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Absetzbeträge
Ist die Absetzbarkeit der Ra-
ten für die Sanierungsarbeiten
in den nächsten 10 Jahren ei-
gentlich garantiert oder
braucht es dafür Jahr für Jahr
eine Bestätigung seitens der
Regierung? Könnte es theore-
tisch passieren, dass die Mög-
lichkeit zukünftig komplett
verloren geht?
In den letzten Jahren wurden
regelmäßig zum Jahresende
die Bestimmungen zu den Ab-
setzbeträgen (z. B. Möbelbo-
nus, Bonus für energetische
Sanierung) verlängert. Die
Verlängerung betrifft aber im-
mer nur die zukünftigen Aus-
gaben, und wenn Sie bereits
aufgrund eines bestehenden
Gesetzes einen Steuerbonus
beansprucht haben, steht Ih-
nen die Aufteilung des Absetz-
betrags für die Folgejahre zu.
EinWiderruf der Begünsti-
gung kann nur dann erfolgen,
wenn Sie die Voraussetzungen
nicht ordnungsgemäß erfüllt
haben und somit den Absetz-
betrag unrechtmäßig bean-
sprucht haben. Der Absetzbe-
tragwäre nur dann nichtmehr
nutzbar, wennman zukünftig
aufgrund eines geringen Ein-
kommens oder einer Pau-
schalbesteuerung nicht mehr
eine ausreichende Einkom-
mensteuerschuld für die Ver-
rechnung aufweist.

Steuererklärung
Ich habe die Steuererklärung
730 abgegeben, aber verges-
sen dort die Ausgaben meiner
zu Lasten lebenden Kinder an-
zugeben. Kann ich dies noch
korrigieren?
Bis zum 25. Oktober 2019
kann eine Ergänzungserklä-
rung zu Gunsten des Steuer-
pflichtigen abgegeben wer-
den. Es ist erneut der Vordruck
730 auszufüllen. Im Feld „730
integrativo“ muss der Kodex 1
angegeben werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Lohnausgleichskasse
VON JOSEF TSCHÖLL &
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Den meisten Südtirolern
ist der Begriff „Lohnaus-

gleichskasse“ vor allem im
Tauziehen um den Fortbe-
stand oder die Schließung des
Siliziumherstellers Solland Si-
licon in Sinich ein Begriff. Ein
Überblick darüber, was das
Arbeitsrecht in den wichtigs-
ten Fragen dazu vorsieht.
Die Lohnausgleichskasse dient
der Unterstützung von Arbeit-
nehmern, wenn sich Betriebe in
Schwierigkeiten befinden und
deshalb eine Kürzung der Ar-
beitszeit oder die Aussetzung
des Arbeitsverhältnisses verlan-
gen. Von der Lohnausgleichs-
kasse (Cassa Integrazione Gua-
dagni – CIG) war in Südtirol im-
mer wieder im Zusammenhang
mit der Insolvenz des Silizium-
herstellers Solland Silicon die
Rede.

1Welche sind die 2 verschie-
denen Formen der Lohnaus-

gleichskasse?
Es gibt die normale Lohnaus-
gleichskasse (Cassa Integrazio-
neGuadagni Ordinaria) und die
außerordentliche Lohnaus-
gleichskasse (Cassa Integrazio-
ne Guadagni Straordinaria). In
einem Fünfjahreszeitraum kön-
nen beide Formen der Lohn-
ausgleichskasse von einem Be-
trieb für dieHöchstdauer von 36
Monaten (inklusive der Zeiträu-
me für die Solidaritätsverträge –
contratti di solidarietà) in An-
spruch genommen werden. Im
Bauwesen beträgt die Höchst-
dauer 30 Monate. Wie so oft in
Italien gibt es jedoch die Mög-

lichkeit von länger dauernden
Sonderregelungen.

2Was sind die Merkmale der
normalen Lohnausgleich-

kasse?
Die Nutzung der normalen
Lohnausgleichskasse wird vom
NISF/INPS gewährt, wenn sich
der Betrieb vorübergehend in
einer Sondersituation befindet,
die weder dem Unternehmen
oder den Beschäftigten zuzu-
rechnen ist. Dabei kann es sich
auch um schwerwiegende, aber
vorübergehende Wetterbedin-
gungen handeln. So könnte
zum Beispiel ein plötzlicher
Kaltlufteinbruch die Außenar-
beiten unmöglich machen. Die
Nutzung der normalen Lohn-
ausgleichskasse wäre auch
möglich, wenn die benötigten
Rohstoffe oder wichtige Halbfa-
brikate fehlen, weil zum Bei-
spiel die Zulieferer bestreikt
werden. Die normale Lohnaus-
gleichskasse kann auch bei vor-
übergehenden Marktschwierig-
keiten oder für kurze Zeit
(höchstens 90 Tage, jedoch ver-
längerbar) bei fehlenden Auf-
trägen in Anspruch genommen
werden. Das wäre zum Beispiel
der Fall, wenn ein Bauunter-
nehmen einen Auftrag ausge-
führt hat, aber der nächste Bau-
auftrag erst in einemMonat be-
gonnen werden kann.

Die normale Lohnausgleichs-
kasse ist hauptsächlich für In-
dustriebetriebe und für die Bau-
wirtschaft vorgesehen.

3Wie hoch sind die Zahlungen
aus der Lohnausgleichskas-

se?
Der Lohnausgleich beträgt 80
Prozent der Gesamtentloh-

nung, die für die nicht geleiste-
ten Arbeitsstunden zustehen
würde, jedoch innerhalb ge-
setzlich festgelegter Obergren-
zen. Wenn nicht gearbeitet
wird, stehen demArbeitnehmer
80 Prozent der Gesamtentloh-
nung für die kollektivvertraglich
festgelegte Wochenarbeitszeit
zu. Bei Kurzarbeit wird hinge-
gen der Lohnausgleich nur für
die nicht gearbeiteten Stunden
bezahlt.

Der Lohnausgleich wird vom
Arbeitgeber vorgestreckt, der
den Betrag von den Beitrags-
zahlungen an das INPS abzieht.

4Wann kann die außerordent-
liche Lohnausgleichskasse

in Anspruch genommen wer-
den?
Die außerordentliche Lohnaus-
gleichskasse kann von Betrie-
benmitmindestens 16 Beschäf-
tigten im Industriebereich und
in vielen Dienstleistungszwei-
gen sowie im Großhandel in
Anspruch genommen werden.
Dabei muss es sich um struktu-
relle Schwierigkeiten handeln,
die jedoch eine etwaige spätere
Weiterführung nicht ausschlie-
ßen.

Die Nutzung der außeror-
dentlichen Lohnausgleichskas-
se wird vom Arbeitsministeri-
um bewilligt. Dazu wird das be-
treffende Unternehmen einen
Reorganisations- oder Investiti-
onsplan mit einer Umsetzungs-
dauer von höchstens 24 Mona-
ten vorlegen.Wennein Solidari-
tätsplan mit Kurzarbeit vorge-
legt wird, kann die Lohnaus-
gleichskasse auch für 24
Monate genutzt werden, wobei
eine Verlängerung auf 36Mona-
te möglich ist. © Alle Rechte vorbehalten

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Die Mitarbeiter von Solland Silicon in Sinich haben einstweilen noch einen Aufschub für den Käufer aus Katar er-
wirkt. ki


