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VON JOSEF TSCHÖLL &
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Chef, mir reicht's, ich kün-
dige!“ rufen und zur Tür

hinausstürmen reicht nicht,
um zu kündigen. Wer sein Ar-
beitsverhältnis beenden will,
muss einiges beachten.

Arbeitsverhältnisse sind norma-
lerweise unbefristet (a tempo in-
determinato). Der Arbeitnehmer
kann eine solche Festanstellung
stets ohne Begründung kündi-
gen. Bei einer so genannten Ei-
genkündigung (dimissione, re-
cesso) muss er nur die im ein-
schlägigen Kollektivvertrag fest-
gelegte Kündigungsfrist einhal-
ten. Diese richtet sich nach der
Einstufung des betreffenden Ar-
beitnehmers und zumeist auch
nach der Dauer der Betriebszu-
gehörigkeit. Der Arbeitgeber hat
hingegen bei der Entlassung ei-
nes Mitarbeiters neben der Kün-
digungsfrist auch die gesetzlich
und kollektivvertraglich festge-
legten Kündigungsbestimmun-
gen zu beachten.

1Wasmuss der Arbeitnehmer
bei einer Eigenkündigung be-

achten?
Vor der Eigenkündigung hat der
Arbeitnehmer in der Privatwirt-
schaft, von Ausnahmen abgese-
hen, stets die Online-Kündi-
gungsmeldung (dimissione tele-
matica) beim Arbeitsministeri-
um durchzuführen. Diese On-
line-Meldung kann vom
Arbeitnehmer selbst über Inter-
net vorgenommenwerden, wenn
er über den SPID-Code (SPID =
Public Identity System Digital)
verfügt. Dieser SPID-Code er-
möglicht einen sicheren Zugang
zu sämtlichen Online-Diensten

der öffentlichen Verwaltungen.
Für die Online-Kündigungs-

meldung kann sich der Arbeit-
nehmer auch an dazu ermächtig-
te Stellen, wie Gewerkschaften,
Patronate, Arbeitsinspektorat
und Arbeitsrechtsberater wen-
den.

2Der Arbeitnehmer kann die
online durchgeführte Kün-

digungsmeldung widerrufen.
Welche Frist ist für einen etwai-
genWiderruf einzuhalten?
Der Arbeitnehmer hat das Recht,
die Kündigungsmeldung inner-
halb von 7 Tagen zu widerrufen.

3Kann der Arbeitgeber die on-
line erfolgte Kündigungsmel-

dung einsehen?
Für den Arbeitgeber sind die On-
line-Kündigungsmeldungen sei-
ner Beschäftigten und der etwai-
ge Widerruf über Internet zu-
gänglich.

4Welche Probleme ergeben
sich mit den Online-Kündi-

gungsmeldungen?
Probleme ergeben sich beson-
ders mit den ausländischen Ar-
beitskräften, die diese Meldung
nicht durchführen und einfach
nach Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses in ihre Heimat zurück-
kehren. Dies kann dazu führen,
dass der Arbeitgeber ein aufwen-
diges Disziplinarverfahren mit
Entlassung des Mitarbeiters
durchführenmuss.

5Ist ein Kündigungsschreiben
erforderlich?

Nach erfolgter Online-Kündi-
gungsmeldung wird der Arbeit-
nehmer seinem Arbeitgeber ein
Kündigungsschreiben überrei-
chen. Damit erklärt der Arbeit-
nehmer, dass er sein Arbeitsver-

hältnis unter Einhaltung der
Kündigungsfrist beenden wird.
Eine Begründung für die Kündi-
gung ist nicht erforderlich.

6Wowerden die Kündigungs-
fristen festgelegt?

Die Kündigungsfristen (preavvi-
so) sind in denKollektivverträgen
geregelt. Sie richten sich nach der
Einstufung (inquadramento) des
Arbeitnehmers und zumeist
auch nach der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit. Für Arbeit-
nehmer, diemit einfachenAufga-
ben betraut sind, ist die Kündi-
gungsfrist meistens sehr kurz.
Für qualifizierte Arbeitnehmer
und Mitarbeiter mit Führungs-
aufgaben gelten hingegen länge-
re Kündigungsfristen. Nach dem
Zivilgesetzbuch kann die Kündi-
gungsfrist für Arbeitsverträge
höchstens 6 Monate betragen.
Nur für leitende Angestellte (diri-
genti) sind auch längere Kündi-
gungsfristenmöglich.

7Kann ein Arbeitnehmer ohne
Einhaltung der Kündigungs-

fristen das Arbeitsverhältnis be-
enden?
Eine fristlose Kündigung (dimis-
sione in tronco) durch den Ar-
beitnehmer ist nur zulässig,
wenn einwichtigerGrund (giusta
causa) vorliegt. Das können zum
Beispiel schwere Beleidigungen,
Gewaltanwendung, Nichtaus-
zahlung des Lohns für einen län-
geren Zeitraum oder sexuelle Be-
lästigung durch Vorgesetzte oder
den Firmeninhaber selbst sein.
In solchen Fällen muss keine
Kündigungsfrist eingehalten wer-
den unddemArbeitnehmer steht
als teilweise Entschädigung die
Entlohnung für die Dauer der
Kündigungsfrist zu.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Kapitaleinkünfte
Ich habe im Ausland eine Be-
teiligung an einer Kapitalge-
sellschaft. Ich werde diese nun
veräußern. Muss ich dabei
Steuern entrichten?
Mit denmeisten Ländern hat
Italien ein Abkommen zur
Vermeidung der Doppelbe-
steuerung abgeschlossen, wel-
ches die Besteuerung der Ka-
pitaleinkünfte aus dem Ver-
kauf von Beteiligungen in dem
Land vorsieht, in welchem der
Steuerpflichtige ansässig ist.
Grundsätzlich bedeutet dies,
dass die Besteuerung der Ein-
künfte somit nur in Italien er-
folgt. Es kann aber sein, dass
im Auslandsstaat bestimmte
Voraussetzungen für die Steu-
erbefreiung erfüllt werden
müssen. In Italien unterliegen
die Mehrerlöse aus dem Ver-
kauf von Beteiligungen der
Kapitalertragssteuer von 26
Prozent. Als Mehrerlös ver-
steht man einen eventuellen
positiven Differenzbetrag zwi-
schen dem Veräußerungserlös
und den Anschaffungskosten.

Sanierung
Ich saniere meine Wohnung,
wobei die Arbeiten von mir
selbst durchgeführt werden.
Kann ich für den Kauf des Bau-
materials den Absetzbetrag
geltend machen?
Ja, auch für Ausgaben zum
Kauf von Baumaterial für die
Sanierung der Wohnung kann
der Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent (Art. 16-bis Einkom-
mensteuergesetz) bean-
sprucht werden. Vorausset-
zung ist, dass es sich um Sa-
nierungs- und
Restaurierungsarbeiten und
nicht nur um ordentliche In-
standhaltungsarbeiten, wie
Arbeiten zur Erhaltung des
Gebäudes und der techni-
schen Anlagen, handelt. ©

* * *
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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‚„Mir reicht's , ich kündige!“ Die eigene Absicht, demChef zuzurufen und denHut zu nehmen, genügt heute nicht
mehr.Wer sein Arbeitsverhältnis beendenwill,muss einiges beachten.

Eigenkündigung


