bereits bekanntgegeben: Der
Richter muss bei einer unrecht-
mäßigen Entlassung die Entschä-
digung jeweils nach der besonde-
ren Lage des Arbeitnehmers fest-
legen können, so das Verfas-
sungsgericht. Das Mindestmaß
von 6 Monatsgehältern und das
Höchstmaß von 36 Monatsgehäl-
tern bleiben voraussichtlich je-

doch bestehen.

5Was könnte das Urteil des
Verfassungsgerichtshofs für

Auswirkungen haben?
Die Streitfälle bei Entlassungen
sind in den vergangen beiden Jah-
ren deutlich zurückgegangen.
Nun können „arbeitnehmer-
freundliche“ Arbeitsrichter auch
deutlich höhere Entschädigungs-
summen festlegen, als sich das
aufgrunddesDienstalters ergeben
würde. Das könnte auch dazu füh-
ren, dass die günstige außerge-
richtliche Schlichtung von Streit-
fällen abnehmenwird und die An-
zahl der Streitfälle vor Gericht
wieder zunimmt. © Alle Rechte vorbehalten

# Alexander Brenner-Knoll,
Josef Tschöll:
Das neue
italienische
Arbeitsrecht,
Athesia-Verlag
2017, 304 Seiten,
Preis: 29,90 Euro.

Nach dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichtshofs können Arbeits-
richter in Streitfällen auch deutlich höhere Entschädigungssummen fest-
legen, als sich das aufgrund des Dienstalters ergeben würde.


