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Mietvertrag: Was ist
zu beachten?
Ich habe eine Wohnung ge-
kauft und werde diese nun
vermieten. Was muss ich in
Bezug auf einen begünstigten
Mietvertrag beachten?
Gemäß demGebietsabkom-
men in Durchführung des Ge-
setzes Nr. 431/1998 und der
Ministerialverordnung vom
30. Dezember 2002 kann in
Gemeindenmit Wohnungs-
not ein steuerlich begünstigter
Mietvertrag abgeschlossen
werden. Als solche Gemein-
den sind in Südtirol Bozen,
Meran, Lana, Leifers, Eppan
und Algund eingestuft. Der
begünstigteMietvertrag ist ge-
mäß dem bei der jeweiligen
Gemeinde hinterlegtenMus-
ter-Mietvertrag abzuschlie-
ßen, die vereinbarte Miete
darf dabei nicht die festgeleg-
ten Höchstwerte übersteigen.
Die Mindestvertragsdauer be-
trägt 3 Jahre. Der Vertrag ver-
längert sich automatisch um 2
Jahre, wenn keine Kündigung
erfolgt. In Bezug auf die Be-
steuerung der Mieten gilt,
dass grundsätzlich 95 Prozent
der Einkünfte laut Vertrag der
Einkommensteuer unterlie-
gen. Bei begünstigtenMiet-
verträgen wird ein zusätzli-
cher Abschlag von 30 Prozent
gewährt. Bei Option für die Er-
satzbesteuerung (cedolare
secca) wird der pauschale
Steuersatz von 10 Prozent an-
statt von 21 Prozent angewen-
det. Aufgrund des niederen
Steuersatzes von 10 Prozent ist
aktuell bei begünstigtenMiet-
verträgen die Anwendung der
Ersatzbesteuerung in den
meisten Fällen steuerlich vom
Vorteil. Von der Anwendung
der Ersatzbesteuerungmuss
der Mieter durch den Vertrag
oder mittels Einschreibenmit
Rückantwort in Kenntnis ge-
setzt werden, und der Vermie-
ter verzichtet dadurch auf die
inflationsbedingte Anpassun-
gen des Mietzinses.

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

Montag, 1. Juli
Einkommensteuer (Irpef ) Saldo- und Akontozahlung:
Die Irpef-Saldozahlung 2018 und die erste Akontozahlung für 2019 ist
bis heute durchzuführen.

Sozialbeiträge für Handwerker und Kaufleute:
Heute sind die NISF/INPS-Sozialbeiträge für die Handwerker und
Kaufleute fällig.

UniEmens-Meldung an das NISF/INPS:
Für die imMonat Juni erfolgten Lohnzahlungenmüssen die Arbeitge-
ber bis heute die Online-Meldung (UniEmens) an das NISF/INPS
durchführen.

Einheitslohnbuch:
Die Arbeitgeber müssen bis heute im Einheitslohnbuch (libro unico
del lavoro) die Eintragungen für denMonat Juni vornehmen. ©

TERMINKALENDER

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Urlaubsbestimmungen

1Wer legt die Urlaubszeit fest?
Die zeitliche Festlegung des

Urlaubs steht dem Arbeitgeber
zu, der neben den betrieblichen
Erfordernissen auch die Wün-
sche der Mitarbeiter zu berück-
sichtigen hat. Besonders in grö-
ßeren Betrieben kann das zu
Konflikten führen. Ein gutes Be-
triebsklima und etwaige schriftli-
che Urlaubsregelungen können
helfen, unangenehmeAuseinan-
dersetzungen zu vermeiden.

2Können Mitarbeiter ihre Ur-
laubszeit nach eigenem Gut-

dünken wählen?
Grundsätzlich entscheidet der
Arbeitgeber, wann ein Mitarbei-
ter seinen Urlaub zu nehmen
hat. In Ausnahmefällen könnte
der Arbeitgeber einverstanden
sein, dass ein Mitarbeiter seine
Urlaubszeit frei festlegen kann.
Gesetzlich besteht darauf jedoch
kein Anrecht, den Urlaub „selbst
zu nehmen“.

