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Informationsschreiben Bereich Arbeitsrechtsberatung – Löhne 
 
 
Arbeitsmarktreform: Gesetz Nr. 92 vom 28/06/2012 
Lehrlingswesen: Landesgesetz Nr. 12 vom 04/07/2012 
 
Mit 28/06/2012 wurde im Parlament das Gesetz Nr. 92 verabschiedet, welches (auch nur teilweise) mit dem 
18/07/2012 in Kraft getreten ist. Einige Abschnitte werden auch erst 2013 oder später wirksam. Diese als 
Arbeitsmarktreform bezeichneten neuen Normen wurden lange diskutiert und eventuell sind auch in nächster 
Zukunft noch einige Änderungen zu erwarten. Im Folgenden nun die wichtigsten Neuerungen als kurze Zu-
sammenfassung im Überblick:  
  

- Kündigungsschutz (Art. 18 G.300/70): 
Die viel und heftig diskutierte Lockerung des Kündigungsschutzes betrifft eigentlich nur Betriebe mit mehr als 
15 Arbeitnehmern bei Entlassungen aus wirtschaftlichen Gründen. In diesen Fällen ist keine rückwirkende 
Integration des Arbeitnehmers mehr vorgesehen, sondern eine Entschädigung bis zu 24 Monatsgehältern.   
 

- Entlassungen: 
Bereits beim Entlassungsschreiben sind die Gründe für die Entlassung anzugeben. Bisher hatte der Arbeit-
nehmer 15 Tage Zeit, um die Begründung einzufordern, welche dann innerhalb von 7 Tagen vom Arbeitgeber 
gegeben werden musste. 
 

- Kündigungen und einvernehmliche Beendigungen des Ar beitsverhältnisses: 
Diese sind von den Arbeitnehmern entweder beim Arbeitsamt zu bestätigen oder auf der Einschreibebestäti-
gung des Kündigungsschreibens anhand einer Erklärung nochmals zu unterschreiben. Sollte keine dieser 
zwei Möglichkeiten eingehalten werden, so ist die Kündigung nur dann gültig, wenn der Arbeitnehmer einer 
entsprechenden schriftlichen Aufforderung des Arbeitgebers (abzugeben innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt 
der Kündigung) nicht innerhalb von 7 Tagen nachkommt; innerhalb dieser 7 Tage kann die Kündigung oder 
die einvernehmliche Auflösung vom Arbeitnehmer rückgängig gemacht werden. 
Schwangere und Mütter müssen die Kündigung oder die einvernehmliche Beendigung bis zum 3. Geburtstag 
des Kindes (bisher bis zum 1. Geburtstag) beim Arbeitsamt bestätigen. 
 

- Projektmitarbeiter und gelegentliche Mitarbeiter (V oucher): 
Die Entlassungsmöglichkeiten der Projektmitarbeiter werden eingeschränkt und die Bewertung der Projekte 
an ein konkretes Ergebnis geknüpft. Das Entgelt wird an die Bestimmungen des entsprechenden Kollektiv-
vertrages für Arbeitnehmer gekoppelt. 
Bei den gelegentlichen Mitarbeitern (Vouchern) wird der Maximalbetrag von € 5.000,00 pro Mitarbeiter und 
Jahr festgesetzt, jeder Auftraggeber darf für denselben Mitarbeiter nur mehr € 2.000,00 pro Jahr verwenden.  
 

- Scheinselbständigkeit: 
Besteht eine Zusammenarbeit mit einer Person mit eigener Mwst-Position so wird angenommen, dass es 
sich hierbei um eine Projektmitarbeit oder um ein Arbeitnehmerverhältnis handelt, wenn mindestens 2 der 
folgenden 3 Bedingungen zutreffen: a) Dauer der Zusammenarbeit von mehr als 8 Monaten; b) Entgelt ent-
spricht mehr als 80% des Einkommens des Mitarbeiters; c) Mitarbeiter verfügt über einen Arbeitsplatz beim 
Auftraggeber. 
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Diese Annahme gilt nicht, wenn der Mitarbeiter über hohe theoretische Kompetenzen verfügt, oder wenn er in 
ein Berufsalbum eingetragen ist oder wenn das Jahreseinkommen des Mitarbeiters über dem 1,25-fachen 
des Handwerker- und Kaufleute-Minimums (2012: € 14.930,00 x 1,25 = € 18.662,50) liegt.  
 

