
 
 

 
 
 

 
Gesetzesdekret „Cura Italia“ 

 
Heute möchten wir Sie ausführlicher über einige Bestimmungen, die im Gesetzesdekret 
„Cura Italia“ enthalten sind, informieren. Hier eine Zusammenfassung: 
 
 
FREISTELLUNGEN UND SONSTIGE ABWESENHEITEN 
 
Sonderfreistellung für Eltern im Privatsektor 
Arbeitnehmer mit Kindern (auch Adoptivkinder), haben aufgrund der Schulschließung 
Anrecht auf eine Sonderfreistellung (durchgehend oder für einzelne Tage) von 15 Tagen. 
Diese Freistellung kann alternativ auf beide Elternteile aufgeteilt werden, bis zu einer 
Gesamtsumme von 15 Tagen.  
Die Freistellung wird bei Kindern bis zum zwölften Lebensjahr mit 50% entlohnt. Zudem 
ist der Zeitraum mit figurativen Beiträgen gedeckt. Falls ein Elternteil während der 
Schließungszeit der Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen die normale Elternzeit 
beantragt hat, wird diese automatisch in die Sonderelternzeit umgewandelt. Somit steht dann 
die Entlohnung von 50% zu.  
Die Altersgrenze von 12 Jahren gilt für Eltern von Kindern mit Behinderung nicht. Sie 
erhalten die Entschädigung von 50% auch für ältere Kinder. 
 
Beschäftigte, die in die getrennte Pensionskasse einzahlen haben ebenfalls Anrecht auf die 
Sonderelternzeit für Kinder bis zu 12 Jahren. Die Entlohnung während dieser Freistellung 
errechnet sich folgendermaßen: 50% von 1/365 des Einkommens für jeden entlohnten Tag. 
 
Selbstständig Beschäftigten, die bei der INPS eingeschrieben sind, steht diese Freistellung 
auch zu. Sie erhalten eine Zahlung von 50% des Tageskonventionallohns. Der 
Konventionallohn wird jährlich je nach ausgeübter Tätigkeit gesetzlich festgelegt. 
 
Im Privatsektor beschäftigte Eltern mit Kindern zwischen 12 und 16 Jahren können ebenfalls 
die Freistellung in Anspruch nehmen – diese ist dann aber unbezahlt und nicht mit 
figurativen Beiträgen gedeckt. Sie haben aber Anrecht auf Arbeitsplatzerhaltung. 
 
Alternativ zum Sonderurlaub kann ein Bonus von 600 Euro (für Sanitätspersonal 1.000 
Euro) für Babysitting beantragt werden.  
 
Achtung: falls das andere Elternteil, soziale Abfederungsmaßnahmen (z. B. Lohnausgleich) 
bezieht, arbeitslos oder nicht beschäftigt ist, steht die Freistellung nicht zu. 
 
Sonderelternzeit und politische Freistellung für Mitarbeiter des öffentlichen Sektors 
Für die Mitarbeiter im öffentlichen Sektor gilt die selbe Sonderfreistellung für Eltern wie für 
den Privatsektor (15 Tage und 50% bezahlt bis zum 12. Lebensjahr des Kindes). Für die 
Inanspruchnahme und die Auszahlung dieser Sonderelternzeit ist die entsprechende 
öffentliche Verwaltung, mit welcher das Arbeitsverhältnis besteht, zuständig. 
Alternativ zu der obgenannten Sonderelternzeit erhalten Arbeitnehmer aus dem öffentlichen 
und privaten akkreditierten Gesundheitssektor, welche zu folgenden Berufsgruppen 
dazugehören: 

- Ärzte, 



- Krankenpfleger, 
- technische Mitarbeiter im Labor, 
- technische Mitarbeiter in der Radiologie und  
- Sanitätsmitarbeiter usw. 

einen Bonus im Ausmaß von 1.000 Euro für die Inanspruchnahme der Voucher Babysitter für 
die Betreuung der minderjährigen Kinder bis 12 Jahren. 
Um in Genuss dieses Bonus zu kommen, muss ein telematisches Ansuchen an die INPS 
verschickt werden. Die Anträge werden von der INPS, unter Berücksichtigung der zur 
Verfügung gestellten finanziellen Mitteln, genehmigt. 
Für die gesamte Dauer der COVID-Notlage werden die politischen Freistellung gemäß 
Art.79 (Gemeinderäte, Mitglieder Gemeindeausschuss, Mitglieder Landesregierung usw.), 
Komma 4 GVD Nr.267/2000, für jene Mitarbeiter, die ein entsprechendes Mandat haben, auf 
72 Stunden erhöht. 
 
