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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Sicherung von
Lohnforderungen
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Für gut geführte Unterneh-
men ist es selbstverständ-

lich, dass die Mitarbei-
ter pünktlich ihren
Lohn erhalten. Es
kann aber vorkom-
men, dass sich Un-
ternehmen in einer
schweren Liquiditäts-
krise befinden oder völ-
lig zahlungsunfähig sind.
In solchen Fällen genie-
ßen die Lohnforderungen
der Arbeitnehmer eine be-
sondere rechtliche Absi-
cherung. Was Sie darüber
wissen müssen:

1Was steht dem Arbeitnehmer
bei verspäteter Lohnzahlung

zu?

Bei verspäteten Lohnzahlungen
hat der Arbeitnehmer Anrecht
auf einen Ausgleich für den ein-
getretenen Kaufkraftverlust. Zur
Berechnung dieses Kaufkraftver-
lustes verwendet man den vom
staatlichen Statistikinstitutes Istat
periodisch erhobenen Lebens-
haltungskostenindex für Familien
von Arbeitern und Angestellten
(FOI). Wegen der schwachen In-
flation in den vergangenen Jah-
ren ist dieser Lebenshaltungskos-
tenindex nur sehr gering gestie-
gen. So wurde zum Beispiel für
den Juni 2019 gegenüber Juni
2018 ein Anstieg der Lebenshal-
tungskosten von bescheidenen
0,5 Prozent erhoben. Für die ver-

spätete Lohnzahlung besteht au-
ßerdem Anspruch auf eine Ver-
zinsung zum gesetzlichen Zins-
satz (zurzeit magere 0,8 Prozent).

2Wie kommen Arbeitnehmer
bei der Zahlungsunfähigkeit

des Unternehmens zu ihrem
ausständigen Lohn?
Bei völliger Zahlungsunfähigkeit
des Unternehmens werden
Lohnforderungen vorrangig aus
dem beweglichen Vermögen des
Unternehmens (Waren, Einrich-
tung, Maschinen usw.) befriedigt.
In Rahmen des Insolvenzverfah-
rens wird sehr oft ein außerge-
richtlicher Vergleich zwischen
den Gläubigern und dem zah-
lungsunfähigen Unternehmen
angestrebt, wobei die Lohnforde-
rungen als bevorrechtigt zu be-
rücksichtigen sind.

3Gibt es nicht auch einen ei-
genen Garantiefonds beim

NISF/INPS?
Ja, beim Institut für Sozialvorsor-
ge (INPS) besteht ein eigener Ga-
rantiefonds für ausständige Löh-
ne und Abfertigungen (Fondo di
garanzia del TFR e dei Crediti di
Lavoro). Dieser Fonds wird mit
Beiträgen der Unternehmen in
der Höhe von 0,2 Prozent der bei-
tragspflichtigen Löhne gespeist.
Bei Zahlungsunfähigkeit eines
Unternehmens gewährleistet die-
ser Fonds die Zahlung der letzten
3 ausständigen Monatsgehälter.
Auch die Auszahlung der ange-
sparten Abfertigung, die im zah-
lungsunfähigen Unternehmen
belassen wurde, erfolgt in sol-
chen Fällen durch den INPS Ga-
rantiefonds.
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Kommt der Lohn zu spät,
hat der Arbeitnehmer Anrecht

auf einen Ausgleich
für den Kaufkraftverlust.
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Steuerbonus für
Klimaanlage?
Ich würde in meiner Wohnung
gerne die bestehende Klima-
anlage austauschen. Sind da-
für auch außerhalb von
Sanierungsarbeiten Steuerbe-
günstigungen vorgesehen?
Ja, für den Austausch von Kli-
maanlagen sind für das Jahr
2019 auch außerhalb vonWie-
dergewinnungsarbeiten Steu-
ervergünstigungen vorgese-
hen.Wenn es sich bei der neu-
en Klimaanlage um eine
„Wärmepumpe Klimaanlage“
(condizionatore dotato di
pompa di calore) handelt,
durch die Energieeinsparun-
gen erzielt werden, ist ein
Steuerbonus von 50 Prozent
der Kosten (bis zu einem
Höchstbetrag von 96.000 Eu-
ro) vorgesehen, der in der
Steuererklärung auf 10 Jahre
absetzbar ist (Artikel 16-bis,
Abs. 1, Buchstabe h) TUIR).
Die Erreichung der geforder-
tenMindestanforderungen an
Energieeinsparungmuss je-
dochmit einem Zertifikat des
Herstellers oder Installateurs
belegt werden.
Informieren Sie sich am bes-
ten direkt beim Lieferanten,
ob das Gerät die technischen
Voraussetzungen für die An-
wendung der Steuerbegünsti-
gung erfüllt.
Es ist außerdem darauf zu
achten, dass man im Besitz
der notwendigen Dokumenta-
tion (wie zum Beispiel Zertifi-
kate) ist, die ENEA-Meldung
macht und die Rechnungmit-
tels einer Banküberweisung
mit Angabe der vomGesetz
vorgesehenen Daten, bezahlt.
Seit dem 1. Juli 2019 besteht
außerdem die Möglichkeit,
sich den Steuerbonus direkt
vomLieferanten in Form eines
Rechnungsrabatts auszahlen
zu lassen. Dafür muss jedoch
eineMeldung bei der Einnah-
menagentur erfolgen. ©

* * *
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 eingesand-
ten Fragen zu treffen.
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Wirtschaftsprüfer klagenüber „ISA“
KAMMER: Aufschub reicht nicht – System soll im ersten Jahr fakultativ sein

Heuer bewertet das Finanz-
amt Unternehmen mit den

steuerlichen Zuverlässigkeitsin-
dizes „ISA“ und vergibt Noten
von 1 bis 10. Dieses Modell er-
setzt die berühmt-berüchtigten
Branchenrichtwerte (der „WI-
KU“ hat am 12. Juni berichtet).
Doch das System scheint noch
nicht zu funktionieren.

„In der Region gab es bisher
Unmengen an Meldungen be-
züglich Anomalien und Störun-
gen“, berichtet Claudio Zago,

Präsident der Südtiroler Kam-
mer der Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater. Er sagt daher:
„Die Fristverlängerung der Steu-
erzahlungen auf den 30. Sep-
tember reicht nicht. Die ISA-Mo-
delle müssen in diesem ersten
Jahr fakultativ sein.“ Er fordert,
dass das Parlament diese Ange-
legenheit in die Hand nehmen
müsse. ©

Claudio Zago, Präsident der Kam-
mer für Wirtschaftsprüfer und
Steuerberater
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