
Zahlungmit
Bankomat
Stimmt es, dass Geschäfte
grundsätzlich dazu verpflich-
tet sind, Zahlungen mit Bank-
omatkarte zu akzeptieren?
Ja, Unternehmen und Freibe-
rufler, die Verkäufe von Gü-
tern tätigen oder Dienstleis-
tungen erbringen, sind seit ge-
raumer Zeit verpflichtet,
Kartenzahlungen zu akzeptie-
ren. Mit der Begleitverord-
nung zumHaushaltsgesetz
2020 (DL Nr. 124/2019) wur-
den nun auch Strafen vorgese-
hen. Ab dem 1. Juli 2020 sind
für die Verweigerung von Kar-
tenzahlungen in beliebiger
Höhe Strafen im Ausmaß von
30 Euro zuzüglich 4 Prozent
des Betrages der abgelehnten
Transaktion fällig.

Beginn
Sanierungsarbeiten
Im nächsten Monat beginne
ich mit den Sanierungsarbei-
ten anmeinerWohnung. Ist es
notwendig, vorab eine Mel-
dung ans Steueramt zu ma-
chen, um den Absetzbetrag
von 50 Prozent beanspruchen
zu können?
Nein, eineMeldung an das
Steueramt ist nicht notwendig.
Vorabmuss aber abgeklärt
werden, ob eine Baubeginn-
meldung an die Gemeinde
notwendig ist oder eine Bau-
konzession beantragt werden
muss. In Südtirol muss auch
vorab eine Vorankündigung
an das Landmittels des Por-
tals www.baustellenmeldung
bz.it vorgenommen werden.
Diese Vorankündigung ist im-
mer dann notwendig, wenn
mehrere Unternehmen tätig
sind oder eine Ausführungs-
dauer vonmindestens 200
„Mann-Tagen“ vorgesehen ist.
Die Unterlassung der Mel-
dung ist nicht sanierbar und
kann zum Verfall der Steuer-
vergünstigung führen. ©

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

Mittwoch, 20. November
Enasarco-Beiträge:
Die Auftraggeber müssen bis heute die Enasarco Sozialbeiträge (3.
Quartal) für die Vertreter überweisen.

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

TERMINKALENDER

Schwarzarbeit
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Laut dem italienischen Sta-
tistikinstitut Istat wird die

nicht beobachtete Wirtschaft
(eonomia non osservata) in
Italien 2017 auf rund 211 Mil-
liarden Euro geschätzt; 192
Milliarden Euro davon entfal-
len auf die Schattenwirtschaft
(economia sommersa) und
19 Milliarden Euro auf krimi-
nelle Tätigkeiten. Insgesamt
sind das 12,1 Prozent der
Wirtschaftsleistung. Die in
der Schwarzarbeit tätigen
Personen werden auf 3,7 Mil-
lionen geschätzt, und das ob-
wohl in diesen Fällen Horror-
strafen drohen. Die wichtigs-
ten Fragen und Antworten.

1Wann liegt Schwarzarbeit
vor?

Bevor Arbeitnehmer ihre Tätig-
keit aufnehmen,müssen sie spä-
testens am Vortag bis 24 Uhr bei
der Arbeitsverwaltung online
gemeldet werden. Ohne die vor-
herige Online-Meldung erfah-
renweder die Arbeitsverwaltung
noch das Sozialvorsorgeinstitut
NISF/INPS und die Arbeitsun-
fallversicherung Inail, dass die
Person ein abhängiges Arbeits-
verhältnis begonnen hat. Eine
Ausnahme von dieser Melde-
pflicht ist nur in Fällen besonde-
rer Dringlichkeit oder höherer
Gewalt vorgesehen, wobei die
Meldungen jedoch so schnell
wie möglich nachgeholt werden
müssen.

Für die schwarz Beschäftigten
werden keine Sozialbeiträge ein-
gezahlt und es wird auch keine
Einkommensteuer abgeführt,
was starke Einsparungen bei
den Lohnkosten ermöglicht. Da-
durch ergeben sich auch Wett-
bewerbsvorteile gegenüber den
Unternehmen, die ihre Arbeit-
nehmer korrekt melden.

2In welchenWirtschaftszwei-
gen ist Schwarzarbeit stark

verbreitet?
Laut dem Istat kommt Schwarz-
arbeit hauptsächlich in der
Landwirtschaft, im Baugewerbe,
im Handel, im Transportwesen
und imGastgewerbe vor. Beson-
ders hoch ist der Anteil der
schwarz Beschäftigten unter den
Hausangestellten und den häus-
lichen Pflegekräften (badanti).

3Wie hoch sind die Strafen,
wenn schwarz Beschäftigte

entdeckt werden?
Es drohen wahre Horrorstrafen,
die nach der Dauer der schwar-
zen Beschäftigung gestaffelt
sind: 1800 bis 10.800 Euro wer-
den fällig für jeden Arbeitneh-
mer, der bis zu 30 Tage schwarz
beschäftigt wird. 3600 bis 21.600

Euro sind zu zahlen für Arbeit-
nehmer, die 31 bis 60 Tage
schwarz beschäftigt werden.
Und 7200 bis 43.200 Euro dro-
hen für Arbeitnehmer, die über
60 Tage schwarz gearbeitet ha-
ben. Diese harten Strafen gelten
nicht für schwarz beschäftigte
Hausangestellte.

4Wann besteht Anrecht auf
die Mindeststrafe?

Damit Anrecht auf die Mindest-
strafe besteht, muss der schwarz
Beschäftigte für mindestens 120
Tage mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag (auch in Teilzeit)
oder mindestens 3 Monate mit
einem befristeten Vollzeit-Ar-
beitsvertrag beschäftigt werden.

5Gibt es noch weitere Strafen?
Abgesehen vonderNachzah-

lung der Sozialbeiträge sind
auch die Strafen für die unter-
bliebene Überweisung der
INPS-Beiträge und der Inail-Ver-
sicherungsprämien vorgesehen.
Außerdem droht die Strafe für
die bei Schwarzarbeit bar be-
zahlte Entlohnung.

6Was riskiert der schwarz be-
schäftigte Arbeitnehmer?

In der Regel gilt ein schwarz Be-
schäftigter als Geschädigter und
er kann sein Recht auf etwaige
Nachzahlungen (kollektivvert-
raglicher Mindestlohn, Urlaub,
Abfertigung) geltend machen.
Wenn jedoch der schwarz be-
schäftigte Arbeitnehmer die Na-
spi-Arbeitslosenunterstützung
oder das Bürgereinkommen
(reddito di cittadinanza) be-
zieht, dann gibt es Unannehm-
lichkeiten: Er verliert das Recht
auf die Fortsetzung der Unter-
stützungszahlungen und es dro-
hen auch strafrechtliche Folgen,
weil ein Betrug gegenüber dem
INPS vorliegt. © Alle Rechte vorbehalten
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Schwarzarbeit ist in Italien laut Is-
tat am Bau verbreitet, aber auch in
der Landwirtschaft, im Baugewer-
be, im Handel, im Transportwesen
und im Gastgewerbe. Shutterstock


