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Mit der Faust gegen denChef

Der Fall:
In einer Firma in der Toskana
war ein Mitarbeiter aufgefordert
worden, an einem bestimmten
Tag seine Tätigkeit nicht wie üb-
lich um 6 Uhr, sondern erst um
10 Uhr zu beginnen. Der Ange-
stellte erschien trotzdem früh-
morgens zur Arbeit. Es entbrann-
te ein heftiger Streit mit dem Vor-
gesetzten, dem entgegenhalten
wurde, die Änderung der Ar-
beitszeiten sei nicht angemessen
kommuniziert worden. Der Vor-
gesetzte erntete üble Beschimp-
fungen und schließlich noch ei-
nen Faustschlag ins Gesicht. Das
Arbeitsverhältnis wurde darauf-
hin fristlos gekündigt, doch der
Mitarbeiter zog vor Gericht, um
die Entlassung für unwirksam er-
klären zu lassen.

Wie die Gerichte entschieden:
Mit Urteil vom 24. März 2015 hat
das örtlich zuständige Landesge-
richt Prato den Rekurs abgewie-
sen und die Entlassung für rech-
tens erachtet. Der Angestellte
hatte sich nämlich einer Reihe
von Vergehen schuldig gemacht:
Er hat eine klare Dienstanwei-
sung missachtet und vehement
bestritten, diese jemals erhalten
zu haben. Weiters hat er Be-
schimpfungen ausgesprochen
und demVorgesetzten durch den
gewalttätigen Übergriff Verlet-
zungen zugefügt, die eine Hei-
lungsdauer von 5 Tagen mit sich
brachten. Vergeblich hat der Ar-
beitnehmer argumentiert, die Art

undWeise, wie er vomVorgesetz-
ten behandelt wordenwar, sei als
Provokation zu werten gewesen.

Im selben Jahr kam das Ober-
landesgericht in Florenz aller-
dings zu einer gegenteiligen Ent-
scheidung. Die Berufungsrichter
stuften das Fehlverhalten als
nicht schwerwiegend genug für
eine Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses ein. Demzufolge wäre
vom Arbeitgeber eine mildere
Disziplinarstrafe auszusprechen
gewesen, unter Beibehaltung des
Arbeitsplatzes.

Die Firma wollte den Betref-
fenden jedoch nicht wieder ein-
stellen und zog noch vor den
Kassationsgerichtshof, wo mit
Urteil Nr. 19013/2018 ein doppel-
ter Schlussstrich gezogen wor-
den ist: unter das Gerichtsver-
fahren und unter das Arbeitsver-
hältnis.

Gemäß anwendbarem Kollek-
tivvertrag wäre bereits ein
schwerwiegender Streit, bei dem
gewalttätige „Tendenzen“ des Ar-
beitnehmers zum Vorschein
kommen, für eine Entlassung
ausreichend. Das ärztliche Zeug-

nis aus derNotaufnahmebeweist
laut Höchstgericht, dass hier
nicht mehr von einer „Tendenz“,
sondern bereits von einer Ge-
walttat zu sprechen ist.

Laut prozessabschließender
Entscheidung ist der tätliche An-
griff eines Mitarbeiters gegen den
Vorgesetzten ein nicht akzeptables
Verhalten, welches das notwendi-
ge Vertrauensverhältnis zum Ar-
beitgeber dermaßen zerrüttet,
dass eine Fortführung des Arbeits-
verhältnisses unvorstellbar ist. Ein
körperlicher Übergriff am Arbeits-
platz, der das Opfer bis ins Kran-
kenhaus bringt, kann nur als
schwerwiegender Vorfall einge-
stuft werden, der nicht einmal
durch eine Provokation gerecht-
fertigt oder in seiner Tragweite ab-
geschwächt würde. Es hat sich
folglich um einen schwerwiegen-
den Grund für die Entlassung im
Sinne des Art. 2119 ZGB gehan-
delt, bei dem keine Kündigungs-
frist einzuhalten war.
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*Martin Gabrieli ist Rechtsanwalt
in Lana.

Letzter Termin

Samstag, 15. Dezember

Einzelhändler – Sammelbuchung der November-Umsätze:
Einzelhändler und gleichgestellte Unternehmen müssen bis heute,
die im November mit Ausstellung von Kassa- oder Steuerbelegen er-
zielten Umsätze gesammelt in dasMwSt.-Buch eintragen.

Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im November mit Lieferscheinen oder anderen Belegen zu-
gunsten des gleichen Kunden durchgeführten Lieferungen muss bis
heute die aufgeschobene Rechnung (fattura differita) ausgestellt
werden. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

WICHTIGE URTEILE

von
Martin Gabrieli*

Steuergutschrift
abtreten
Ich habe im Jahr 2018 meine
Wohnung energetisch sanie-
ren lassen. Dabei würde mir
nun auch der Steuerabsetzbe-
trag von 65 Prozent zustehen.
Aufgrund meiner geringen
Pension zahle ich aber nur we-
nig Steuern. Ist es richtig,
dass ich das Guthaben auch
verkaufen kann?
Ab 2018 ist es möglich, das
Steuerguthaben für die ener-
getische Sanierung (Absetz-
betrag 65 Prozent) für Arbei-
ten an der einzelnenWohn-
einheit abzutreten. Davor
bestand dieseMöglichkeit
nur für Arbeiten an Gemein-
schaftsanteilen vonKondomi-
nien. Das Guthaben kann da-
bei an Lieferanten, die die
Maßnahmen durchgeführt
haben, oder an sonstigeDritte
veräußert werden. Die Über-
tragung an Banken oder sons-
tige Finanzintermediäre ist
nur für Steuerpflichtige, die
aufgrund ihres geringen Ein-
kommens keiner Steuer un-
terliegen, möglich. Für die
Abtretung des Steuergutha-
bens bedarf es vonseiten der
Einnahmenagentur einer Ver-
fügung, mit der die entspre-
chenden Bestimmungen für
das Jahr 2018 erlassen werden
müssen.

Garage vermieten
Ich möchte meine Garage ver-
mieten. Muss ich dafür eine
Registersteuer bezahlen,
auch wenn die Miete nur 50
Euro pro Monat beträgt?
Ja, bei der Vermietung der Ga-
rage beträgt die Registersteuer
2 Prozent des Mietzinses und
mindestens jährlich 67 Euro.
Die Registersteuer ist vom
Vermieter und vomMieter zu
gleichen Teilen zu tragen. Die
Registrierung desMietvertra-
ges muss innerhalb 30 Tagen
nach Abschluss bei der Ein-
nahmenagentur erfolgen. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Greift einMitarbeiter den Vorgesetzten an, ist das Vertrauensverhältnis zerstört und eine Kündigung berechtigt.


