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Smart Working im Covid-19-Notstand für Eltern mit 
Kindern unter 14 Jahren wird es zum Recht 
 
Das Smart Working (agiles Arbeiten) hat mit dem Coronavirus-Notstand eine beachtliche Entwicklung 
erfahren, da die soziale Distanzierung alle Unternehmen gezwungen hat, diese Arbeitsweise einzuführen 
oder zu experimentieren.  
 
Die Regierung hat seine Anwendung seit den ersten Dekreten sowohl im öffentlichen als auch im privaten 
Sektor empfohlen. 
 
Im Dekret „Cura Italia“ vom 17. März wurde auch der Möglichkeit Vorrang eingeräumt, Smart Working 
für Menschen mit Behinderungen und auch für diejenigen, die behinderte Menschen in der Familie 
betreuen, einzusetzen. 
 
In dem kürzlich vom Ministerrat verabschiedeten und zur Veröffentlichung im offiziellen 
Gesetzesanzeiger anstehenden Neustartdekret (Decreto Rilancio) wird ein weiteres Element hinzugefügt, 
insbesondere zur Unterstützung von Familien mit minderjährigen Kindern, die gezwungen sind, wegen 
der Schließung von Schulen bis September zu Hause zu bleiben. 
 
Artikel 96 des neuen Gesetzesdekrets sieht diesbezüglich vor: 
 
1. für den Privatsektor bis zur Beendigung des epidemiologischen Ausnahmezustands durch COVID-19 

haben erwerbstätige Eltern, die mindestens ein Kind unter 14 Jahren haben, das Recht, die Arbeit 
auch ohne individuelle Vereinbarungen im Smart Working auszuführen, sofern dies mit den 
Merkmalen der Arbeitsleistung vereinbar ist. 

 
 
Das Gesetz findet keine Anwendung, wenn eines der Elternteile folgende Bedingungen erfüllt: 
 in Lohnausgleichskasse (mit Aussetzung oder Einstellung der Arbeit)  
 Nicht-Angestellter. 
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Die Norm legt auch fest, dass die Arbeitsleistung im Smart Working auch mit Hilfe von Hardware 
erbracht werden kann, die dem Arbeitnehmer gehört, wenn der Arbeitgeber diese nicht zur 
Verfügung stellen kann. 
 
Die Arbeitgeber sind verpflichtet, dem Ministerium für Arbeit und Sozialpolitik auf elektronischem 
Wege die Namen der Arbeitnehmer und das Datum der Beendigung der Arbeit im Smart Working 
mitzuteilen, wobei sie die auf der Website des Ministeriums für Arbeit und Sozialpolitik zur 
Verfügung gestellte Dokumentation verwenden. 

 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihre persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 
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