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Die Rechte der Kuriere
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

Ausgehend von den USA
hat sich im vergangenen

Jahrzehnt die Plattformwirt-
schaft in vielen Ländern ra-
sant entwickelt. Dazu gehö-
ren auch Internetplattformen
wie Deliveroo, die einen Lie-
ferservice bieten. In Restau-
rants bestellte Speisen wer-
den von Fahrradkurieren (ri-
der oder ciclofattorini) zu den
Kunden nach Hause oder ins
Büro geliefert. In Italien sol-
len bereits über 30.000 Fahr-
radkuriere beschäftigt sein
und in diesem Bereich soll ein
Jahresumsatz von über 500
Millionen Euro erreicht wer-
den. Die wichtigsten Fragen
und Antworten.

1Welcher Schutz gilt für Fahr-
radkuriere?

Die Fahrradkuriere galten ur-
sprünglich als Selbständige. Auf
siewurdendeshalb die für die Ar-

beitnehmer geltenden Schutzbe-
stimmungen nicht angewandt.
Eine grundlegende Änderung
brachte die Verordnung Nr.
101/2019, die den Schutz auch
auf die über Internetplattformen
vermittelte Arbeitsleistungen
ausdehnte.

2Was sind die wichtigsten Be-
stimmungen für Fahrradku-

riere?
Die wichtigsten Bestimmungen
sehen vor, dass der Umfang der
täglich, wöchentlich, monatlich
und jährlich zu leistenden Arbeit
sowie ein garantiertes Mindest-
einkommen festgelegt werden
muss. Diese Regelung erfolgt mit
gesamtstaatlichen Kollektivver-
trägen. Zum garantierten Min-
desteinkommen kommt noch
das Entgelt, das für jede Liefe-
rung vorgesehen ist. Dieser Ak-
kordzuschlag darf jedoch nur ei-
ne Ergänzung des garantierten
Mindesteinkommens darstellen.

3Wird das Mindestentgelt im-
mer bezahlt?

Das für eine Stunde zustehende
Mindestentgelt steht nur zu, wenn

in diesem Zeitraum mindestens
eine Essenszustellung erfolgt.

4Sind diese Einschränkungen
mit den meistens sehr varia-

blen Leistungen der Fahrradku-
riere vereinbar?
Die einschlägige Verordnung
(VO 101/2019) sieht vor, dass mit
den Kollektivverträgen neben
den gesamtstaatlichen Abkom-
men auch auf betrieblicher Ebe-
ne entsprechende Vereinbarun-
gen getroffen werden können.
Diese Regelungen können weit-
gehend von den gesetzlichen Be-
stimmungen abweichen. Auf die-
se Weise dürfte es möglich sein,
den besonderen Erfordernissen
dieser äußerst variablen Beschäf-
tigungsformRechnung zu tragen.

5Ist für die Fahrradkuriere eine
Unfallversicherung vorgese-

hen?
Die Fahrradkuriere müssen von
der Internetplattform, die sie be-
schäftigt, gegen Arbeitsunfälle
und Berufskrankheiten beim Ar-
beitsunfallversicherungsinstitut
Inail versichert werden.
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU …?

Parkplatz
Wir wollen einen Autoabstell-
platz für unser Haus bauen.
Gilt der Steuerabsetzbetrag
von 50 Prozent auch für 2020?
Ja, mit demHaushaltsgesetz
2020 wurde der Absetzbetrag
von 50 Prozent für Wiederge-
winnungsarbeiten verlängert.
Hätte keine Verlängerung
stattgefunden, kämeder redu-
zierte Absetzbetrag von 36
Prozent wie im Einkommen-
steuergesetz vorgesehen zur
Anwendung. Der Absetzbe-
trag für Wiedergewinnungsar-
beiten beinhaltet auch die Er-
richtung von Garagen und
Autoabstellplätzen als Zube-
hör zuWohnimmobilienmit
einem Limit von bis zu 96.000
Euro proWohneinheit.

Mietvertrag
Eine Erklärung zur Antwort
vom 5. Februar zur Auflösung
einesMietvertrages (siehe di-
gitale Ausgabe), umMissver-
ständnissen vorzubeugen:
GemäßArtikel 3, Absatz 6, des
D.Lgs Nr. 431/1998 kann der
Mieter einer Wohnung bei ei-
nem schwerwiegenden
Grund denMietvertrag vor-
zeitig mit einer Vorankündi-
gung von 6Monaten auflösen.
Die vorzeitige Kündigung ist
nur dann rechtmäßig, wenn
der Grund dafür unvorher-
sehbar und zugleich schwer-
wiegend ist. Der Ankauf einer
Eigentumswohnung alleine
ist nicht als Grund ausrei-
chend. Der Ankaufmuss auch
noch im Zusammenhangmit
einem unvorhersehbaren
Grund wie z.B. Platzbedarf
durch Familienzuwachs oder
Arbeitsplatzwechsel an einen
entferntenOrt begründet wer-
den. In der Kündigungmuss
der schwerwiegende persön-
liche Grund zudem geschil-
dert werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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