
 

 

1 

19.09.2022 

 PERSONALVERWALTUNG 

 

ÄNDERUNGEN DER ARBEITSVERTRÄGE NACH DEM 
TRANSPARENZDEKRET 

 
 
 
Das Gesetzesdekret Nr. 104 vom 27. Juni 2022 führt zahlreiche weitere Pflichten für Arbeitgeber beim 
Abschluss von Arbeitsverträgen ein. 
Der Anwendungsbereich der Vorschriften über die Informationspflichten des Arbeitgebers betrifft die 
folgenden Vertragsarten  

• unbefristete und befristete Arbeitsverträge, einschließlich landwirtschaftlicher Arbeitsverträge, 

einschließlich Teilzeitverträge;  

• Leihverträge;  

• Arbeitsvertrag auf Abruf;  

• Verträge mit überwiegend persönlicher und kontinuierlicher Leistung, die vom Auftraggeber im 

Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Gesetzesdekrets Nr. 81 vom 15. Juni 2015 organisiert wird; 

• koordinierter und kontinuierlicher Vertrag über die Zusammenarbeit im Sinne von Artikel 409 

Absatz 3 der Zivilprozessordnung;  

• Gelegenheitsdienstleistungsvertrag im Sinne von Artikel 54-bis der Gesetzesverordnung Nr. 50 

vom 24. April 2017, umgewandelt mit Änderungen durch das Gesetz Nr. 96 vom 21. Juni 2017;  

• die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten der öffentlichen Verwaltungen im Sinne von Artikel 1 

Absatz 2 des Gesetzesdekrets Nr. 16 vom 30. März 2001 und der öffentlichen 

Wirtschaftseinheiten;  

• Arbeitnehmer in der Seefahrt und in der Fischerei (unbeschadet der diesbezüglich geltenden 

Sondervorschriften) 

• Hausangestellte (mit bestimmten Ausnahmen);  

Die geänderte Bestimmung sieht nämlich vor, dass der öffentliche und der private Arbeitgeber dem 
Arbeitnehmer genaue Informationen zur Verfügung stellen müssen: 
 

a. die Identität der Parteien des Arbeitsverhältnisses einschließlich derjenigen der Mitarbeitgeber; 

b. der Arbeitsort. In Ermangelung eines festen oder überwiegenden Arbeitsortes hat der Arbeitgeber 

mitzuteilen, dass der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt wird oder seinen 

Arbeitsort frei wählen kann 

c. den eingetragenen Sitz oder die Niederlassung des Arbeitgebers;  
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d. die dem Arbeitnehmer zugewiesene Einstufung, Kategorie und Qualifikation; alternativ dazu die 

Merkmale oder die Kurzbeschreibung der Arbeit  

e. das Datum des Beginns des Arbeitsverhältnisses  

f. die Art des Arbeitsverhältnisses, wobei bei befristeten Arbeitsverhältnissen das Datum der 

Beendigung oder die Dauer des Arbeitsverhältnisses anzugeben ist;  

g. im Falle von Arbeitnehmern, die über eine Arbeitsvermittlungsagentur beschäftigt werden, die 

Identität der entleihenden Unternehmen, wenn und sobald sie bekannt ist  

h. die Dauer und die Bedingungen der Probezeit, falls vorhanden;  

i. das Recht auf eine vom Arbeitgeber angebotene Schulung, falls vorhanden, und  

j. die Dauer des Urlaubs und der sonstigen bezahlten Freistellungen, auf die der Arbeitnehmer 

Anspruch hat, oder, falls dies zum Zeitpunkt der Unterrichtung nicht angegeben werden kann, die 

Art und Weise, in der er zu bestimmen und zu nehmen ist  

k. das Verfahren, die Form und die Fristen der Kündigung im Falle einer Beendigung durch den 

Arbeitgeber oder den Arbeitnehmer 

l. den ursprünglichen Betrag der Vergütung oder auf jeden Fall die Vergütung und ihre Bestandteile 

unter Angabe des Zeitraums und der Art der Zahlung  

m. die Einteilung der normalen Arbeitszeit und die Bedingungen für Überstunden und deren 

Vergütung sowie die Bedingungen für den Schichtwechsel, wenn der Arbeitsvertrag vorsieht, dass 

die Arbeitszeit ganz oder weitgehend vorhersehbar gestaltet wird 

n. wenn das Arbeitsverhältnis, das durch weitgehend oder vollständig unvorhersehbare 

organisatorische Vorkehrungen gekennzeichnet ist, keine normale planmäßige Arbeitszeit 

vorsieht, muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer darüber informieren  

