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Sommerjobs
Ich bin Studentin und arbeite
von Juli bis September in der
Schweiz. Ich bin über meinen
Job krankenversichert und
auf meinen Lohn wird bereits
ein kleiner Betrag an Steuern
einbehalten. Das Lohnbüro
hat mir gesagt, dass ich mich
über die Versteuerung in Ita-
lien informieren muss. Könn-
ten Sie mir dazu Auskunft
geben?
Ich gehe davon aus, dass Sie
nur für die Sommermonate
im Ausland arbeiten und den
Rest des Jahres in Italien le-
ben und auch dort Ihren
Wohnsitz haben, sodass Sie
als in Italien uneingeschränkt
steuerpflichtig gelten. Das
heißt: Siemüssen auch Ihr im
Ausland erzieltes Einkom-
men in Italien erklären. Sie
müssen also nächstes Jahr ei-
ne Steuererklärung abgeben,
in der Sie Ihr in der Schweiz
erzieltes Einkommen erklä-
ren. Um eine Doppelbesteue-
rung zu vermeiden, kann die
in der Schweiz bezahlte Steu-
er ganz oder teilweise ange-
rechnet werden. Die Steuer-
erklärung für das Einkom-
men 2019 wird im Jahr 2020
erstellt, und eine eventuelle
Steuerschuldmüssen Sie in-
nerhalb 30. Juni 2020 bezah-
len.

Meine beiden Kinder arbeiten
in diesem Sommer. Wie viel
dürfen sie verdienen, so dass
sie noch zu meinen Lasten
sind?
Für Kinder unter 24 Jahren
gilt seit 2019 als neues Limit
ein Jahresbruttoeinkommen
von 4000 Euro, umbei den El-
tern als steuerlich zu Lasten
lebend zu gelten. Dieses Li-
mit gilt natürlich pro Kind.
Für ältere Kinder und andere
Familienmitglieder gilt wei-
terhin das alte Limit von
2840,51 Euro. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
Die Redaktion behält sich vor,
eine Auswahl unter den einge-
sandten Fragen zu treffen.
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Letzter Termin

Donnerstag, 25. Juni
Monatliche INTRASTAT-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe undDienstleistungen imGeschäftsverkehrmit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche INTRASTAT-
Meldung online durchgeführt werden. ©

TERMINKALENDER

Arbeitsschutz: Verantwortung
desUnternehmers
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Schwere Unfälle am Ar-
beitsplatz kommen immer

wieder vor: im Baugewerbe,
in der Landwirtschaft, beim
Lenken schwerer Maschinen.
Was das Gesetz zu ihrer Ver-
hütung vorsieht – ein Über-
blick.

Um Arbeitsunfälle und
Berufskrankheiten zu
vermeiden, sind in allen
Mitgliedstaaten der EU ein-
heitliche Mindeststandards für
den Arbeitsschutz (sicurezza sul
lavoro) eingeführt worden. Die
allgemeinenGrundsätze zumAr-
beitsschutz sind in Italien in der
Verfassung (Artikel 32 Recht auf
Gesundheit), im Zivilgesetzbuch
und im Arbeitnehmerstatut ver-
ankert.

1Wie umfangreich ist der Ar-
beitsschutz, zu dem die Ar-

beitgeber verpflichtet sind?
Das Zivilgesetzbuch (Artikel
2087 Schutz der Arbeitsbedin-
gungen) verpflichtet die Unter-
nehmer, für den technologisch
höchstmöglichen Arbeitsschutz
zu sorgen. Bei einem Arbeitsun-
fall muss der Arbeitgeber des-
halb beweisen, dass im Betrieb
sämtliche Vorbeugemaßnahmen
gegen alle möglichen Gefähr-
dungen getroffen wurden. Das
gilt auch, wenn die Unfälle auf
ein menschliches Versagen der
Arbeitnehmer zurückzuführen
sind.

