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24.09.2021 

PERSONALVERWALTUNG 

 

MELDUNG EINES UNFALLS – STRAFEN FÜR 
AUSGEBLIEBENE, VERSPÄTETE ODER INKOMPLETTE 

UNFALLMELDUNGEN (INAIL-RUNDSCHREIBEN NR. 24 
VOM 09/09/2021) 

 

 

Um Unsicherheiten in Bezug auf die Meldepflicht bei Unfällen zu reduzieren, stellen wir Erläuterungen zu 
diesem Thema zur Verfügung. 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Unfallmeldung innerhalb von zwei Tagen nach Kenntnisnahme des 
Arbeitsunfalls mit Prognose von mehr als drei Tagen, über die Onlinekanäle der INAIL zu melden. 
 
Wenn der Arbeitgeber von dem Unfall entweder durch eine ärztliche Bescheinigung des Arztes oder 
durch eine ärztliche Bescheinigung des Arbeitnehmers, die von der Notaufnahme ausgestellt wurde, 
erfährt, ist er verpflichtet, den Unfall innerhalb von zwei Tagen bei der zuständigen INAIL-Stelle zu 
melden. 
 
Hat der Unfall den Tod des Arbeitnehmers zur Folge, muss die Meldung stattdessen innerhalb von 24 
Stunden an das Institut gesandt werden.  
 
Was die zweitägige Frist für die Einreichung der Unfallmeldung betrifft, so beginnt sie an dem Tag, 
nachdem der Arbeitgeber vom Arbeitnehmer die Nummer der Unfallbescheinigung erhalten hat, die der 
Arzt oder die Gesundheitseinrichtung an die INAIL geschickt hat und in der das Ausstellungsdatum und 
die Tage der Prognose angegeben sind.  
 
Wenn die Fälligkeit auf einen Feiertag fällt, so wird diese auf den nächsten Tag verschoben, der kein 
Feiertag ist. Im Falle einer Fünf-Tage-Woche gilt der Samstag als normaler Arbeitstag. 
 
Bei Unfällen, bei denen ursprünglich mit einer Heilung innerhalb von drei Tagen nach dem Unfall 
gerechnet wurde und bei denen sich die Prognose bis zum vierten Tag erstreckt, beginnt die Meldefrist 
mit dem Tag nach dem Eingang der der ärztliche Bescheinigung, welche die Verlängerung des 
ursprünglichen Zertifikates bewirkt. 
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Bei Unfällen mit einer voraussichtlichen Dauer von mehr als einem Tag, aber weniger als drei Tagen, ist 
innerhalb der oben genannten Fristen eine Unfallmeldung zu übermitteln. 
 
Wird festgestellt, dass der Arbeitgeber nicht über den Unfall informiert, so läuft die zweitägige Frist ab 
dem Tag des Eingangs des Antrags auf Durchführung der Unfallmeldung beim Arbeitgeber, der von der 
zuständigen INAIL-Stelle per Pec-Mail oder auf dem Postweg übermittelt wird.  
 
Sollte der Arbeitgeber oben genannte Vorschriften und Pflichten nicht einhalten, können Strafen für 
unterlassene, verspätete oder unvollständige Unfallsmeldung zwischen 1.290,00 Euro und 7.450,00 Euro 
ausgestellt werden. Im Falle einer reduzierten Strafe wird diese auf 2.580,00 EUR festgesetzt.  
 
Wir empfehlen unseren Kunden daher, sich im Falle eines Arbeitsunfalls unverzüglich mit uns in 
Verbindung zu setzen, um die oben genannten Sanktionen zu vermeiden. 
 
 
Bei Fragen wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren persönlichen Ansprechpartner bei DataConsulting. 

    

 

 

 

 