3Darf ein Arbeitnehmer den
angetretenen Urlaub eigen-

mächtig verlängern?
Der Arbeitnehmer darf nur für
die vom Arbeitgeber festgelegte
Zeit im Urlaub bleiben. Wenn
der Arbeitnehmer noch einen
Resturlaub haben sollte, darf er
trotzdem den angetretenen Ur-
laub nicht unerlaubt verlängern.
Daswären ein Fehlverhalten, das
disziplinarisch geahndet werden
könnte. Schlimmstenfalls droht
die Entlassung.

4Kann der Arbeitgeber allge-
meine Betriebsferien fest-

legen?
Der Arbeitgeber kann für den ge-
samten Betrieb oder Teilen da-
von Betriebsferien (Betriebsur-
laub, Werkferien) festlegen. In
Italien sind Betriebsferien be-
sonders im August üblich, so-
dass um den Feiertag am 15. Au-
gust teilweise jede Tätigkeit ein-
gestellt wird. Mit den Erforder-
nissen eines modernen Indus-
triestaates ist das jedoch kaum
vereinbar.

5Kann ein Arbeitnehmer aus
betrieblichen Erfordernissen

aus dem Urlaub zurückgerufen

werden?
In vielen Kollektivverträgen ist
vorgesehen, dass der Arbeitneh-
mer aus besonders dringlichen
betrieblichen Erfordernissen aus
dem Urlaub zurückgerufen wer-
den kann. Das könnte zum Bei-
spiel notwendig sein, wenn der
Schaden an einer wichtigen Ma-
schine nur von dem Techniker,
der gerade in Urlaub ist, beho-
ben werden kann. Auch ein
schwerer Ausfall der Computer-
systeme würde vielleicht den
Rückruf des zuständigen Techni-
kers rechtfertigen. Es handelt
sich aber um Ausnahmefälle,
weil dem Arbeitnehmer alle
durch den Rückruf entstande-
nen Spesen ersetzt werden müs-
sen. Außerdem hat er selbstver-
ständlich auch Anrecht auf den
verbleibenden Resturlaub.

6Welche Auswirkungen hat
eine Erkrankung während der

Urlaubszeit?
Der Urlaub soll der körperlichen
und geistigen Erholung dienen.
Erkrankt ein Arbeitnehmer wäh-
rend des Urlaubs, so werden die

Krankheitstage nicht auf den
Jahresurlaub angerecht. Es muss
sich dabei aber um eine Erkran-
kung handeln, die die Erho-
lungswirkung des Urlaubs we-
sentlich beeinträchtigt. Nach vie-
len Kollektivverträgen ist das bei
Krankheitenmit einer prognosti-
zierten Heilungsdauer von min-
destens 3 Tagen gegeben.

7Wozu ist der Arbeitnehmer
bei einer Erkrankung oder

bei einem Unfall im Urlaub ver-
pflichtet?
In dem Fall muss der Arbeitneh-
mer seinen Arbeitgeber umge-
hend von seiner Erkrankung
oder seinem Unfall benachrich-
tigen. Außerdem muss er sich
von einem Vertrauensarzt oder
im Krankenhaus untersuchen
lassen. Die Diagnose und die vo-
raussichtliche Heilungsdauer
wird dann online dem
NISF/INPS gemeldet. Be-
schränkt auf die voraussichtliche
Heilungsdauer kann der Arbeit-
geber diese Meldung dann on-
line beimNISF/INPS einsehen.
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Sommerzeit ist Urlaubszeit.
Was Sie über die gesetzli-

chen Bestimmungen zum The-
ma Urlaub wissen müssen.

Der Urlaub soll der körperlichen und geistigen Erholung dienen.


