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Letzter Termin

Mittwoch, 15. Mai
Aufgeschobene Rechnungen:
Für die im April mit Lieferscheinen oder anderen Belegen zugunsten
des gleichen Kunden durchgeführten Lieferungen muss bis heute die
aufgeschobene Rechnung (fattura differita) ausgestellt werden.

©

TERMINKALENDER

Verkauf der
Erstwohnung
Ich habe ein Haus als Erst-
wohnung gekauft und erklärt,
dass ich meine alte Erstwoh-
nung innerhalb einem Jahr
verkaufe. Der Verkauf erfolgt
nun nicht innerhalb dieser
Frist. Was sind die Folgen?
Umdie Begünstigung für den
Kauf einer Erstwohnung in
Anspruch nehmen zu kön-
nen, darf man nicht über eine
andereWohnung verfügen,
die bereits mit der Begünsti-
gung erworben wurde. Wird
aber die Wohnung innerhalb
eines Jahres nach dem Kauf
der neuen Erstwohnung ver-
äußert, so steht die Begünsti-
gung trotzdem zu. Nachdem
Sie die Wohnung nicht inner-
halb eines Jahres verkaufen,
verlieren Sie die Begünsti-
gung beim Kauf des Hauses.
Mittels Selbstanzeige kann
derDifferenzbetrag zusätzlich
Zinsen (ohne Strafen) nach-
bezahlt werden. Haben Sie
die Wohnungmit Mehrwert-
steuer erworben, so ist die
Differenz zwischen 4 und 10
Prozent und beim Erwerbmit
Registersteuer jene zwischen
2 auf 9 Prozent nachzuzahlen.
Bei unterlassener Selbstan-
zeige wird im Falle einer Be-
anstandung zusätzlich eine
Strafe von 30 Prozent des Dif-
ferenzbetrages verhängt.

Möbel: Welcher
Mehrwertsteuersatz?
WelchemMehrwertsteuer-
satz unterliegen dieMöbel für
die Erstwohnung?
Möbel und Einrichtungsge-
genstände, die nicht fester
Bestandteil der Immobilie
sind, unterliegen immer dem
ordentlichenMehrwertsteu-
ersatz von 22 Prozent. Be-
günstigt sind nurMaterialen
und Fertigteile, die bei der Er-
richtung verbaut werden und
fester Bestandteil der Immo-
bilie sind. ©

* * *
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...?

1In der Europäische Union ha-
ben die sogenannten 4

Grundfreiheiten eine entschei-
dende Bedeutung. Was versteht
man darunter?
Die 4 Grundfreiheiten der EU
sind der freieWaren-, Dienstleis-
tungs- und Kapitalverkehr sowie
die Personenfreizügigkeit.

2Was bedeutet die Personen-
freizügigkeit?

Die Personenfreizügigkeit be-
deutet vor allem, dass die EU-
Bürger die Freiheit haben, über-
all in der Union zu leben und zu
arbeiten. Konkret heißt das: Sie
können in einem anderen EU-
Land Arbeit suchen und dort ar-
beiten, ohne eine Arbeitsbewilli-
gung zu benötigen. Zur Aus-
übung ihrer Arbeit können sie
im betreffenden EU-Land woh-
nen und auch nach Beendigung
des Arbeitsverhältnisses weiter
dort bleiben. Und was den Zu-
gang zur Beschäftigung, die Ar-
beitsbedingungen sowie die So-
zialleistungen und die Steuer-
vorteile anbelangt, müssen
sämtliche EU-Bürger gleich be-
handelt werden wie die Staats-

bürger des Aufnahmelandes.

3In der EU gilt ein Recht auf
faire Arbeitsbedingungen.

Wo ist dieses Recht verankert?
Das Recht auf faire Arbeitsbe-
dingungen ist in der „Europäi-
schen Säule sozialer Rechte“
und in der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union
verankert. Arbeitnehmer haben
bei der Arbeit unter anderem
das Recht auf ein hohes Niveau
an Gesundheitsschutz und Si-
cherheit. Sie haben auch das
Recht auf gerechte und ange-
messene Arbeitsbedingungen.
Dazu zählen die Begrenzung der
Höchstarbeitszeit, die täglichen
und wöchentlichen Ruhezeiten
und der bezahlte Jahresurlaub.

4In welchen arbeitsrechtlichen
Bereichen hat die EUwichtige

Regelungen erlassen?
Wie in vielen anderen Bereichen
erlässt die EU auch im Arbeits-
recht sogenannte EU-Richtlini-
en. Diese müssen dann von den
einzelnen Mitgliedsstaaten in
nationales Recht umgesetzt wer-
den. Im Arbeitsrecht handelt es
sich vor allem umMindestanfor-
derungen auf 2 Gebieten: im Be-
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Im Bereich des Arbeitsrechts
hat die Europäische Union

für viele wichtige Regelungen
gesorgt. Es handelt sich dabei
um Mindeststandards, die
einheitlich von allen Mit-
gliedsstaaten einzuhalten
sind. Die wichtigsten Fragen
und Antworten dazu.

reich der Arbeitsbedingungen
(Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und
befristete Arbeitsverträge, Ent-
sendung von Arbeitnehmern in
andere EU-Staaten) und im Be-
reich der InformationundAnhö-
rung der Beschäftigten bei Mas-
senentlassungen, Betriebsverla-
gerungen und in anderen Fällen.

Dazu kommt noch der Daten-
schutz am Arbeitsplatz. Zahlrei-
che EU-Richtlinien betreffen die
Arbeitssicherheit, was in Italien
besonders für kleine und mittle-
re Unternehmen zu einer büro-
kratischen Überregulierung ge-
führt hat. Ein Vorwurf, der aber
nicht der EU-Kommission in
Brüssel angelastet werden kann.

In den einzelnen EU-Ländern
können aber im Arbeitsrecht
auch wesentlich höhere Stan-
dards gelten, als sie die EU fest-
gelegt hat. Das ist zum Beispiel
bei den Arbeitszeit- und Ur-
laubsregelungen der Fall. Zu-
dem ist zu beachten, dasswichti-
ge Bereiche wie Lohnregelun-
gen, Kündigungsschutz, Kollek-
tivverträge und gewerkschaftli-
chen Rechte ausschließlich
durch die nationalen Gesetze
der einzelnen Mitgliedsstaaten
geregelt werden. © Alle Rechte vorbehalten

Arbeitnehmer haben in der EU unter anderemdas Recht auf ein hohesNiveau anGesundheitsschutz und Sicher-
heit. Shutterstock

Mindeststandards


