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Zusatzrentenfonds
Mir wurde von der Bankmitge-
teilt, dass eine Einzahlung in
einen Zuatzenrentenfonds für
mich steuerlich Sinn machen
würde. Wie hoch ist dabei die
Steuerersparnis?
Freiwillige Beitragszahlungen
an einen Zusatzrentenfonds
sind bis zu einem Betrag von
5164,57 Euro vomGesamtein-
kommen steuerlich abzugsfä-
hig. D. h. Ihre Steuergrundlage
wird dadurch reduziert und
die Höhe der Ersparnis hängt
deshalb von derHöhe des Ein-
kommens und dem damit ver-
bundenen Einkommensteuer-
satz ab. Je nach Höhe des Ein-
kommens kommt eine
progressiv gestaffelte Einkom-
mensteuer (IRPEF) zwischen
23 und 43 Prozent zur Anwen-
dung. Je höher das Einkom-
men ist, desto höher ist auch
der Steuersatz und somit er-
gibt sich auch ein höherer Vor-
teil. Bei Auszahlung der Kapi-
talanteile in Form einer Rente
(abzüglich der steuerlich nicht
abgezogenen Beiträge und der
bereits besteuerten Kapitaler-
träge) fällt eine definitive Er-
satzsteuer vonmaximal 15
Prozent an, welche sich nach
15Mindestmitgliedsjahren bei
einem Rentenfonds jährlich
um 0,3 Prozent reduziert und
schlussendlich nach 35 Jahren
Mitgliedschaft 9 Prozent be-
trägt.

Mieten
Ich habe letztes Jahr für die
Einheitsbesteuerung (cedola-
re secca) von Mieteinkünften
optiert. Wie lange ist diese
Option nun gültig und kann
ich diese auch widerrufen?
Die Option zur Einheitsbe-
steuerung vonMieteinkünften
ist für die gesamte Laufzeit des
Mietvertrages gültig. Die Opti-
on kann jährlich bis zur Jah-
resfälligkeit des Mietvertrages
widerrufen werden. ©

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

Dienstag, 25. Juni
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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Es ist Juni, es ist heiß und
viele wollen jetzt bloß ei-

nes: Urlaub. Wie die wertvol-
len Wochen vom Gesetz gere-
gelt sind – ein Überblick.

Arbeitnehmer haben jährlich An-
recht auf einen bezahlten Urlaub
(ferie) vonmindestens 4Wochen.
Die arbeitsfreien Tage sind in die-
se Zeitspannemiteingeschlossen.
Die Urlaubszeit ist möglichst zu-
sammenhängend zu gewähren.
Auf den Urlaub darf nicht ver-
zichtet werden (Artikel 36 Verfas-
sung). Nach den verschiedenen
Kollektivverträgen haben die Ar-
beitnehmer jährlich auch meis-
tens einen Anspruch auf bezahlte
oder unbezahlte Freistellungen
(permessi) für eine bestimmte
Zahl von Tagen.

1Wer hat Anspruch auf die
volle jährliche Urlaubszeit?

Der Anspruch auf den vollen
jährlichen Urlaub von mindes-
tens 4 Wochen wird nach einer
Beschäftigungszeit von 12 Mona-
ten erworben,was in der Regel ei-
nem Kalenderjahr entspricht. Die
Kollektivverträge sehen oft einen
längeren und nach Betriebszuge-
hörigkeit gestaffelten Urlaubsan-
spruch vor.

2Wie viele Urlaubstage stehen
einem neu eingestellten Ar-

beitnehmer zu?
Ein im Laufe eines Kalender-
jahres eingestellter Arbeitneh-
mer hat den Urlaubsanspruch,
der seiner Beschäftigungsdauer
entspricht. Wer zum Beispiel
am 1. Oktober eine Stelle an-
tritt, wird bis zum Ende des be-
treffenden Kalenderjahres ge-
rundet auf mindestens eine

Woche Urlaub zählen können.

3Erwirbt man den Urlaubsan-
spruch auch für Zeit, in der

man aus berechtigten Gründen
nicht gearbeitet hat?
Der Urlaubsanspruch wird auch
für die Zeit erworben, in der die
Arbeitsleistung wegen Krankheit,
Arbeitsunfall, obligatorischem
Mutterschaftsurlaub und sonsti-
gen in denKollektivverträgen vor-
gesehen Fällen unterbrochen
wird.

4Besteht ein gesetzlicher An-
spruch auf eine möglichst

zusammenhängende Urlaubs-
zeit?
Nach der Arbeitszeitverordnung
stehen dem Arbeitnehmer auf
seinen Wunsch im betreffenden
Kalenderjahr vom Gesamturlaub
mindestens 2 zusammenhängen-
de Urlaubswochen zu. Grund-
sätzlich legt der Arbeitgeber den
Zeitraum des Urlaubs aufgrund
der betrieblichen Erfordernisse
fest, allerdings muss er die Wün-
sche der Arbeitnehmer berück-
sichtigen.

5Muss der Urlaub auch tat-
sächlich genommen werden?

DerMindesturlaubmuss tatsäch-
lich genommen werden und eine
Abgeltung des nicht genomme-
nen Urlaubs ist unzulässig. Es ist
jedoch möglich, die nicht in An-
spruch genommene Urlaubszeit

auf die folgenden 18 Monate zu
übertragen. Die Kollektivverträge
können für die Übertragung von
Urlaubszeiten auch einen länge-
ren Zeitraum vorsehen.

6Wann können Urlaubsan-
sprüche abgegolten werden?

Die Kollektivverträge und die in-
dividuellen Arbeitsverträge sehen
oft Urlaubsansprüche vor, die
über den gesetzlichenMindestur-
laub (4 Wochen) hinausgehen.
Werden diese zusätzlichen Ur-
laubstage nicht genommen, dann
können sie abgegolten werden.

Besonders häufig kommt es
vor, dass ein Arbeitsverhältnis be-
endet wird, aber der zustehende
Urlaub nicht oder nur zum Teil
genommen wurde. In solchen
Fällen steht die Entlohnung für
diese nicht genutzten Urlaubsta-
ge zu.

7Wie ist der Urlaub bei einem
befristeten Arbeitsverhältnis

geregelt?
Für befristete Arbeitsverhältnisse
gilt ebenfalls der gesetzlicheMin-
desturlaub von 4 Wochen oder
der längere Urlaub, der vom ein-
schlägigen Kollektivvertrag vor-
gesehen ist. Bei einem befristeten
Arbeitsverhältnis von weniger als
einem Jahr kann der bis zur Be-
endigung des Arbeitsverhältnis-
ses nicht in Anspruch genomme-
ne Urlaub abgegolten werden.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?
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