- Arbeitsverträge auf bestimmte Zeit: 
Wie bisher sind Arbeitsverträge auf bestimmte Zeit zu begründen. Nur beim ersten Arbeitsverhältnis mit ei-
nem neuen Mitarbeiter kann ein, nicht verlängerbarer, Vertrag bis zu 12 Monaten ohne Begründung abge-
schlossen werden. 
Änderungen auch bei den Pausen zwischen zwei Verträgen auf bestimmte Zeit. Nach einem Vertrag auf 
bestimmte Zeit von bis zu 6 Monaten Vertragsdauer kann ein weiterer Vertrag auf bestimmte Zeit erst nach 
60 Tagen (bisher 10) abgeschlossen werden. Hatte der ursprüngliche Vertrag eine Dauer von mehr als 6 
Monaten, so muss eine Pause von mindestens 90 Tagen (bisher 20) eingehalten werden. Die Kollektivver-
träge können die Dauer der Pausen bis auf 20 (30) Tage herabsetzen. 
Wie bisher gilt, dass die Gesamtdauer aller Arbeitsverträge auf bestimmte Zeit zwischen einem Arbeitgeber 
und demselben Arbeitnehmer nicht mehr als 36 Monate betragen darf (ausgenommen Saisonverträge). 
Die Sozialbeiträge INPS werden für Arbeitsverträge auf bestimmte Zeit um 1,4% erhöht (ausgenommen Sai-
sonverträge und Ersatz für abwesende Arbeitnehmer); sollten die Verträge auf unbestimmte Zeit umgewan-
delt werden, so können die erhöhten Beiträge für 6 Monate zurückgefordert werden. 
 

- Arbeit auf Abruf: 
Bis zum 18/07/2012 abgeschlossen Verträge, welche die neuen Kriterien nicht einhalten, bleiben bis zum 
17/07/2013 gültig. 
Die bisherigen Einschränkungen der Möglichkeiten zum Abschluss eines solchen Vertrages wurden etwas 
verstärkt und neue Altersbegrenzungen für Mitarbeiter, mit welchen immer ein Vertrag auf Abruf abgeschlos-
sen werden kann, eingeführt: a) Mitarbeiter mit weniger als 24 Jahren (bisher 25), Abruf dann bis zum Tag 
vor dem 25. Geburtstag möglich; b) Mitarbeiter mit mehr als 55 Jahren (bisher 45). 
  
Die Abrufe nach der Meldung beim Arbeitsamt am Beginn des Vertrages sollen nach den neuen Bestimmun-
gen jeweils beim Arbeitsamt gemeldet werden. Da die praktische Durchführung dieser neuen Regelung aber 
noch unklar ist, wurde sie in Südtirol bis zum 31/08/2012 suspendiert. Wenn die diesbezüglichen Bestim-
mungen in Kraft sind, werden wir Sie umgehend informieren. 
 
 
Lehrlingsverträge: 
Das Lehrlingswesen wird auf gesamtstaatlicher Ebene neu geregelt. Da Südtirol hier teilweise aber primäre 
Kompetenz hat, sind die staatlichen Bestimmungen mit dem Landesgesetz abzustimmen. Fast zeitgleich mit 
der staatlichen Arbeitsmarktreform ist mit 11/07/2012 auch das neue Lehrlingsgesetz für Südtirol in Kraft 
getreten (LG Nr. 12 vom 04/07/2012): 
Es gibt 3 Arten der Lehre: a) die traditionelle Lehre; b) die berufsspezialisierende Lehre für Personen mit 
einer Qualifikation (z.B. Matura); c) die Höhere Lehre zum Abschluss eines Laureat-Studiums. 
Während für die Punkte b) und c) im Prinzip die gesamtstaatlichen Regeln gelten und die einzelnen Kollektiv-
verträge den Rahmen definieren, so ist die traditionelle Lehre durch das neue Landesgesetz umgestaltet 
worden: 
Die Lehrzeiten der 108 Lehrberufe (eine Liste liegt in unserem Büro auf) sind nun in Südtirol stark vereinheit-
licht worden und betragen jetzt entweder 3 oder 4 Jahre. Ebenso ist die Berufsschulpflicht auf 3, bzw. 4 Jahre 
festgesetzt worden. Ein Lehrvertrag für 5 Jahre, wie bisher vor allem im Handwerk oft vorgesehen, ist nicht 
mehr möglich. Am Ende der Lehrzeit kann der Vertrag unter Einhaltung der Kündigungsfrist beendet werden. 
Einige Durchführungsbestimmungen werden in den nächsten Monaten noch ausgearbeitet. 
Das Verhältnis Anzahl Lehrlinge – qualifizierte Mitarbeiter im Betrieb wird (außer im Handwerk) auf 3:2 (bis-
her 1:1) angehoben. 
Neue Lehrlinge können nur aufgenommen werden, wenn in den letzten 36 Monaten mindesten 50% der 
Lehrlinge auch als qualifizierte Mitarbeiter übernommen wurden. 
 
 
Natürlich kann mit vorliegendem Rundschreiben nur ein Überblick über die zahlreichen Neuheiten vermittelt 
werden. Detaillierte Auskünfte können sie gerne in unserem Büro einholen.  
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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