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Büro-Umbau von der
Steuer absetzbar?
Ich werde ein Büro (Kataster-
kategorie) umbauen und es
dann vermieten. Kann ich für
den Umbau den Absetzbetrag
von 50 Prozent beanspruchen?
Nein, der Steuerabsetzbetrag
von 50 Prozent gemäß Artikel
16-bis des Einkommensteuer-
gesetzes kann nur fürWiederge-
winnungsarbeiten anWohnun-
gen undWohnbauten, ein-
schließlich landwirtschaftlicher
Wohngebäude, genutzt werden.
Für gewerbliche Immobilien
(wie Büros) kann der Absetzbe-
trag nicht beansprucht werden.
Eine Ausnahme besteht bei
Wiedergewinnungsarbeiten
zumUmbau einer gewerblichen
Immobilie in einWohngebäude
(Erlass der Einnahmenagentur
Nr. 14/E vom 8. Februar 2005).
Voraussetzung ist in diesem Fall
für die Beanspruchung des Ab-
setzbetrags, dass die geplante
Änderung der Zweckwidmung
ausdrücklich in der Baukonzes-
sion angeführt wird.

Erstwohnung:
Begünstigung futsch?

Ich habe eine Erstwohnungmit
der Begünstigung erworben.
Aus persönlichen Gründen ist
es mir aber nicht möglich, den
Wohnsitz dorthin zu verlegen.
Verliere ich die Begünstigung?
Ja, wenn diese Voraussetzung
nicht erfüllt wird, verfällt die
Begünstigung. Für die Anwen-
dung der Erstwohnung ver-
pflichtet sich der Käufer, sei-
nenWohnsitz in die Gemein-
de zu verlegen, wo sich die
Wohnung befindet, sofern sich
nicht bereits beim Kaufdatum
seinWohnsitz oder Arbeits-
platz dort befindet. In diesem
Fall ist es jedochmöglich, der
Einnahmenagentur, bei der
der Kaufvertrag registriert
wurde, dies mitzuteilen, wor-
auf diese Ihnen die zu bezah-
lende Differenz samt Zinsen,
aber ohne Strafen, mitteilt. ©

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

DER EXPERTE ANTWORTET
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Das Arbeitszeugnis
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Wird ein Arbeitsverhältnis
beendet, erhält der Ar-

beitnehmer ein einfaches Ar-
beitszeugnis mit Angabe zu
Art und Dauer der ausgeüb-
ten Tätigkeiten (certificato di
lavoro). Das sieht Artikel 2124
des Zivilgesetzbuches vor.
Doch gibt es auch ausführli-
chere Varianten wie sie etwa
in Österreich und Deutsch-
land üblich sind? Und welche
Verpflichtungen hat der Ar-
beitgeber? Der „WIKU“ hat
die Antworten.

1Kann der Arbeitnehmer ein
ausführliches Arbeitszeugnis

verlangen?
Nein, der Arbeitgeber ist nicht
verpflichtet, ein qualifiziertes Ar-
beits- oder Dienstzeugnis aus-
zustellen. Ein solches ausführli-
che Arbeitszeugnis enthält in
der Regel eine detaillierte Beur-
teilung der Leistungen, Kompe-
tenzen und des Sozialverhaltens
des Arbeitnehmers im Betrieb.
Qualifizierte Arbeitszeugnisse
sind hingegen in Ländern wie
Deutschland und Österreich üb-
lich. In Deutschland hat der Ar-
beitnehmer auf Wunsch sogar
einen rechtlichen Anspruch auf
ein qualifiziertes Arbeitszeugnis.

2Wieso gibt es in Italien kei-
nen rechtlichen Anspruch auf

ein ausführliches Arbeitszeug-
nis?
Bezüglich der Bewertungen in
einem ausführlichen (qualifi-
zierten) Arbeitszeugnis könnte
es leicht zu Konflikten kommen.
Beurteilungen sollten möglichst
objektiv gehalten sein. Außer-
dem sind zahlreiche Angaben
nicht zulässig, wenn sie die Pri-
vatsphäre des Arbeitnehmers
betreffen. Beispiele dafür wären
häufige Abwesenheiten wegen
Erkrankungen, Gewerkschafts-
mitgliedschaft, geschlechtliche
Orientierung oder religiöse Ein-
stellungen.

Es gibt auch positive Um-
schreibungen von negativen Ei-
genschaften eines Arbeitneh-
mers, wie zum Beispiel: „Er war
stets um Pünktlichkeit bemüht.“
Im Klartext würde das heißen,
dass der Mitarbeiter häufig zu
spät gekommen ist. Oder: „Sie
hat stets klare Meinungen ver-

treten.“ Übersetzt würde das be-
deuten, dass die Mitarbeiterin
sehr aufsässig war.

Weil in Italien im Gegensatz
zu Deutschland kein rechtlicher
Anspruch auf ein qualifiziertes
Arbeitszeugnis besteht, gibt es
dazu auch keine arbeitsrechtli-
chen Streitfälle.

3Wie kommt ein Arbeitnehmer
trotzdem zu einem ausführ-

lichen Arbeitszeugnis?
Das ist eine freie Entscheidung
des Arbeitgebers. Dem Wunsch
eines Mitarbeiters wird wahr-

scheinlich dann entsprochen,
wenn das Verhältnis mit ihm gut
war. In solchen Fällen kann auch
ein Empfehlungsschreiben (rac-
comandazione) abgefasst wer-
den. © Alle Rechte vorbehalten
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

„Die Mitarbeiterin hat stets klare Meinungen vertreten“: Manche Floskeln
in Arbeitszeugnissen verstecken, was wirklich gemeint ist. In diesem Fall
wohl, dass die Kandidatin aufsässigwar.
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