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Der Begriff „Gig Economy“
kommt aus den USA und

bezeichnet einen neuen Teil des
Arbeitsmarktes. „Gig“ bedeutet
eigentlich einen kurzen Auftritt
von Musikern, die sich dann
wieder um ein neues Engage-
ment bemühen müssen. Inzwi-
schen bezieht sich dieser Aus-
druck allerdings auf kleine Auf-
träge, die in vielen Bereichen
zunehmend über Onlineplatt-
formen an Privatpersonen und
Freiberufler vergeben werden.
Sehr oft handelt es sich dabei
um Scheinselbstständige wie
Uber-Fahrer, die gesteuert von
der Plattform Uber Taxidienste
verrichten.

Neues Gesetz

Ein kürzlich in Kraft getrete-
nes Gesetz (Nr. 128/2019) sieht
nun Regelungen für Fahrradku-
riere vor, die auf Italienisch als
„fattorini“ oder auf Englisch als
„riders“ bezeichnet werden.
Dieses Gesetz tritt 180 Tage
nach der bereits erfolgten Veröf-
fentlichung – also im April 2020
– in Kraft. Fahrradkuriere sind
im städtischen Bereich mit der
Lieferung von Pizzas oder ande-
ren Speisen betraut. Die Auf-
tragsvergabe erfolgt meist über
digitale Plattformen, die Restau-
rants mit den Kurieren in Ver-
bindung bringen, wobei Art der
Leistung und Preis auf der Platt-
form festgelegt werden. Für die
Ausübung ihrer Tätigkeit benut-
zen die Kuriere Fahrräder oder
andere zweirädrige Fahrzeuge
wie zum Beispiel Elektroroller.

Die gesetzliche Regelung
führt dazu, dass zwischen
scheinselbstständigen Kurieren
(fattorini, rider parasubordinati)
und effektiv selbstständigen Ku-
rieren (fattorini, rider autono-
mi) unterschieden wird. Unklar
ist, wo genau die Grenze liegt.

Scheinselbstständige
Kuriere

Auf die scheinselbstständigen
Kuriere werden weitgehend die
Schutzbestimmungen ange-
wandt, wie sie für die übrigen
Arbeitnehmer des Unterneh-
mens gelten, für das sie arbei-
ten. Sie müssen einen Arbeits-
vertrag sowie sämtliche Infor-
mationen erhalten, die zum
Schutz ihrer Rechte und Sicher-

heit erforderlich sind. Das be-
trifft Arbeitszeit, Urlaub, Krank-
heit, Arbeitsschutz, Sozialversi-
cherung usw. Ausnahmen be-
treffen nur den beschränkteren
Kündigungsschutz sowie das
geringere Weisungsrecht und
die beschränkteren Disziplinar-
rechte des Arbeitgebers.

Das Mindestentgelt richtet
sich nach den gesamtstaatlichen
Kollektivverträgen, die für Fahr-
radkuriere oder für naheliegen-
de Bereiche abgeschlossen wur-
den. Eine Zusatzentschädigung
von mindestens 10 Prozent steht
für Nachtarbeit, für Arbeit wäh-
rend der Feiertage und bei un-
günstigen Witterungsverhältnis-
sen zu. Wenn diese Schutzbe-
stimmungen verletzt werden,
hat der Kurier Anrecht auf eine
Entschädigung im Höchstmaß
der im abgelaufenen Jahr bezo-
genen Vergütungen.

Damit das Arbeitsrecht für
die scheinselbstständigen Ku-
riere weitgehend angewandt
werden kann, muss die Arbeits-
leistung folgende Merkmale
aufweisen:

# Die Tätigkeit muss aus-
schließlich persönlich ausge-
führt werden,

# es muss sich um eine dauer-
hafte Tätigkeit handeln und

# die Tätigkeit muss auch be-
züglich der Arbeitszeiten und
des Arbeitsortes vom Auftrag-
geber geregelt werden.

Selbstständige Kuriere

Das Mindeststundenentgelt
wird zwischen dem wirklich
selbstständigen Kurier und dem
Online-Lieferdienst vereinbart.
Mit Kollektivverträgen kann ein
Mindestentgelt festgelegt wer-
den.

Inzwischen hat es bereits Pro-
teste einiger Fahrradkuriere ge-
geben, die sich durch die neue
gesetzliche Regelung zu stark
eingeengt fühlen. Vor allem kri-
tisieren sie, dass die leistungs-
abhängige Bezahlung zurückge-
drängt wird. Wer viele Aufträge
in kurzer Zeit erledigt, muss
nämlich künftig mit Nachteilen
rechnen.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU...?

Fruchtgenussrecht
Muss der Inhaber eines le-
benslangen Fruchtgenuss-
rechts die Wohnung, für die
das Recht besteht, selbst be-
wohnen? Sollte der Fruchtnie-
ßer die Wohnung vermieten,
bedarf er dabei der vorheri-
gen Zustimmung des nackten
Eigentümers? Und was pas-
siert mit demMietvertrag bei
Erlöschen des Fruchtgenus-
ses?
Der Fruchtnießer hat das
Recht, die Wohnung zu nut-
zen undmuss diese nicht
selbst bewohnen. Die Nut-
zung durch den Fruchtnießer
schließt alle möglichen Ver-
wendungenmit ein, voraus-
gesetzt die Zweckbestimmung
bleibt erhalten, d. h. eine
Wohnung darf nur als Woh-
nung und nicht als Geschäfts-
lokal verwendet werden. Die
Vermietung der Wohnung an
Dritte nicht als Änderung der
Zweckbestimmung zu bewer-
ten, vorausgesetzt die Woh-
nung wird weiterhin als sol-
che genutzt und nicht z. B. als
Büro vermietet bzw. verwen-
det. Es steht dem Fruchtnie-
ßer damit zu, die Wohnung
auch ohne Zustimmung des
nackten Eigentümers an Drit-
te zu vermieten und die ver-
einbarte Miete zu kassieren.
Gleichzeitig ist der Fruchtnie-
ßer verpflichtet, die mit der
Wohnung verbundenen Ein-
kommen, wie den Gebäude-
ertrag (falls nicht vermietet)
oder die Mieteinnahmen zu
besteuern sowie die Gemein-
deimmobiliensteuer zu ent-
richten. Laut Artikel 999 des
Zivilgesetzbuches bleiben die
bei Erlöschen des Fruchtge-
nussrechts bestehendenMiet-
verträge, welche aus einer öf-
fentlichen Urkunde oder aus
einer Privaturkundemit si-
cherem früheremDatum her-
vorgehen, für die festgesetzte
Dauer aufrecht, jedoch nicht
länger als 5 Jahre ab der Been-
digung des Fruchtgenusses. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Die Fahrradkuriere haben wenig Freude an der neuen Regelung – obwohl
diese sie eigentlich besser absichern sollte. Shutterstock


