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Interneteinnahmen
versteuern
Muss man Einkünfte im Inter-
net (zum Beispiel durch On-
line-Marketing) auch
versteuern?
Leistungenmit geringen Ein-
künften und von nur gele-
gentlichen Aufträgen können
als gelegentliche und nicht
gewerbliche Tätigkeit einge-
stuft werden. Diese Einnah-
men sind in der Steuererklä-
rung als sonstige Einkünfte
anzuführen und unterliegen
der progressiven Einkom-
mensteuer (IRPEF). Wenn
nur diese Einkünfte erzielt
werden, fallen bis zu einem
Betrag von 4800 Euro auf-
grund von Freibeträgen keine
Einkommensteuern an. Wird
die Tätigkeit regelmäßig,
nachhaltig undmit Gewinn-
erzielungsabsicht ausgeführt,
liegt eine gewerbliche Tätig-
keit vor, und Sie sind ver-
pflichtet, eineMehrwertsteu-
ernummer zu beantragen. Zu
beachten gilt zudem, dass
auch für eine gelegentliche
freiberufliche Tätigkeit von
jährlich über 5000 Euro eine
Sozialversicherungspflicht
besteht.

Absetzbetrag von
50 Prozent
Können für die Steuerbe-
günstigung von 50 Prozent
auch Rechnungen von Mate-
rialeinkäufen (zum Beispiel
Farbe für den Innenanstrich,
usw.) berücksichtigt werden?
Ja, für die Steuerbegünsti-
gung für Wiedergewinnungs-
arbeiten von 50 Prozent kön-
nen auchMaterialeinkäufe
berücksichtigt werden, falls
die Banküberweisungmit
Angabe aller dafür notwendi-
gen Informationen vorge-
nommen worden ist und die
laut Baubestimmungen not-
wendigenMeldungen durch-
geführt wurden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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HöhereGewalt
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Vor Kurzem haben die äu-
ßerst starken Nieder-

schläge dazu geführt, dass
Straßen gesperrt waren und
Züge ausfielen. Vielen Arbeit-
nehmern war es aus Gründen
höherer Gewalt somit nicht
möglich, ihren Arbeitsplatz zu
erreichen. Doch was dann?
Die wichtigsten Fragen und
Antworten dazu.

1Besteht ein Recht auf die
Entlohnung, wenn der Ar-

beitsplatz wegen höherer Ge-
walt nicht erreichbar ist?
Damit die Arbeitnehmer keine
Lohnausfälle erleiden müssen,
sehen die meisten Kollektivver-
träge entlohnte Freistellungen
(permessi retribuiti) vor, die in
solchen Fällen genutzt werden
können.

2Wozu ist der Arbeitnehmer
verpflichtet, wenn er wegen

höherer Gewalt nicht zur Arbeit
kommen kann?
Der Arbeitnehmermuss denAr-
beitgeber umgehend von seiner
Abwesenheit in Kenntnis set-
zen.Dabei ist imDetail zu erklä-
ren, aus welchen Gründen er
denArbeitsplatz nicht erreichen
kann (Murenabgänge, Lawi-
nengefahr, Überschwemmun-
gen). Sollte sogar das Mobil-
funknetz ausfallen, wie das in
der vergangenen Woche pas-
siert ist, dann dürfte das dem
Arbeitgeber meistens bekannt
sein, weshalb eine verzögerte
Benachrichtigung durch den
Arbeitnehmer nicht zu bean-
standen wäre.

3Was ist vorgesehen, wenn
der Arbeitnehmer es unter-

lässt, seinen Arbeitgeber um-
gehend zu verständigen?
Der Arbeitgeber ist nach dem
Zivilgesetzbuch (Artikel 2106
ZGB) stets verpflichtet, den Ar-
beitgeber zu benachrichtigen,
dass er seine Arbeitsleistung
nicht erbringen kann. Das gilt
nicht nur für Naturkatastro-
phen, sondern auch im Falle
von Streiks, politischen Protes-
ten und sonstigen Ereignissen,
die ein Erreichen des Arbeits-
platzes unmöglich machen.
Auch wenn eine Erkrankung,
ein Unfall oder ein schwerwie-
gendes familiäres Ereignis es

dem Arbeitnehmer unmöglich
macht, zur Arbeit zu gehen,
muss er den Arbeitgeber umge-
hend davon verständigen.

Wenn der Arbeitnehmer die-
se Benachrichtigung unterlässt,
könnten die von den Kollektiv-
verträgen für solche Fälle vorge-
sehen Disziplinarstrafen ver-
hängt werden (zum Beispiel
schriftliche Verwarnung gepaart

mit einem angemessenen
Lohnabzug).

4Was ist vorgesehen, wenn
höhere Gewalt den Arbeit-

geber dazu zwingt, die Arbeit
einzustellen oder den Betrieb
zu schließen?
Elementarereignisse wie Erdbe-
ben, Überschwemmungen und

WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

(Fortsetzung auf Seite 22)

Schneechaos und gesperrte Straßen: Wenn ein Arbeitnehmer aufgrund
von höherer Gewalt nicht zur Arbeit kommen kann, muss er seinen Ar-
beitgeber umgehend informieren. FFW Wolkenstein


