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Erhöhung der Miete
Ich vermiete Wohnungen und
wende dafür die Einheitssteu-
er („cedolare secca“) an. Nun
möchte ich nach einigen Jah-
ren die Miete erhöhen. Ist das
möglich und was muss ich
beachten?
Sie können die vertraglich

vorgeseheneMiete nur durch
Zustimmung des Mieters und
durchAbfassung eines Zusatz-
vertrages erhöhen. Eine ein-
seitige Erhöhung ist nur nach
Ablauf der vertraglichen Lauf-
zeit durch die Abfassung eines
neuen Vertrages möglich. Die
vertraglicheMindestlaufzeit,
nach welcher der Vermieter
einseitig die Erhöhung vor-
nehmen kann, ist 8 Jahre (4
plus 4 Jahre), bei begünstigten
Mietverträgen 5 Jahre (3 plus
2 Jahre). Auch darf bei der An-
wendung der Einheitsbesteu-
erung die Inflationsanpassung
derMiete nicht vorgenommen
werden, selbst wenn diese im
Vertrag vorgesehen ist.

Kauf einer Wohnung
Ich werde meine Erstwohnung
von einer Privatperson kaufen.
Welche Steuern fallen bei der
Übertragung an? Kann ich für
die Garage auch den Steuerab-
setzbetrag nutzen?
Wird die Erstwohnung von ei-
ner Privatperson anstatt von
einem Bauunternehmen er-
worben, kommt statt der übli-
chenMehrwertsteuer von 4
Prozent die Registergebühr
zur Anwendung. Die Register-
gebühr für die Erstwohnung
beträgt 2 Prozent und kann auf
den Katasterwert berechnet
werden, der in der Regel deut-
lich niedriger als der Markt-
wert ist. Der Absetzbetrag von
50 Prozent kann nur für den
Neubau oder den Ankauf von
neuen Garagen beansprucht
werden, die direkt vom Bau-
herrn oder einer Baufirma er-
worben werden. ©

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

Ein wesentlicher Punkt der
Arbeitsrechtreform der

Regierung Renzi war der un-
befristete Arbeitsvertrag mit
zunehmenden Kündigungs-
schutz. Der amtierende Ar-
beitsminister und Chef der 5-
Sterne-Bewegung, Luigi di
Maio, hat es darauf angelegt,
diese als Jobs Act benannte
Reform schrittweise abzubau-
en. So hat er etwa die Ent-
schädigungen bei unrecht-
mäßigen Entlassungen er-
höht. Auch der Verfassungs-
gerichtshof hat diesen Punkt
aufgeweicht.

Zu Erinnerung: Der Jobs Act
sieht nur mehr in Ausnahmefäl-
len eine Weiterbeschäftigung
des Mitarbeiters vor, wenn ein
Gericht die Entlassung eines Ar-
beitnehmers als unrechtmäßig
befindet (Diese Regelung gilt für
alle Arbeitnehmer, die ab 7.
März 2015 unbefristet eingestellt
wurden). Zudem hatte die Re-
gierung Renzi ursprünglich im
JobsAct verankert, dass bei einer
unrechtmäßigen Entlassung nur
mehr eine ausschließlich vom
jeweiligen Dienstalter abhängi-
ge Entschädigung gezahlt wer-
den sollte: Für Unternehmen
mitmindestens 16 Beschäftigten
belief sich diese Entschädigung
ursprünglich auf 2Monatsgehäl-
ter je Dienstjahr. Die Entschädi-
gungssumme betrug mindes-
tens 4 Monatsgehälter bis zu ei-
nem Höchstbetrag von 24 Mo-
natsgehältern ab einem Dienst-
alter von 12 Jahren. Was die
Höhe der Entschädigung anbe-
langt, wurde damit die Entschei-
dungsfreiheit der Richter aufge-
hoben.

