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Steuerlich zu Lasten
Bis zu welchem Einkommen
gelten meine Kinder für die
Steuererklärung als zu Lasten
lebend? Mein ältester Sohn
wohnt aufgrund seines Studi-
ums im Ausland.
Bisher galten laut Steuerrecht
Familienmitglieder als zu Las-
ten, die ein Jahreseinkommen
unter 2840,51 Euro vorwiesen.
Hierbei wird ein zusätzlicher
Absetzbetrag in der Steuerklä-
rung anerkannt und ebenfalls
können bestimmte für die zu
Lasten lebende Personen ge-
tragenen Kosten wie zum Bei-
spiel Arztspesen von der Steu-
erschuld abgezogen werden.
Ab dem Jahr 2019 (Steuererklä-
rung 2020) wird dieses Limit
für Kinder, die das 24. Lebens-
jahr noch nicht erreicht haben,
auf 4000 Euro erhöht. Auch
Kinder, die ausgezogen oder
im Ausland ansässig sind, kön-
nen als zu Lasten gelten.

Austausch einer Tür
Wir wollen in unserem Kondo-
minium die Türen tauschen.
Stimmt es, dass für Innentü-
ren der Absetzbetrag nicht ge-
nutzt werden kann?
Nein, für die Gemeinschafts-
anteile bei Miteigentumsge-
bäuden (Kondominien) sind
auch die ordentlichen Instand-
haltungsarbeiten gefördert,
wie Arbeiten zur Erhaltung des
Gebäudes (zum Beispiel In-
standsetzen, Auffrischen und
Erneuern des Verputzes, Repa-
raturarbeiten, Austausch der
Fußböden, Türen und Fenster)
und der technischen Anlagen.
Der Kondominiumsverwalter
muss dabei die Zahlung gemäß
den entsprechenden Vorgaben
durchführen und Ihnen eine
Bestätigung über Ihren Anteil
ausstellen. Der Austausch von
Innentüren, der nicht Gemein-
schaftsanteile sondern einzel-
neWohneinheiten betrifft, ist
hingegen nicht begünstigt. ©

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

Mittwoch, 6. März
Bürgereinkommen:
Ab heute können die Anträge für das Bürgereinkommen (reddito di
cittadinanza) online, bei der Post oder einemSteuerbeistandszentrum
gestellt werden.

Bürgerpension:
Pensionisten ab einem Alter von 67 und mit einer niedrigen Pension
können ab heute online online, bei der Post oder einem Steuerbeis-
tandszentrum die Bürgerpension (pensione di cittadinanza) beantra-
gen.

Donnerstag, 7. März
Bis heute müssen die Steuervertreter für die Arbeitnehmer und die
selbständig Beschäftigten die CU-2019-Steuerbestätigung (certifica-
zione unica – CU-2019) für das Jahr 2018 online an die Einnahmen-
agentur übertragen. © Alle Rechte vorbehalten

TERMINKALENDER

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Rauswurf wegen Zuckerln
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Ein Arbeitgeber kann einen
Mitarbeiter entlassen,

wenn zum Beispiel ein
schwerwiegender Grund vor-
liegt. Doch worum geht es
dabei?

Vorauszuschicken ist: Ein Ar-
beitnehmer kann ein unbefriste-
tes Arbeitsverhältnis jederzeit
kündigen. Er muss nur die Kün-
digungsfrist (preavviso) einhal-
ten. Der Arbeitgeber, der wirt-
schaftlich Stärkere im Arbeits-
verhältnis, hingegen muss bei
der Entlassung eines Arbeitneh-
mers zahlreiche Kündigungs-
schutzbestimmungen beachten.
Denn der Arbeitnehmer verliert
durch seine Entlassung den Ar-
beitsplatz, der für ihn und seine
Familiemeistens den Lebensun-
terhalt sichert. Daher muss bei
einem unbefristeten Arbeitsver-
hältnis für die Kündigung eines
Arbeitnehmers entweder ein ge-
rechtfertigter Kündigungsgrund
(giustificato motivo) vorliegen,
wenn der Beschäftigte zum Bei-
spiel mehrmals unentschuldigt
vom Arbeitsplatz fern bleibt (der
„WIKU“ wird darauf noch einge-
hen), oder es muss einen
schwerwiegendenGrund geben.

1Was versteht man unter ei-
nem wichtigen (schwerwie-

genden) Grund für eine
Entlassung?
Ein wichtiger Grund (giusta cau-
sa) liegt vor, wenn dadurch das
Vertrauensverhältnis als wesent-
liche Grundlage des Arbeitsver-
hältnisses nachhaltig gestört
wird. Das ist zum Beispiel bei
Diebstahl, Verrat von Betriebs-
geheimnissen, sexueller Belästi-
gung oder Handgreiflichkeiten
durch den Arbeitnehmer der
Fall. Besteht ein wichtiger
Grund, so kann der Arbeitneh-
mer fristlos entlassenwerden (li-
cenziamento in tronco). Eine
fristlose Entlassung ist auch bei
einem befristeten Arbeitsver-
hältnismöglich.Dazubraucht es
aber in allen Fällen ein Diszipli-
narverfahren nach Artikel 7 des
Arbeitnehmerstatuts. Umge-
kehrt kann auch der Arbeitneh-
mer fristlos kündigen, wenn es
ihm gegenüber zum Beispiel zu
Handgreiflichkeiten durch den
Vorgesetzten gekommen ist.

2Was sind häufige Gründe für
fristlose Entlassungen?

Es gibt zahlreiche Vorfälle, die
eine fristlose Entlassung recht-
fertigen, zumBeispiel Betrug bei
den Spesenabrechnungen,
Schwarzarbeit, obwohl man als
krank gemeldet ist, Verleum-
dung des von Vorgesetzten im
Internet, Rauchen bei Explosi-

onsgefahr, Diebstahl von Be-
triebseigentum und Bestehlen
von Arbeitskollegen.

3Kann der Diebstahl vonWa-
ren mit geringemWert zur

fristlosen Entlassung führen?
Diebstahl kann auch dann eine
fristlose Entlassung rechtferti-
gen, wenn es sich um Diebesgut
von äußerst bescheidenemWert
handelt. Das hat der Kassations-
gerichtshof in einem Urteil be-
stätigt. Ein Arbeitnehmer hatte
einige Zuckerln von geringfügi-
gem Wert entwendet. Da er da-
bei beobachtet worden war, hat
man ihn fristlos entlassen. Ge-
gen diese als unrechtmäßig
erachtete Entlassung hat der Ar-
beitnehmer geklagt. Der Kassati-
onsgerichtshof hat die fristlose
Entlassung schlussendlich als
gerechtfertigt angesehen. Die
Begründung: Für den wichtigen
Grund war nicht der Wert des
entwendeten Guts sondern das
Verhalten des Arbeitnehmers
ausschlaggebend. Dieser hat ein
Produkt ohne Diebstahlsiche-
rung ausgewählt und die Tat mit
einem Trick zu vertuschen ver-
sucht. Es handelte sich also
nicht um eine Impulshandlung.
Das Vertrauensverhältnis als we-
sentlicheGrundlage desArbeits-
verhältnisses wurde so nachhal-
tig erschüttert. Hätte man den
Arbeitnehmer nicht gefeuert,
wäre ein ständiges Misstrauen
geblieben – und von einem Ver-
trauensverhältnis kann dann
wohl nicht mehr die Rede sein.
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Diebstahl kann auch dann eine
fristlose Entlassung rechtfertigen,
wenn es sich um Diebesgut von
bescheidenemWert handelt.
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