Erhöhung der täglichen Freistellungen Gesetz 104/92 
Wer die Freistellung von drei Tagen pro Monat für ein Familienmitglied mit Behinderung, hat 
Anrecht auf zusätzliche 12 Tage, welche im März und April genossen werden können. 
 
 
Quarantäne und Abwesenheit von Mitarbeitern mit Behinderung 
Der Zeitraum, welcher aufgrund des Coronavirus unter Quarantäne verbracht wurde/wird 
(sowohl zu Hause wie auch in Krankenhäusern), wird als Krankheit anerkannt und 
gleichermaßen entlohnt. Diese Zeit zählt nicht für die maximale Zeit der Arbeitsplatzerhaltung 
bei Krankheit. 
 
Bei Arbeitnehmern mit einer Einschränkung laut dem Gesetz 104/1992 und Personen mit 
Bestätigung von der Sanitätseinheit/Arzt, dass sei ein erhöhtes Ansteckungs-Risiko (z. B. 
Personen mit Immunschwäche oder onkologischen Krankheiten) haben, und somit zu Hause 
bleiben müssen, wird die Abwesenheit vom Arbeitsplatz bis zum 30.04.2020 im selben 
Ausmaß vergütet wie für Krankheiten mit Aufenthalten in Krankenhäusern. 
 
Ansteckung Covid-19 am Arbeitsplatz  
Sollte sich ein Arbeitnehmer nachweislich bei der Arbeitstätigkeit mit dem Coronavirus 
angesteckt haben, wird dies als Arbeitsunfall behandelt. Der krankschreibende Arzt muss ein 
betreffendes Unfallzeugnis telematisch an das INAIL versendet. In bestätigten Infektionsfällen 
wird der Zeitraum der Quarantäne oder obligatorische Heimaufenthalt von der INAIL Leistung 
abgedeckt, wenn folglich keine Arbeitsleistung erbracht wird. Bei einem solchen Fall muss 
auch eine Unfallmeldung gemacht werden. Der Unfall wird nicht für Berechnung des 
durchschnittlichen Prämiensatzes berücksichtigt.  
 
Schutzmaßnahmen für Arbeitnehmer mit Behinderung oder schwerer Krankheit 
Wenn die ausgeführte Tätigkeit mit Smart Working vereinbar ist, dann haben Arbeitnehmer mit 
anerkannter Beeinträchtigung oder Arbeitnehmer welche ein Familienmitglied mit 
Beeinträchtigung betreuen (Beeinträchtigung immer laut Art. 3, Gesetz 104/92) Anrecht auf 
die Anwendung von Smart Working. Diese Regelung gilt bis zum 30.04.2020 
 
 
FINANZIELLE UNSTERTÜTZUNGEN 
 
Prämie von 100 Euro für Arbeitnehmer (Art. 63) 
Arbeitnehmer, die im Vorjahr eine Steuergrundlage von höchstens 40.000 Euro hatten und 
im März am eigenen Arbeitsplatz weitergearbeitet haben, bekommen einen Bonus von bis zu 
100 Euro. 
Der Betrag von 100 Euro wird in Proportion auf die Tage berechnet, die im März am 
normalen Arbeitsplatz gearbeitet wurden 



Der Bonus ist ein Nettobetrag, d.h. er zählt nicht zum Einkommen und wird frühestens mit 
April, aber in jedem Fall bis zum Steuerausgleich über den Lohnstreifen ausbezahlt. 
Der Arbeitgeber kann den ausbezahlten Betrag über das Mod. F24 verrechnen. 
 