Später wurde diese Regelung
ausgehöhlt: So hat Di Maio die
Entschädigungen mit der „Wür-
de-Verordnung“ um 50 Prozent
erhöht. Das bedeutet, dass zum
Beispiel ein zuUnrecht entlasse-
ner Arbeitnehmer mit einem
Dienstalter von einem Jahr An-
recht auf eine Entschädigung
von 6 Monatsgehältern hat. Bei
Kleinunternehmenmit bis zu 15
Arbeitnehmern gilt seit der Ge-
genreform durch Di Maio eine
Entschädigung von mindestens

3 und höchstens 6Monatsgehäl-
tern. Zudem hat der Verfas-
sungsgerichtshof die Regelung
für verfassungswidrig erklärt.

Für Arbeitsverträge, die vor
dem 7. März 2015 geschlossen
wurden, gelten hingegen bei
Streitfällen über unrechtmäßige
Kündigungen weiterhin die Be-
stimmungen des Arbeitneh-
merstatuts (Artikel 18).

1Welche Ziele sollten mit der
Einführung des unbefriste-

ten Arbeitsvertrages mit zuneh-
mendem Kündigungsschutz
(tutele crescenti) erreicht wer-
den?
Durch die Entschädigungsrege-
lung des Jobs act hatten die
Richter, was die Entschädi-
gungssumme anbelangt, keinen
Entscheidungsspielraum mehr.
Ziel war es, dadurch und mit ei-
nem begünstigten außergericht-
lichen Schlichtungsverfahren so
die Arbeitsstreitfälle im Zusam-
menhang mit den Entlassungen
zu vermindern – was tatsächlich
eingetreten ist.

2Der Verfassungsgerichtshof
hat die ausschließliche Be-

messung der Entschädigung
nach Dienstjahren aber als ver-
fassungswidrig erklärt. Warum?
Mit dem Urteil vom 8. Novem-
ber 2018 hat der Verfassungsge-
richtshof es als unzulässig er-
achtet, dass der Schaden für eine
unrechtmäßige Entlassung aus-
schließlich mit 2 Monatsgehäl-
tern je Dienstjahr bemessen

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

werden kann. Die Richter müs-
sen die Möglichkeit haben, die
Entschädigungssumme zwi-
schen dem Mindestbetrag von 6
Monatsgehältern und dem
Höchstbetrag von 36 Monatsge-
hältern nach ihrem Ermessen
festzulegen. Dabei haben sie ne-
ben demDienstalter auch ande-
re Sachverhalte wie die Beschäf-
tigungslage, die Größe des Un-
ternehmens sowie das Verhalten
und die wirtschaftlichen Bedin-
gungen der Streitparteien zu be-
rücksichtigen.

3Was hat das Urteil des Ver-
fassungsgerichtshofs für

Folgen?
Die wesentliche Regelung des
unbefristeten Arbeitsvertrages
mit zunehmendem Kündi-
gungsschutz wurde zu Fall ge-
bracht. Für die Arbeitgeber steigt
dadurch das Prozessrisiko bei
Streitfällen über unrechtmäßige
Kündigungen beachtlich. Ein ar-
beitnehmerfreundlicher Richter
könnte in einem Streitfall die
Entschädigung im Höchstmaß
von 36 Monatsgehältern festle-
gen, obwohl der Arbeitnehmer
nur wenige Jahre beschäftigt
war.

Die Arbeitsstreitfälle werden
deshalb wieder zunehmen und
die außergerichtlichen Schlich-
tungen dürften sich schwieriger
gestalten. In diesem Zusam-
menhang sei ein soeben gefäll-
tes Urteil des Landesgerichts in
Genua erwähnt (bezogen auf ein
Kleinunternehmen): Bei einem
Streitfall wegen einer als un-
rechtsmäßig erachteten Entlas-
sung wurde eine Entschädigung
in dem sicher übertriebenen
Höchstmaß verhängt. Für aus-
ländische Investoren ist das be-
stimmt kein Anreiz, nach Italien
zu kommen. © Alle Rechte vorbehalten

Geld als Entschädigung
für Jobverlust:

Wie viel ist gerecht?


