
WICHTIG: ARBEIT AUF ABRUF 

 

Die Arbeitsmarktreform mit dem Gesetz Nr. 92 vom 18. Juli 2012 sieht 

vor, dass für jeden Beschäftigten, welcher mit dem Vertrag "Arbeit auf 

Abruf" eingestellt ist, jeweils vor Arbeitsbeginn eine Mitteilung (in der 
Anlage) an das Arbeitsamt erfolgen muss. Diese Pflichtmitteilung kann 

mittels Fax oder E-Mail gemacht werden (Faxnummer 0471 418 557 bzw. 
an die E-Mailadresse notel@provinz.bz.it). Diese Mitteilung muss vom 

Arbeitgeber selbst vorgenommen werden. Das zuständige Lohnbüro kann 
diese Mitteilung nicht übernehmen.  

Diese Mitteilungspflicht ist in Südtirol ab 1. September 2012 in Kraft.  

Die Mitteilung, wann der „Abrufler“ seine Arbeit antritt, muss unmittelbar 

vor Arbeitsbeginn erfolgen. Beispiel: Wenn der Mitarbeiter um 19 Uhr 

anfängt, so muss die Mitteilung bis 18.59 Uhr verschickt werden, auch 
wenn nur der Arbeitstag, nicht die Uhrzeit angegeben werden muss. Eine 

Annullierung, weil der „Abrufler“ kurzfristig abgesagt hat, als die 
Mitteilung bereits versandt war, muss ebenfalls unmittelbar (nicht erst am 

Folgetag!) vorgenommen werden. Wird die Annullierung nicht gemacht, so 
müssen für den angegebenen Zeitraum trotzdem der Lohn sowie die 

Sozialabgaben entrichtet werden. Die effektiv gearbeiteten Stunden muss 
der Arbeitgeber nach wie vor monatlich im Präsenzregister eintragen. 

  

Strafen bei Unterlassung der Mitteilung an das Amt für 
Arbeitsmarktbeobachtung 

Für jede nicht erfolgte Mitteilung, sieht das Gesetz Strafen in Höhe von 
400 Euro bis 2.400 Euro vor. 

  

Anmerkung 

Die bereits vor dem 18. Juli 2012 abgeschlossenen Verträge für "Arbeit 

auf Abruf" verfallen spätestens am 18. Juli 2013, müssen die obgenannte 
Pflichtmitteilung aber trotzdem machen. 

 

Wichtig: 

Arbeitnehmer, welche wöchentlich regelmäßig arbeiten, z. B. immer 

samstags oder sonst an einem beliebigen Wochentag, müssen mit einem 
vertikalen oder horizontalen Teilzeitvertrag beschäftigt werden. 
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