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Quellensteuer
Ich wende als Kleinstunter-
nehmer das Pauschalsystem
„Forfettario“ an. Ich habe nun
eine Honorarnote von einem
Freiberufler erhalten. Dort ist
eine Quellensteuer von 20 Pro-
zent des Gesamthonorars aus-
gewiesen. Muss ich diese für
ihn mittels F24 an das Steuer-
amt entrichten?
Kleinstunternehmen und
Freiberufler, welche das Pau-
schalsystem „Forfettario“ an-
wenden, sind vom Einbehalt
derQuellensteuer auf bezahlte
Honorare befreit. Sie können
die Angabe der Quellensteuer
somit ignorieren und den Ge-
samtbetrag überweisen. Dem
Auftragnehmer ist mitzutei-
len, dass Sie aufgrund der An-
wendung des Pauschalsystem
nicht als Steuersubstitut gelten
und zu keinem Einbehalt der
Quellensteuer verpflichtet
sind. Im Abschnitt RS Ihrer
Steuererklärungmüssen Sie
aber zu Informationszwecken
die Honorare, die Sie an Dritte
bezahlt haben, anführen.

Steuer auf Prämie?
Ich habe von meinem Arbeit-
geber eine Geldprämie in Hö-
he von 500 Euro zum
Firmenjubiläum erhalten.
Stimmt es, dass ich diese Son-
derzahlung zusammenmit
meinem Einkommen versteu-
ern muss?
Ja, wenn Sie als Mitarbeiter
von Ihrem Arbeitgeber eine
Zuwendung in Form eines
Geldbetrages erhalten, muss
diese immer versteuert wer-
den. Dies gilt unabhängig von
der Höhe des Betrages. Im
Normalfall wird dies vom
Lohnbüro berücksichtigt und
die Zuwendung scheint dann
auf demLohnstreifen auf. Eine
Ausnahme besteht für Zuwen-
dungen in Natur (z. B. Sachge-
schenke), die steuerbefreit
sind, wenn derenWert im Jahr
258,23 Euro nicht übersteigt. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

1Über welche vom Unterneh-
men gespeicherten Daten

kann der Arbeitnehmer Auskunft
verlangen?
Nach der Gesetzgebung über
den Schutz der Privatsphäre
kann der Arbeitnehmer den Zu-
gang zu sämtlichen über ihn vom
Unternehmen gespeicherten Da-
ten verlangen, so der Kassations-
gerichtshof. Das ergibt sich auch
aus der Datenschutz-Grundver-
ordnung (regolamento generale
per la protezione dei dati perso-
nali, in Italien ist auch die engli-
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Jedes Unternehmen sam-
melt Daten über seine Mit-

arbeiter. Doch zu welchen Da-
ten haben die Beschäftigten
Zugang? Dazu hat sich erst
kürzlich der Kassationsge-
richtshof geäußert. Ohne auf
die Details des Rechtsstreits
einzugehen, zeigt der „WI-
KU“ die wesentlichen Punkte
der Entscheidung des
Höchstgerichtes und der ein-
schlägigen Anordnung des
Datenschutzbeauftragten
(497/2018) auf.

sche Abkürzung GDPR üblich),
die den Schutz personenbezoge-
ner Daten betrifft. Damit kann
dem Arbeitnehmer nicht der Zu-
gang zu personenbezogenen Da-
ten mit der Begründung verwei-
gert werden, dass es sich um Da-
ten handle, die ausschließlich für
betriebsinterne Zwecke erhoben,
verarbeitet und gespeichert wer-
den.

2Die Arbeitnehmer haben also
das Recht auf uneinge-

schränktem Zugang zu ihren
Daten. Was sollte der Arbeitge-
ber deshalb berücksichtigen?
Der Arbeitgeber sollte nur jene
Daten erheben, bearbeiten und
speichern, die für das jeweilige
Arbeitsverhältnis erforderlich
sind. Dazu zählen persönliche
Daten, Gehaltsabrechnungen,
Anwesenheit am Arbeitsplatz,
Freistellungen, Urlaub, Krank-
heitstage usw. Subjektive Bewer-
tungen sowie Informationen, die
in den Bereich der Privatsphäre
fallen, sind hingegen zu unterlas-
sen. Solche Daten könnten, im
Extremfall sogar als Beweise für
Klagen gegen den Arbeitgeber
wegen Mobbings oder wegen
Diskriminierungen verwendet
werden.

3Bewerber haben zwar an Aus-
wahlgesprächen teilgenom-

men, sie wurden dann aber nicht
angestellt. Können auch sie Zu-
gang zu personenbezogenen
Daten verlangen?
Auch die Bewerber, die nach ei-
nem Bewerbungsgespräch nicht
angestellt wurden, habenZugang
zu ihren personenbezogenen
Daten. Sie haben außerdem An-
recht darauf, dass ihr Lebenslauf
und andere Daten nach einer an-
gemessenen Frist gelöscht wer-
den. Lebensläufe von Bewerbern
sind besonders für Personalver-
mittler von großer Bedeutung.
Nicht vermittelte Bewerber kön-
nen nämlich später für die Beset-
zung anderer Stellen infrage
kommen. Auf diese gespeicher-
ten Informationen wird man
aber nach Ablauf einer angemes-
senen Frist (schwer zu definie-
ren, aber orientierungsweise 12
Monate) verzichtenmüssen, weil
sie zu löschen sind. Für die Per-
sonalvermittler kann das mit be-
achtlichen Nachteilen verbun-
den sein. © Alle Rechte vorbehalten
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