Entschädigung für Freiberufler, CoCoCo und Selbständige 
Personen mit selbständiger Tätigkeit die bereits am 23.02.2020 aktiv waren, und keine 
Pension beziehen oder in keiner einer anderen Pensionskasse eingetragen sind, haben für 
den Monat März Anrecht auf eine Entschädigung von 600 Euro. Dies betrifft: 
 
 

 Freiberufler mit einer MwSt. Position und COCOCO, welche in der getrennten 
Pensionskasse eingetragen sind  

 Selbständige die bei der INPS als Handwerker oder Kaufleute versichert sind 
Diese Entschädigung stellt kein Einkommen dar, muss bei der INPS beantragt werden und 
wird von dort direkt ausbezahlt. Anträge können gestellt werden sobald die operativen 
Rundschreiben veröffentlicht werden. 
 
Entschädigung für Saisonarbeiter im Tourismus  
Alle Saisonsbeschäftigten im Tourismus, welche ihr Arbeitsverhältnis im Zeitraum vom 01. 
Jänner 2019 bis zum 17.03.2020 unfreiwillig verloren haben, keine Pension beziehen und 
kein anderes Arbeitsverhältnis haben, wird eine Entschädigung für den Monat März in Höhe 
von 600,00 Euro zuerkannt. Die Entschädigung wird nicht besteuert. 
Die Entschädigung ist bei der INPS zu beantragen und wird direkt ausbezahlt. Anträge 
können gestellt werden sobald die operativen Rundschreiben veröffentlicht werden. 
 
Entschädigung für Arbeiter in der Landwirtschaft 
Den Arbeitern in der Landwirtschaft mit einem Zeitvertrag (Tagelöhner), welche keine 
Pension beziehen und im Jahr 2019 mindestens 50 Tagschichten in der Landwirtschaft 
gearbeitet haben, wird eine Entschädigung für den Monat März in Höhe von 600,00 Euro 
zuerkannt. Die Entschädigung wird nicht besteuert. 
Die Entschädigung ist bei der INPS zu beantragen und wird direkt ausbezahlt. Anträge 
können gestellt werden sobald die operativen Rundschreiben veröffentlicht werden. 
 
VERLÄNGERUNG UND AUFSCHUB VON FRISTEN 
 
Verlängerung Fristen Ansuchen Arbeitslosengeld 
Die Anträge um die Ansuchen für Arbeitslosengeldes für landwirtschaftliche Arbeiter 
(OTD und OTI) können innerhalb 01.06.2020 gemacht werden (ursprünglich innerhalb März). 
 
Für das Arbeitslosgeld Naspi und DIS-Coll, gelten nicht mehr die acht Tage innerhalb derer 
angesucht werden muss, damit man keinen Tag der Leistung verliert, sondern ab nun 68. Ab 
den 68 Tag bis zum 128 Tag startet die Leistung ab dem Antragstag und Tage vorher sind 
verloren. Ab dem 128 Tag gilt das Anrecht als verfallen.  
Das Anrecht auf das Arbeitslosengeld für diese Fristen muss 2020 entstanden sein (Ende 
Vertrag, Entlassung, Kündigung unter Mutterschutz usw.) 
Auch die Einberufung beim Arbeitsamt, die verpflichtende Weiterbildung und ähnliches im 
Arbeitslosenstatus ist bis auf weiters aufgehoben.  
 
Aufschub der Beitragszahlungen für Hausangestellte 
Die Beiträge für Hausangestellte, welche zwischen 23. Februar und 31. Mai 2020 fällig 
wären, können bis 10.06.2020 bezahlt werden. 
 
Zahlungsaufschub Tourismussektor und einige andere Betriebe 
Für bestimmte Betriebe gilt ein Zahlungsaufschub für die Mehrwertsteuer und die 
Steuereinbehalte von Mitarbeitern sowie für Sozialbeiträge, die im März und April fällig sind, 
bis 31.05.2020. Dies gilt für: 



- Beherbergungsbetriebe und Reisebüros sowie Tour-Operator 
- Restaurants, Bars, Eisdielen, Konditoreien 
- Sportverbände und -vereine (hier gilt ein Zahlungsaufschub bis 30.06.2020) 
- Betriebe, die Theater, Konzerthäuser, Kinos u.ä. führen 
- Betriebe die Kurse, Messen und andere Veranstaltungen organisieren 
- Betriebe, die Museen, Bibliotheken, historische Stätten u.ä. führen 
- Betriebe, die Kindertagesstätten oder Tagesstätten für Kinder mit Behinderungen 

führen 
- Betriebe, die Tagesstätten für ältere Menschen oder Behinderte führen 
- Transportunternehmen (Waren- und Personentransport) und Betreiber von 