• die Variabilität des Arbeitsplans, die Mindestanzahl der garantierten bezahlten Stunden 

und die Vergütung für die über die garantierten Stunden hinaus geleistete Arbeit; 

• die Referenzstunden und -tage, an denen der Arbeitnehmer zu arbeiten hat  

• die Mindestfrist, auf die der Arbeitnehmer Anspruch hat, bevor er die Arbeit aufnimmt, 

und, sofern dies nach der Art des verwendeten und vereinbarten Vertrags zulässig ist, die 

Frist, innerhalb derer der Arbeitgeber den Auftrag kündigen kann.  

o. den auf das Arbeitsverhältnis angewandten Kollektivvertrag, einschließlich 

Unternehmensverträge, mit Angabe der Parteien, die ihn unterzeichnet haben; 

p. die Stellen und Einrichtungen, die die vom Arbeitgeber geschuldeten Sozialversicherungs- und 

Versicherungsbeiträge sowie jede Form des vom Arbeitgeber gewährten Sozialschutzes erhalten  

q. weitere Informationspflichten gemäß Artikel 1 des Gesetzesdekrets Nr. 152/1997, wenn die Art 

und Weise der Durchführung der Arbeit durch den Einsatz automatisierter Entscheidungs- oder 

Überwachungssysteme organisiert wird.  

Darüber hinaus muss der Arbeitgeber oder der Auftraggeber den Arbeitnehmer über den möglichen 
Einsatz automatisierter Entscheidungsfindungs- oder Überwachungssysteme informieren, die geeignet 
sind, Anhaltspunkte für die Verwaltung des Arbeitsverhältnisses sowie für die Überwachung, Bewertung, 
Erfüllung und Einhaltung der vertraglichen Pflichten der Arbeitnehmer zu liefern. Den Arbeitnehmern 
stehen weitere Schutzrechte zu, die sie direkt oder über ihre Gewerkschaftsvertreter in Anspruch 
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nehmen können. Die Informationen müssen Aufschluss geben über die Aspekte, die durch den Einsatz 
automatisierter Systeme berührt werden, ihren Zweck, ihre Betriebslogik, ihre Programmierdaten, die 
Maßnahmen zur Prozesskontrolle und das Niveau der Cybersicherheit. Alle Änderungen, die eine 
Veränderung der Arbeitsbedingungen mit sich bringen, müssen dem Arbeitnehmer mindestens 24 
Stunden im Voraus schriftlich mitgeteilt werden. 
Der Arbeitgeber kann die Informationspflichten auf unterschiedliche Weise und mit unterschiedlichen 
Fristen erfüllen.  
Was die Modalitäten betrifft, so kann die Verpflichtung dadurch erfüllt werden, dass dem Arbeitnehmer 
bei der Begründung des Arbeitsverhältnisses und vor Beginn der Arbeit Folgendes ausgehändigt wird:  
 

a. der schriftlich abgefasste individuelle Arbeitsvertrag 

b. eine Kopie der Mitteilung über die Begründung des Arbeitsverhältnisses (UNILAV). 

 

Informationen, die nicht in den oben genannten Unterlagen enthalten sind, können dem Arbeitnehmer 
innerhalb von sieben Tagen nach Arbeitsaufnahme schriftlich mitgeteilt werden.  
 
Nur die unter den Buchstaben g), i), j), k), o) und p) genannten Informationen dürfen dem Arbeitnehmer 
innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Arbeit erteilt werden.  
 
Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Vorschrift für den Fall der Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
vor Ablauf der Einmonatsfrist ab dem Zeitpunkt seiner Begründung vorsieht, dass die Unterrichtung des 
Arbeitnehmers zum Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu erfolgen hat, sofern diese 
Verpflichtung nicht bereits erfüllt wurde.  
 
Der Arbeitgeber oder Auftraggeber ist verpflichtet, auf schriftlichen Antrag des am 1. August 2022 bereits 
beschäftigten Arbeitnehmers die verlangten neuen Informationen innerhalb von 60 Tagen zu 
übermitteln, zu aktualisieren oder zu ergänzen.  
 
Unser Büro hat seine Verträge bereits an die neuen Vorschriften angepasst. Ein „Fac simile“ der Verträge 
kann antragstellenden Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. 
 

 

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

 

 

 


