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Miete reduzieren
Mein Mieter ersucht um Redu-
zierung des Mietzinses. Muss
dafür ein neuer Vertrag er-
stellt werden?
Die Reduzierung des Mietzin-
ses eines bestehenden Vertra-
ges kannmit einer Zusatzver-
einbarung vorgesehen wer-
den, die man nicht bei der
Einnahmenagentur registriert
muss. Ich empfehle Ihnen
aber, die Registrierung vorzu-
nehmen, da keine Stempel-
und Registersteuer anfallen.
Der Vorteil ist, dass durch die
Registrierung der Vereinba-
rung diese ein nachweisbares
Datum erhält, das für beide
Vertragsparteien nützlich sein
kann. Sie als Vermieter kön-
nen so in Bezug auf die Steu-
ererklärung nachweisen, dass
das effektive steuerbare Ein-
kommen aus der Vermietung
niedriger ist als im ursprüng-
lich registrierten Vertrag ange-
führt wurde. Während es für
denMieter nützlich sein kann
zu beweisen, dass die von ihm
gezahlte geringere Miete tat-
sächlich aus einer schriftli-
chen und verbindlichen Ver-
einbarung hervorgeht.

Steuerabsetzbetrag:
Meldung nötig?

Ist es korrekt, dass für den
Steuerabsetzbetrag von 50
Prozent vorab keine Meldung
an das Steueramt gemacht
werden muss?
Ja, es ist keineMeldung an die
Einnahmenagentur erforder-
lich. Je nach Art der Bauarbei-
ten sind vor Baubeginn aber
Meldungen bei der zuständi-
gen Gemeinde zumachen
und Genehmigungen einzu-
holen. In bestimmten Fällen
ist auch eine Vorankündigung
der Arbeiten an das Arbeitsin-
spektorat des Landes zu schi-
cken.ObdieMeldungen erfor-
derlich sind, muss mit einem
technischen Sachverständi-
gen geklärt werden. ©

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

Weniger Kontakte, weni-
ger Ansteckung: Die Co-

rona-Epidemie gibt dem
„Smart Working“ einen
Schub. Was das Arbeitsrecht
zum Modell sagt: ein Über-
blick.

Um die Coronavirus-Epidemie
einzudämmen, hat die Regierung
eine Reihe von harten Maßnah-
men ergriffen. Menschen sollen
möglichst zuhause bleiben und
Ansammlungen vermeiden. Die
Arbeitnehmer dürfen zwar zur
Arbeit fahren, aber die Regierung
empfiehlt, das „Smart Working“
stärker zu nutzen. „Smart Wor-
king“ könnte man auch als „be-
wegliches odermobiles Arbeiten“
bezeichnen. In Italien ist dieser
„lavoro agile“ seit 2017 gesetzlich
geregelt (Gesetz Nr. 81/2017).
Nun sind mit der Dringlichkeits-
verordnung Nr. 11 vom 4. März
2020 auch Bestimmungen in
Kraft getreten, die es den Unter-
nehmen ermöglichen, das „mo-
bile Arbeiten“ leichter anzuwen-
den.

1Was ist erforderlich, um das
„Smart Working“ einzufüh-

ren?
Für die Einführung des „Smart
Working“ braucht es eine Verein-
barung zwischen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer. Diese Verein-
barung kann jetzt auch mündlich
erfolgen. Ein schriftlicher Vertrag,
wie vom Gesetz vorgesehen, ist
nichtmehr erforderlich. Diese Er-
leichterung gilt vorläufig nur bis
Ende Juli 2020. Die Vereinbarung
über das „Smart Working“ um-
fasst unter anderem:
# Kontrollen, um eine Über-
schreitung der höchstzulässi-
gen Arbeitszeit zu verhindern;

# das Recht des Arbeitnehmers
auf Unterbrechung des E-Mail-
Kontaktes und sonstiger digita-
ler Kommunikationen (Insta-
gram usw.);

# Sicherung der Karriereentwick-
lung;

# Anwendung des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes.

2Muss das Abkommen über
das „Smart Working“ gemel-

det werden?
Auch das mündliche Abkommen
über das „Smart Working“ muss
vom Unternehmen beim Inter-
netportal (servizi.lavoro.gov.it)
des Arbeitsministeriums gemel-
det werden. Neben den Persona-

lien des Arbeitnehmers sind die
Versicherungsposition beim
Inail, die Art des Arbeitsverhält-
nisses sowie der Beginn und
eventuell das Ende des „Smart
Working“ mitzuteilen. Darauf hat
der Unternehmer die vom Inter-
netportal für das „Smart Wor-
king“ angeforderte Selbstbe-
scheinigung einzusenden. Die
Unterrichtung des Arbeitneh-
mers in Sachen Arbeitsschutz
kann beim „SmartWorking“ auch
über das Intranet oder per E-Mail
erfolgen. Dabei können die Er-
läuterungen verwendet werden,
die auf der Homepage des Ar-
beitsversicherungsinstitutes Inail
zur Verfügung stehen.

3Was ist der Unterschied zwi-
schen dem „Smart Working“

und der „Telearbeit“?
Als „Telearbeit“ (telelavoro) be-
zeichnet man Arbeiten wie die
Bedienung der Telefonzentrale
oder die Kundenbefragungen, die
zuhause ausgeübt werden kön-
nen und wofür das Unternehmen
die erforderlichen Geräte zur Ver-
fügung steht. In solchen Fällen
müssen die vomArbeitgeber fest-
gelegten Arbeitszeiten eingehal-
ten werden.

„SmartWorking“ bedeutet hin-
gegen zu arbeiten, wo und wann
man will. Es handelt sich oft um
hoch qualifizierte Tätigkeiten wie
Unternehmensberatung, Softwa-
reentwicklung oder Planungsar-
beiten. Oft gibt es keine regle-
mentierten Arbeitszeiten, son-
dern es gilt eine nicht kontrollier-
te Vertrauensarbeitszeit. Was
zählt, sind die Ergebnisse und
nicht die im Büro verbrachte Zeit.

4Wie wird die Gleichbehand-
lung der „Smart Worker“ ga-

rantiert?
Für die Arbeitnehmer birgt das
„Smart Working“ sicher die Ge-
fahr der Selbstausbeutung. Aus
diesem Grund wird im Gesetz
festgelegt, dass die „Smart Wor-
ker“ Recht auf Gleichbehandlung
mit den Kollegen haben, die in
der herkömmlichen Weise im
Unternehmen arbeiten. Das gilt
sowohl für die Entlohnung als
auch für sonstigen Regelungen
des Arbeitsverhältnisses. Die Ar-
beitszeit darf die gesetzliche und
kollektivvertragliche Höchstdau-
er nicht überschreiten.

© Alle Rechte vorbehalten
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU …?

Wer von zuHauseausarbeitenkann, ist angehalten, dies zu tun: zur Sicher-
heit. shutterstock


