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Steuerquittungen
Ich bin ein selbstständiger
Handwerker und arbeite
überwiegend für Privatperso-
nen. Mir wurde nunmitge-
teilt, dass ich zukünftig den
Kunden nicht mehr Steuer-
quittungen mit dem vorge-
druckten Block ausstellen
darf. Ist dies richtig, und wie
muss ich dannmeine Leistun-
gen künftig bei Privatkunden
abrechnen?
Das Haushaltsgesetzes 2019
sieht vor, dass Betriebe nicht
nur die Rechnungen, son-
dern zukünftig auch ihre Ta-
geseinnahmen telematisch
übermitteln müssen. Betrof-
fen sinddavondann auch alle
Unternehmen, die mit End-
verbrauchern (Privatkunden)
arbeiten und Kassenbelege
oder Steuerquittungen aus-
stellen. Die Ausstellung von
Steuerquittungen in Papier-
form ist dadurch in Zukunft
nicht mehrmöglich. Konkret
bedeutet dies, dass die Tages-
einnahmen täglichmittels ei-
nes dafür ausgestatteten Re-
gistrierkassensystemsmit In-
ternetzugang zu versenden
sind. Unternehmenmit ei-
nem Jahresumsatz vonmehr
als 400.000 Euro sind bereits
ab dem 1. Juli 2019 verpflich-
tet, ihre Tageseinnahmen te-
lematisch zu übermitteln. Ab
1. Jänner 2020 gilt diese Ver-
pflichtung dann für alle Un-
ternehmen, also auch für
jenemit einem Jahresumsatz
von unter 400.000 Euro. Nach
dem Inkrafttreten der Be-
stimmungmüssen Sie also al-
le Belege täglichmit der elek-
tronischen Tagesumsatzmel-
dung übermitteln oder
alternativ dazu für alle Um-
sätze eine elektronische
Rechnung ausstellen. Weiter-
hin Rechnungen und Quit-
tungen in Papierform ausstel-
len können jene Betriebe, die
die Kleinstunternehmerrege-
lung (regime forfettario) an-
wenden. ©

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

Freitag, 26. April
(verschoben wegen Staatsfeiertag am 25. April)
Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden. © Alle Rechte vorbehalten
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Die Kündigung

1Was führt am häufigsten zur
Beendigung von Arbeitsver-

hältnissen?
Arbeitsverhältnisse werden am
häufigsten durch eine Kündi-
gung beendet. Sowohl bei der
Entlassung durch den Arbeitge-
ber (licenziamento) als auch bei
der Kündigung durch denArbeit-
nehmer (dimissioni) handelt es
sich rechtlich gesehen um eine
einseitige Willenserklärung. Die-
se Erklärung muss dem anderen
Vertragspartner zur Kenntnis ge-
bracht werden. Das Arbeitsver-
hältnis bleibt dann bis zum Ab-
lauf der Kündigungsfrist beste-
hen. Der Arbeitnehmer muss
während der Kündigungsfrist
weiterhin seine Leistung erbrin-
gen und hat gleichzeitig An-
spruch auf die entsprechende
Entlohnung sowie auf sonstige
betriebliche Leistungen (Be-
triebskantine, Benutzung be-
trieblicher Personentransport-
dienste usw.).

Wenn ein wichtiger (äußerst
schwerwiegender) Grund (giusta
causa) vorliegt, kann sowohl der
Arbeitgeber als auch der Arbeit-
nehmer fristlos kündigen. Wäh-
rend der Probezeit kann sowohl
der Arbeitgeber als auch der Ar-
beitnehmer ohne Kündigungs-
frist und ohne Angabe vonGrün-
den jederzeit frei kündigen.

2Wasmuss der Arbeitnehmer
bei der Selbstkündigung be-

achten?
Der Arbeitnehmer kann ein un-
befristetes Arbeitsverhältnis je-
derzeit frei kündigen. Er muss
nur die kollektivvertraglich fest-
gelegte Kündigungsfrist einhal-
ten. Sie richtet sich nach der Ein-
stufung und der Dauer der Be-
triebszugehörigkeit des Arbeit-
nehmers. Die Kündigungsfrist
kann höchstens 6 Monate betra-
gen. Vor der Kündigungmuss der
Arbeitnehmer stets die Online-
Kündigungsmeldung an das Ar-
beitsministerium durchführen.
Diese Online-Meldung ist auch
bei einer einvernehmlichen Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses erforderlich. Mit dem Spid-
Code kann der Arbeitnehmer die
Online-Meldung selbst durch-
führen. Sonst kann die Meldung
über Patronate, paritätische Or-
ganisationen und über Arbeits-
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Kündigen ist gar nicht so
einfach: Ein Überblick,

wie es geht und was dabei zu
berücksichtigen ist.

8 Arten, das Arbeitsverhältnis zu beenden

HINTERGRUND

rechtsberater erfolgen. Danach
hat der Arbeitnehmer das Recht,
seine Kündigung online inner-
halb von 7 Tagen zu widerrufen.
Der Arbeitgeber kann die Kündi-
gungsmeldung und deren etwai-
genWiderruf online einsehen.

3Was passiert, wenn der Ar-
beitnehmer bei der Selbst-

kündigung die Kündigungsfrist
nicht einhält?
Wird die Kündigungsfrist vom

Arbeitnehmer nicht eingehalten,
muss er seinem Arbeitgeber eine
Entschädigung zahlen. Diese
richtet sich nach der Entlohnung
und der kollektivvertraglich fest-
gelegten Dauer der Kündigungs-
frist.

Wenn hingegen der Arbeit-
nehmer aus einem wichtigen
Grund kündigt, steht ihm eine
Ersatzentschädigung in der Hö-
he der Kündigungsfrist zu.

© Alle Rechte vorbehalten

Ein formloses Schreiben gilt nicht als Kündigung. Shutterstock

EinArbeitsverhältnis kann
auf unterschiedlicheWeise

beendetwerden.Durch
# Kündigung (Entlassung)
durchdenArbeitgeber;

# Kündigung (Selbstkündi-
gung)durchdenArbeitneh-
mer;

# einvernehmlicheAuflösung
desArbeitsverhältnisses;

# Pensionseintritt;
# Zeitablauf (Erreichungdes
festgelegtenEndtermins)
beimbefristetenArbeitsver-
hältnis;

# ToddesArbeitnehmers:
durchdenToddesArbeitge-
berswirddasArbeitsverhält-

nis hingegennicht beendet,
sondernmit denErbendes
Arbeitgebers fortgesetzt;

# eingetreteneUnmöglichkeit
der LeistungdurchdenAr-
beitnehmerwie zumBeispiel
einedauerhafteArbeitsunfä-
higkeit;

# höhereGewaltwie zumBei-
spiel die ZerstörungdesBe-
triebes durchBrand, Erdbe-
benoderÜberschwem-
mung.

Inden letztenbeidenFällen
muss dasVertragsverhältnis auf
jedenFall formell durch einen
der beidenVertragsparteien
aufgelöstwerden. ©