Aufstiegsanlagen  
- Betriebe, die Transportmittel verleihen 
- Betriebe, die Sportartikel oder Kostüme verleihen 
- Betriebe, die Führungen für Touristen durchführen oder sonstige Betreuung von 

Touristen durchführen 
- Non-Profit-Organisationen und andere soziale Einrichtungen, die in die 

entsprechenden Register eingetragen sind 
- …. und andere Betriebe die im Art. 61 aufgelistet sind 

Neben dem Zahlungsaufschub auf 31.05.2020 gibt es auch die Möglichkeit der 
Ratenzahlung (max. 5 Raten) ab Mai 2020. 
 
Zahlungsaufschub für Betriebe mit Erträgen 2019 bis zwei Millionen Euro 
Alle Betriebe, Freiberufler und Selbständige mit Mwst.-Position mit Betriebssitz oder 
Betriebsstätte in Italien, welche 2019 Erträge von höchstens zwei Millionen Euro erzielt 
haben, können die Mehrwertsteuer und die Steuereinbehalte von lohnabhängigen (und 
gleichgestellten) Mitarbeitern sowie für Sozialbeiträge, welche im März fällig sind, innerhalb 
31. Mai bezahlen und haben auch die Möglichkeit einer Ratenzahlung (max. 5 Raten ab Mai 
2020) 
 
 
ENTLASSUNGEN UND LOHNAUSGLEICH 
 
Stop für Entlassungen 
Für 60 Tage ab in Kraft treten dieses Dekrets, dürfen keine Entlassungen aus objektiv 
gerechtfertigten Gründen (u.a. wirtschaftliche Gründe) vorgenommen werden. Weiters 
dürfen keine Prozeduren für kollektive Entlassungen gestartet werden und alle seit 23. Februar 
begonnen Verfahren kollektiver Entlassungen sind für 60 Tage ausgesetzt.  
 
Lohnausgleich 
Das Gesetzesdekret sieht vor, dass Unternehmen, welche bereits in den Anwendungsbereich 
der Lohnausgleichskasse fallen, in Fällen der Suspendierung oder Reduzierung der 
Arbeitstätigkeit bedingt durch den aktuellen Notstand, mit vereinfachten 
Gewerkschaftsverfahren ansuchen können. Der Antrag kann für den Zeitraum vom 23.02.2020 
bis zum 31.08.2020 für eine maximale Dauer von 9 Wochen gemacht werden. Angesucht 
werden kann für jene Arbeitnehmer, welche am 23.02.2020 angestellt waren. 
In gleicher Weise dehnt sie die Unterstützung auch auf Unternehmen aus, die normalerweise 
keinen Anspruch auf diese sozialen Abfederungsmaßnahmen haben, indem der sog. 
Lohnausgleich in Abweichung („cig in deroga“) gewährt wird. Für diese Art des Lohnausgleichs 
müssen die Regionen und Autonomen Provinzen noch ein Dekret erlassen. Damit sind die 
Arbeitnehmer in fast allen privaten Sektoren gedeckt. Ausgenommen sind Arbeitgeber von 
Hausangestellten.  
Über dieses Thema werden Sie noch getrennt, mit einem eigenen Informationsschreiben von 
uns informiert. 
 



Für verschiedene Bereiche fehlen noch die operativen Anweisungen, besonders was die 
verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen betrifft, die von der INPS bezahlt werden. Sobald 
wir Neues erfahren, werden wir Sie natürlich informieren.  
Wir möchten auch darauf hinweisen, dass es sich um ein Gesetzesdekret handelt, das noch 
vom Parlament genehmigt werden muss, wobei noch die ein oder Änderung geben kann. 
 
Sollten Sie Fragen dazu haben, können Sie sich natürlich gerne bei uns melden.  
 

Wir wünschen in der Zweischeinzeit alles Gute und bleiben Sie gesund! 
 

Ihr Elas Team 


