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Baufirma aus
dem Ausland
Ich bin dabei, die Arbeiten zum
Neubau meines Hauses (Erst-
wohnung) zu planen und
möchte eine österreichische
Baufirma beauftragen. Wie
hat die korrekte Verrechnung
bezüglich des verminderten
Mehrwertsteuersatzes von 4
Prozent zu erfolgen?
Wenn die Voraussetzungen für
die Steuerbegünstigung der
Erstwohnung bestehen, kann
der Mehrwertsteuersatz von 4
Prozent in Anspruch genom-
men werden. Es empfiehlt
sich, mit der Baufirma einen
schriftlichenWerkvertrag ab-
zuschließen und dort anzu-
führen, dass die Vorausset-
zungen für den reduzierten
Mehrwertsteuersatz bestehen.
Nachdem es sich umGrund-
stücksleistungen handelt,
muss die ausländischen Bau-
firma die Rechnungmit italie-
nischer Mehrwertsteuer aus-
stellen. Sie muss sich dafür in
Italien für Mehrwertsteuer-
zwecke registrieren oder einen
Fiskalvertreter ernennen. Für
Sie als Privatperson besteht
kein steuerlicher Unterschied,
ob Sie ein italienisches oder
ausländisches Unternehmen
beauftragen.

Vorsorge: Zusätzlich
einzahlen?
Ich bin Angestellter in Vollzeit
und habe eine Mehrwertsteu-
ernummer für Beratungspro-
jekte eröffnet. Muss ich
zusätzlich Sozialversiche-
rungsbeiträge an das NISF/
INPS leisten?
Ja, Freiberufler ohne eigene
Rentenkasse müssen sich in
die NISF/INPS-Sondersektion
(gestione separta) eintragen
und auf den Gewinn Sozial-
versicherungsbeiträge ent-
richten. Für jene Freiberufler,
die bereits in eine andere Pen-
sionskasse eingetragen sind
(zum Beispiel als Angestellte)
reduziert sich der Beitragssatz
auf 24 Prozent. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Schutz für Plattform-Arbeit
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Wie so oft kommen wich-
tige Veränderungen in

der Arbeitswelt aus den USA,
wo es gegen Neuerungen we-
nig Einschränkungen gibt.
Besonders die Digitalisierung
hat zu radikalen Umbrüchen
in der Wirtschaft aber auch in
vielen anderen gesellschaftli-
chen Bereichen geführt. Das
gilt auch für die sogenannte
Gig Economy („Gig“ bezeich-
net Auftritte von Bands und
Schauspielern), die einen
wichtiger werdenden Teil des
Arbeitsmarktes umfasst.

Bei der „Gig Economy“ handelt es
sich um kleine, kurzfristig verge-
beneAufträge, die verschiedenste
Tätigkeiten betreffen können:
freiberufliche Leistungen wie
Übersetzungen, Erstellung von
Werbetexten und Sprachenunter-
richt; Liefer- und Transportauf-
träge wie die Auslieferung von
Speisen und Lebensmitteln sowie
Personentransporte; Haushalts-
arbeiten oder Kleinstbeschäfti-
gungen wie Bilder auf Webseiten
markieren.

Die Aufträge werden in der Re-
gel über Onlineplattformen ver-
geben. Diese Plattformen betäti-
gen sich als Mittler zwischen den
Auftraggebern auf der einen Seite

und Selbständigen, Freiberuflern
oder kurzzeitig Beschäftigten auf
der anderen Seite. Die Rahmen-
bedingungen und die Zahlungs-
formen werden von den Plattfor-
men festgelegt, die für ihre Leis-
tungen eine Provision einbehal-
ten.

Europäische Gewerkschaftsor-
ganisationen haben Bedenken
bezüglich dieser Plattform-Arbeit
geäußert. Diese Bedenken betref-
fen vor allem die soziale Absiche-
rung und die Anwendung ar-
beitsrechtlicher Schutzbestim-

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

mungen. In einigen europäi-
schen Ländern, darunter auch
Italien, sind bereits Abkommen
zwischen den Plattform-Betrei-
bern und den Fahrradkurieren
geschlossen worden. ©
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Der Fall Foodora

ZUM THEMA

In Italienhat kürzlichdas zur
Plattform-Arbeit ergangene

Urteil desBerufungsgerichts in
Turin fürAufsehen gesorgt.
Dabei handelt es sichumdie
InternetplattformFoodora, die
über eigeneAppsbestellte Spei-
senmit Fahrradkurieren auslie-
fern lässt.Dasmacht esmöglich,
„zu radlnundnebenbeiGeld zu
verdienen,“wie Foodora auf ih-
rerHomepagediesen Job an-
preist.
Einige, der in Italien oft als „ri-
der“ bezeichnetenFahrradku-
riere habenauf die Einhaltung
wichtiger arbeitsrechtlicherBe-
stimmungengeklagt und teil-
weiseRecht bekommen.
DerBereichunterliegt einemra-
schenWandel undFoodora
wurde vomdeutschenMutter-

konzernDeliveryHero, dem
weltgrößtenEssens-Liefer-
dienst, imvergangenen Jahr an
den spanischenPlattformbetrei-
berGlovoverkauft. In Italien teilt
sichGlovo zusammenmit dem
britischenOnline-Lieferdienst
DeliveroodieMarktführerschaft.
DasBerufungsgericht vonTurin
hatmitdemUrteilvon11. Jänner
denForderungender 5 ehema-
ligenBeschäftigten vonFoodora
teilweise entsprochen.Die Fahr-
radkuriere habendemnachAn-
recht auf eindreizehntesMo-
natsgehalt sowieAnspruch auf
bezahltemUrlaubundaufKran-

kengeld.
Die Plattform-Arbeiterwerden
offensichtlich als Arbeitnehmer
angesehen, denen jedochdas
Recht aufWeiterbeschäftigung
verweigertwurde.Genaueres
wirdmanerstmit derVeröffent-
lichungderUrteilsbegründung
erfahren können.Außerdem ist
es nochnicht sicher, obder Fall
bis andasKassationsgericht in
Romweitergezogenwird. Fahr-
radkuriere für Essenslieferung
könnennämlich frei entschei-
den,obsieeinenAuftrag füreine
Lieferungannehmenodernicht.
UnddieseEntscheidungsfreiheit
ist bei Arbeitnehmernnicht ge-
geben. Für einige Juristen ist
deshalbdie „wesentlichewirt-
schaftlicheAbhängigkeit“ aus-
schlaggebend, umFahrradku-
riere denArbeitnehmern gleich-
zustellen. © Alle Rechte vorbehalten

Beider„GigEconomy“handelt es sichumkleine,kurzfristig vergebeneAuf-
träge, wie etwa Essensauslieferungen.


