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Ausgaben für die
Schule absetzen?
Kann ich für die im Jahr 2016
durchgeführten Zahlungen an
die Schule meiner beiden Kinder einen Absetzbetrag in der
Steuererklärung in Anspruch
nehmen?
Ja, die Einschreibe- und Mensa-Gebühren für Grund-, Mittel- und Oberschulen – auch
Privatschulen – sind zu 19
Prozent von der geschuldeten
Einkommensteuer absetzbar.
Der Absetzbetrag ist dabei pro
Kind auf Ausgaben bis zu 564
Euro nutzbar. Das heißt, der
Steuerabsetzbetrag beträgt
pro Kind maximal 107 Euro
(19 Prozent von 564 Euro). Für
die Inanspruchnahme ist es
notwendig, dass Sie die entsprechenden Einzahlungsbestätigungen aufbewahren.

Steuerfreibetrag und
Pensionsvorsorge
Mein Mann und ich zahlen
jährlich Beiträge in eine freiwillige Pensionsvorsorge ein
und machen diese Beiträge in
der Steuererklärung als Freibetrag geltend. Wären auch
die Beträge, die wir eventuell
für unsere noch nicht berufstätige Tochter einzahlen würden, steuerabzugsfähig?
Grundsätzlich kann jeder
Steuerpflichtige Beitragszahlungen für die freiwillige Pensionsvorsorge im Höchstausmaß von 5164,57 Euro als
Steuerfreibetrag in Anspruch
nehmen. Dies gilt auch für die
Beiträge von steuerlich zu
Lasten lebenden Personen
und somit eventuell auch für
jene Ihrer Tochter. Das
Höchstausmaß von 5164,57
bleibt aber unverändert – unabhängig für wie viele zu Lasten lebende Personen die
Kosten getragen werden.
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Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomiten.wirtschaft@athesia.it). Die
Redaktion behält sich vor, eine
Auswahl unter den eingesandten Fragen zu treffen.

Chef angezeigt: einmal
Kündigung und zurück
Der Fall:
Im Latium hat ein Mitarbeiter eines Lebensmittelbetriebes bei
der Staatsanwaltschaft eine Anzeige gegen die Geschäftsleitung
eingebracht. Die Vorwürfe: Mitarbeiter seien unrechtmäßig in
die Lohnausgleichskasse überstellt, Überstunden falsch abgerechnet und öffentliche Beiträge
missbräuchlich verwendet worden. Die strafrechtlichen Ermittlungen konnten die Beschuldigungen jedoch nicht erhärten,
und das Verfahren wurde eingestellt. Für den Mitarbeiter hatte
sein Verhalten allerdings schwer
wiegende Folgen: Die Firma hat
ihn entlassen, weil sie das Vertrauensverhältnis für unwiederbringlich zerrüttet erachtete.
Das wiederum wollte der Mitarbeiter nicht hinnehmen – und
klagte dagegen.

Wie die Gerichte entschieden:
Zunächst bekam das Unternehmen Recht: Sowohl das Landesgericht Velletri als auch das
Oberlandesgericht Rom haben
die Aufkündigung des Arbeitsverhältnisses als gerechtfertigt
erachtet. Die Gerichte der ersten
beiden Instanzen argumentierten, der Mitarbeiter habe mit der
Einbringung einer letztlich unbegründeten Strafanzeige eine
Grenze
überschritten
und
gleichzeitig Ansehen und Würde
des Arbeitgebers verletzt.
Der Mann wandte sich daraufhin an die Kassation. Und
das mit Erfolg: Das Höchstgericht hob die Entscheidung des
Oberlandesgerichts auf (Urteil
Nr. 4125/2017) und stufte die
Entlassung als unrechtmäßig
ein.
Die Gründe? Es sei das Recht
eines jeden Bürgers, etwaige
strafbare Handlungen anzuzeigen, so die Höchstrichter. Die
Kündigung wäre nur gerechtfertigt gewesen, wenn der Mitarbeiter die Beschuldigung völlig aus
der Luft gegriffen und im Bewusstsein eingebracht hätte,
dass der Arbeitgeber unschuldig
sei – wenn er ihn also praktisch
falsch beschuldigt hätte.
Denn für das Höchstgericht ist
klar: Würde das Justizsystem

Weil der Mitarbeiter seinen Chef angezeigt hatte, hat dieser ihn entlassen – eine Maßnahme, die die Kassation als ungerechtfertigt erachtete.
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dem Bürger nicht die Freiheit
zugestehen, vermutete Missbräuche und strafbare Handlungen anzuzeigen, würde man die
Menschen davon abhalten, mit
der Justiz zusammenzuarbeiten.
Und das sei nicht im öffentlichen Interesse. Es mag sein, dass
jeder Arbeitnehmer verpflichtet
ist, sich seinem Arbeitgeber gegenüber loyal und korrekt zu
verhalten, doch laut den Höchstrichtern kommt dem öffentlichen Interesse an einer Aufdeckung von Straftaten noch höhere Bedeutung zu.
Dass die strafrechtlichen Ermittlungen gegen das Unternehmen eingestellt wurden, war
demnach jedenfalls nicht ausreichend, um eine Entlassung des

Anzeigenstellers aus disziplinären Gründen zu rechtfertigen.
Weiters sprach für den Mitarbeiter, dass er lediglich die Strafanzeige eingebracht, den Sachverhalt selbst aber nicht an die
große Glocke gehängt und seine
Anschuldigungen nicht verbreitet hatte. Nicht zuletzt war auch
die Anzeige, die die Lebensmittelfirma ihrerseits gegen den
Mann wegen „falscher Anschuldigung“ eingebracht hatte, als
unbegründet erachtet worden.
Auch dieses strafrechtliche Ermittlungsverfahren wurde eingestellt.
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TERMINKALENDER
Letzter Termin

Mittwoch, 26. April
(verlängert von Dienstag, 25. April)
Monatliche Intrastat-Meldung:
Für Einkäufe, Verkäufe und Dienstleistungen im Geschäftsverkehr mit
anderen EU-Ländern muss bis heute die monatliche Intrastat-Meldung online durchgeführt werden.

Vierteljährliche Intrastat-Meldung:
Die Steuerpflichtigen, die zur vierteljährlichen Meldung verpflichtet
sind, müssen bis heute die Intrastat-Meldung für das erste Quartal online durchführen.
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