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Veröffentlichung Dekret Nr. 87/2018 („decreto dignità“) 

 
Mit 14. Juli 2018 ist das sogenannte „Dekret der Würde“ („decreto dignità“) Nr. 87 vom 12.07.2018 in Kraft 
getreten. In diesem Dekret werden unter anderem folgende arbeitsrechtlich relevante Aspekte behandelt:  

 Befristete Arbeitsverträge 
 Schadenersatzzahlung bei ungerechtfertigten Entlassungen  

 
Befristete Arbeitsverträge 

 
Ab 14.07.2018 gelten neue Regeln für befristete Arbeitsverträge, die sowohl für neu abgeschlossene, als auch 
für bereits bestehende, die ab diesem Datum verlängert oder erneuert werden: 

 Laufzeiten mit bis zu 12 Monaten sind ohne Begründung möglich 
 Laufzeiten von mehr als 12 Monaten (ab dem 13. Monat) und bis zu max. 24 Monaten, dürfen nur 

abgeschlossen, verlängert oder erneuert werden, wenn eine der folgenden objektiven 
Begründungen vorliegt: 

o vorübergehende und objektiv bedingte Notwendigkeit, welche jedoch nicht die ordentliche 
(normale) Tätigkeit des Arbeitgebers betreffen darf; 

o Ersatz für eine/n vorübergehend abwesende/n Mitarbeiter/in; 
o zeitweilige Intensivierung der ordentlichen betrieblichen Tätigkeit, jedoch nur, wenn sie 

wesentlich („significativa“) und nicht im Vorhinein geplant werden kann („non 
programmabile“), d.h. in diesem Fall müssen beide Voraussetzung gleichzeitig zutreffen. 
 

Bei einer „Verlängerung“ spricht man von einem bereits bestehenden Arbeitsvertrag, der weiterhin aufrecht 
bleibt. Es wird nur das ursprüngliche Enddatum nach hinten verschoben. Verlängerungen innerhalb der 
ersten 12 Monate können ohne Begründung vorgenommen werden. Erst bei Verlängerungen, die nach den 
ersten 12 Monaten gemacht werden, muss eine der oben angeführten Begründungen angeführt werden. 
 
Bei einer „Erneuerung“ hingegen handelt es sich um einen neuen befristeten Arbeitsvertrag, der mit 
demselben Arbeitnehmer eingegangen wird. In diesem Fall muss schon innerhalb der ersten 12 Monate eine 
Begründung für den Abschluss eines neuen/weiteren Arbeitsvertrages angegeben werden.  
 
Verlängerungen innerhalb der maximalen Dauer von 24 Monaten dürfen insgesamt 4 mal gemacht werden, 
wobei es keine Beschränkung der Anzahl der einzelnen befristeten Arbeitsverträge gibt.  
Sollten befristete Arbeitsverträge öfters als 4 mal verlängert werden bzw. die gesamte Laufzeit länger als 24 
Monate betragen, wird das bestehende Arbeitsverhältnis automatisch in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis 
umgewandelt und zwar ab der 5. Verlängerung, bzw. bei Überschreitung des 24. Monats. 
Die Begründung für die Befristung muss klar, eindeutig und nachvollziehbar sein. Zu allgemein gehaltene 
Begründungen sind nicht zulässig. 
Alle vor dem 14.07.2018 abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge mit einer Gesamtdauer von mehr als 
24 Monaten und jene, die nach diesem Datum verfallen, dürfen somit auf keinen Fall verlängert oder 
erneuert werden.  
 
Befristete Arbeitsverträge, die vor dem 14.07.2018 abgeschlossen wurden, mit einer Laufzeit von mehr als 
12, aber weniger als 24 Monaten, können entweder verlängert (max. 4 Verlängerungen) oder erneuert 
werden, sofern eine der objektiven Begründungen zutrifft. 
Außerdem ist zu berücksichtigen, dass bei jeder Erneuerung eines befristeten Arbeitsvertrags ab dem 
14.07.2018 der INPS-Beitragssatz um jeweils weitere 0,5% erhöht wird.   
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Schadenersatzzahlung bei ungerechtfertigter Entlassung 

Die Schadenersatzzahlung bei einer mit Gerichtsurteil festgestellten, ungerechtfertigten Entlassung eines 
Mitarbeiters mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag, welche mit dem sogenannten zunehmenden 
Kündigungsschutz („tutela crescente“) angestellt wurden, erhöht sich bei Arbeitgebern mit mehr als 15 
Mitarbeitern auf mindestens 6 und maximal 36 Monatsgehältern. Bei Arbeitgebern mit bis zu 15 
Mitarbeitern bleiben die Schadenersatzzahlungen hingegen unverändert von mindestens 3 und maximal 6 
Monatsgehältern. 

Für weitere Klärungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
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