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17.01.2022 

 PERSONALVERWALTUNG 

 

PFLICHTMELDUNG VON GELEGENTLICHEN 
MITARBEITERN („OCCASIONALI“) BIS ZUM 18. JANUAR 

2022 
 

Mit dem Gesetz 215/2001 zur Umwandlung des Gesetzesdekrets 246/2001 wurde am 21. Dezember 2001 

eine Vorabanmeldepflicht für den Einsatz von gelegentlichen Mitarbeitern eingeführt. Mit dem 

Rundschreiben Nr. 29 des Jahres 2022 des Nationalen Arbeitsinspektorats wurden die Modalitäten 

präzisiert, mit denen die durch das Dekret „fisco lavoro“ (siehe unser Rundschreiben vom 28.12.2021) 

eingeführte Meldepflicht für gelegentliche selbstständige Mitarbeiter erfüllt werden kann. Die 

Verpflichtung ist seit dem 21.12.2021 in Kraft und betrifft sowohl neue Verhältnisse als auch solche, die 

bereits bestehen und noch andauern. Je nachdem, ob es sich um einen neuen oder einen laufenden 

Vertrag handelt, gelten unterschiedliche Fristen. 

Obengenanntes Gesetz sieht vor, dass der Auftraggeber das zuständige Inspektorat vorab, d.h. vor Beginn 

der Arbeitsleistung, per SMS oder E-Mail benachrichtigen muss. Bei einem Verstoß gegen die 

Verpflichtungen wird eine nicht ankündigungspflichtige Verwaltungssanktion verhängt, die zwischen 500 

und 2.500 Euro für jeden gelegentlichen Mitarbeiter beträgt, für den die Mitteilung unterlassen oder 

verzögert wurde. 

Wir empfehlen unseren Kunden, die Mitteilungen via PEC an die folgende Adresse des 

Arbeitsinspektorats der Provinz Bozen zu senden: 

gelselbst.lavautocc@pec.prov.bz.it 

 

Die Bestimmung betrifft nur gelegentliche selbstständige Mitarbeiter (ex Art. 2222 ZGB).Die 

Verpflichtung betrifft Verhältnisse, die nach dem Inkrafttreten der Vorschrift begonnen haben oder, 

selbst wenn sie vorher begonnen wurden, am 11.01.2022 noch in Kraft sind. 
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Fristen und Termine 

Für Verhältnisse, die am 11.01.2022 bestehen, sowie für jene, die nach dem 21.12.2021 begonnen und 

bereits beendet wurden, muss die Mitteilung bis zum 18.01.2022 erfolgen. 

Bei Verhältnissen, die ab dem 12.01.2022 begründet werden, muss die Mitteilung vor Beginn der 

Tätigkeit des gelegentlichen Mitarbeiters erfolgen, die sich gegebenenfalls aus dem Vertrag ergibt. 

Kommunikationsmodalitäten  

Die Mitteilung muss, wie bereits für Arbeitsverhältnisse auf Abruf vorgesehen, an das zuständige 

territoriale Arbeitsinspektorat auf der Grundlage des Arbeitsortes via SMS oder E-Mai gesendet werdenl 

(aktuell, in Erwartung der entsprechenden Informationen, via PEC). 

Die Auftraggeber müssen eine Kopie der Mitteilung aufbewahren und vorlegen. 

Die Meldung muss enthalten: 

• Ort des Dienstes; 

• Daten über den Arbeiter und den Auftraggeber; 

• eine kurze Beschreibung der Tätigkeit; 

• Vergütung; 

• Datum des Beginns der Dienstleistung und voraussichtlicher Zeitrahmen der Dienstleistung (z. B. 1 

Tag, 1 Woche, 1 Monat).  

Wird die Arbeit oder Dienstleistung nicht innerhalb des angegebenen Zeitrahmens abgeschlossen, muss 

eine neue Mitteilung erfolgen. 

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

 

 