2Was sind die rechtlichen Fol-
gen eines unzureichenden

Arbeitsschutzes für den Unter-
nehmer?
Erleidet ein Arbeitnehmer durch
einen Arbeitsunfall einen vor-
übergehenden oder einen blei-
benden Schaden, hat er An-
spruch auf die Leistungen des
Arbeitsunfallversicherungsinsti-
tutes INAIL. Wenn sich ein Ar-
beitsunfall ereignet, kann ein un-
zureichender Arbeitsschutz für
den Unternehmer sowohl zivil-
rechtlichwie auch strafrechtliche
Folgen haben.

Zivilrechtlich drohen demUn-
ternehmer eventuelle Regress-
forderungen des INAIL für die er-
brachten Leistungen (Pflege,
Krankengeld, Rente). Diese For-
derungen können bei schweren

Arbeitsunfällen sehr hohe Sum-
men erreichen, weshalb die Un-
ternehmen oft eine entsprechen-
de Haftpflichtversicherung ab-
schließen.

3Kann nach einem Arbeitsun-
fall auch der Arbeitnehmer

zivilrechtlich eine Entschädigung
vom Arbeitgeber verlangen?
Ein Arbeitnehmer kann durch ei-
nen Arbeitsunfall einen Schaden
erleiden, der durch die Leistun-
gen des INAIL nicht abgedeckt
wird. Das könnten zum Beispiel
eine entstellende Narbe im Ge-
sicht oder schwere psychische
Auswirkungen sein, die aber die
Arbeitsfähigkeit des Arbeitneh-
mers nicht einschränken. In sol-
chen Fällen werden die Entschä-
digungen sehr oft im Rahmen ei-
nes außergerichtlichen Ver-
gleichs geregelt.

4Was sieht der Einheitstext
über die Arbeitssicherheit

vor?
Nach der gängigen Rechtspre-
chung des Kassationsgerichtsho-
fes ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, sämtliche für den Arbeits-
schutz erforderlichen Maßnah-
men zu ergreifen. So ist laut Ein-
heitstext über die
Arbeitssicherheit (VO 81/2008 –

Testo unico di sicurezza) eine Ri-
sikobewertung bezüglich aller
am Arbeitsplatz bestehenden
Gefahren einschließlich der
Stressfaktoren durchzufüh-
ren. Davon ausgehend ist
das Dokument über die Ri-
sikobewertung zu erstel-
len, womit sämtliche
Schutzmaßnahmen

zur Vermeidung von
Arbeitsunfällen und Be-
rufskrankheiten festgelegt

werden.
Im Rahmen des Arbeitsschut-

zes hat der Arbeitgeber noch ei-
ne ganze Reiheweiterer Pflichten
zu erfüllen. Unter anderemhat er
die persönliche Schutzausrüs-
tung für die Beschäftigten bereit-
zustellen, die Einhaltung der Ar-
beitsschutzbestimmungendurch
die Mitarbeiter zu fordern sowie
deren Unterweisung, Ausbildung
und Schulung zu gewährleisten.
Diese Vorschriften sind auf die
Erfordernisse in Großbetrieben
ausgerichtet und stellen für die
Kleinunternehmen oft eine über-
mäßige Belastung dar.

5Wann können Arbeitsunfälle
strafrechtliche Folgen für den

Unternehmer haben?
Dem Unternehmer drohen bei
schweren Arbeitsunfällen straf-
rechtliche Folgen selbst dann,
wenn sich Arbeitnehmer fahrläs-
sig verhalten. Die strafrechtliche
Verantwortung des Arbeitgebers
besteht nur dann nicht, wenn ein
außerordentliches und nicht vor-
hersehbares Fehlverhalten des
Arbeitnehmers vorliegt, das sich
noch dazu der Aufsichtspflicht
des Arbeitgebers völlig entzieht.
Das wäre zum Beispiel der Fall,
wenn ein Arbeiter (nicht ein
Kranführer) während der Mit-
tagspause einen Kran in Bewe-
gung setzt und dabei einen Un-
fall erleidet, obwohl er vom Vor-
arbeiter dazu aufgefordert wur-
de, die Arbeit einzustellen.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Die Sicherheit geht vor – besonders
amArbeitsplatz. Shutterstock


