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Wissen stärkt  
Unsere Reihe zum Vertragswesen geht weiter! 

Sehr geehrte 

Mitgliederorganisationen,  

verehrte Interessierte! 

Es freut uns sehr, Ihnen einen 

weiteren Überblick zum „Vertrags-

wesen“ mit wichtigen Informatio-

nen, die auch für den „Dritten 

Sektor“ von Bedeutung sind, zu 

geben. Dabei ist es unser Anliegen, 

in einfacher Sprache, auch komple-

xe Sachverhalte verständlich zu 

erläutern. Wir garantieren zudem 

bei Bedarf einen so genannten 

„Beratungsschalter“, der online 

oder auch in Präsenz in Anspruch 

genommen werden kann, um vor 

allem Unsicherheiten rund um das 

Vertragswesen in bzw. mit den 

Körperschaften des öffentlichen und 

privaten Rechts näher zu 

thematisieren.  

In dieser Ausgabe 
DZE-Akademie: Termine zum Vormerken im Monat Juni 

 03.06.2022: Verwaltung der Post (verschiedene Arten) 
und des Browsers 

 10.06.2022: Nutzen der Cloud zum Teilen und Speichern  
 17.06.2022: Online- und Offline-Werbung: Wie man 

effektive Posts und Flyer erstellt  
 24.06.2022: Erstellung kleiner Videos: die verschiedenen 

nützlichen Tools  

Hausinterne Beratungsangebote zu  

 Social-Media 
 Profilseiten 
 Aktivierung von „Onepages“ 
 Verbesserung der Webseiten 
 zur besseren sowie sicheren Nutzung von Fotos, Videos 

und Graphiken 
 Wissenswertes zu „Streaming“ von Veranstaltungen/

Events jeglicher Art, die für Organisationen des Dritten 
Sektors in Frage kommen 
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Die Arbeit wird in all ihren organisatorischen und ausführen-
den, geistigen, technischen und manuellen Formen geschützt 
(Art. 35 Verfassung und Art. 2060 des ZGB).  

Selbständige Arbeit  
Locatio operis (einfacher Werkvertrag) 

Der Werkvertrag (locatio) oder die selbständige autonome 
Beauftragung ist ein Vertrag, der von Artikel 2222 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches geregelt ist, mit  dem sich eine Per-
son gegen Entgelt verpflichtet, eine Arbeit oder eine Dienst-
leistung hauptsächlich mit eigener Arbeit und ohne Unter-
ordnung zu einem Auftraggeber auszuführen.  

In der Praxis umfasst diese Regelung alle individuellen oder 
professionellen Dienstleistungen, die hauptsächlich unter 
Einsatz der eigenen Arbeit und eigener Mitarbeiter, jedoch 
ohne eine unternehmerische Struktur erbracht werden.   

Der Werkvertrag hat in der Regel die Form einer Ergebnisver-
pflichtung: Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Errei-
chung eines bestimmten Resultates und hat nur dann An-
spruch auf das vereinbarte Honorar, wenn er das Werk bzw. 
die Leistung nach den Regeln der Kunst und gemäß Vertrag 
ausgeführt hat.  

Der Vertrag zur selbständigen Beauftragung ist eine Verein-
barung, die eine kontinuierliche oder gelegentliche Arbeits-
leistung eines Selbstständigen regelt. 

Der selbstständige Mitarbeiter erbringt die Leistungen, in-
dem er seine Arbeit frei organisiert. Man kann mit diesem 
Vertrag die Zeiten und Methoden, mit denen die Leistung 
erbracht werden soll, unabhängig wählen, mit der alleinigen 
Verpflichtung, die vereinbarte Leistung auszuführen. Aus 
diesem Grund unterscheidet sich der Selbständige von einem 
Arbeitnehmer, der hingegen die von seinem Arbeitgeber 
festgelegten Methoden, Programmen und Zeiten einhalten 
muss.   

Merkmale der Selbstständigkeit: 

 kein Unterordnungsverhältnis zwischen dem Anbieter 
und dem Kunden;  

 Verpflichtung zur Erzielung von Ergebnissen; 
 Übernahme des Risikos durch den Dienstleistungserbrin-

ger;  
 Erbringung der Dienstleistung in völliger Autonomie;  
 Gegenleistung für die Dienstleistung = "Vergütung/

Stundenlohn", die nicht ausschließlich an die aufgewen-
dete Zeit, sondern an das Endergebnis gebunden ist. 

Arbeitsverhältnis im Sinne des Art. 

2094 Zivilgesetzbuch 

Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, gegen Entgelt im Unter-
nehmen mitzuarbeiten und seine geistige/manuelle Arbeit in 
den Diensten und unter der Leitung des Unternehmers und 
der von ihm bestellten Vorgesetzten und Führungskräfte zu 
verrichten.  
Voraussetzung: Unterwerfung des Arbeitnehmers unter die 
Leitungs-, Organisations- und Disziplinargewalt des Arbeitge-
bers.  

Regelung der beruflichen  
Tätigkeiten 

Regeln für ein untergeordnetes Arbeits-

verhältnis (unselbständige Arbeit)  

1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Arbeitnehmer zu re-
gistrieren + die obligatorischen Einschreibungen vorzu-
nehmen. 

2. Der Arbeitnehmer muss klassifiziert werden. 
3. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer ein Gehalt zah-

len, das nicht weniger beträgt als das, was im Tarifvertrag 
für die jeweilige Einstufung vorgesehen ist. 

4. Der Arbeitgeber muss die Arbeitszeitbeschränkungen 
beachten. 

5. Der Arbeitnehmer genießt einen besonderen Sozialversi-
cherungsschutz. 

6. Der Arbeitgeber hat Sozialversicherungsbeiträge und Ver-
sicherungsprämien zu zahlen.  

7. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses durch den Ar-
beitgeber setzt das Vorliegen eines berechtigten Grundes 
voraus + bei Vorliegen bestimmter Umstände (z. B. 
Mutterschaft, Krankheit) ist eine Beendigung nicht mög-
lich. 

8. Im Falle eines Rechtsstreits wird ein besonderes Verfah-
ren angewendet. 

Das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen selb-
ständiger und unselbständiger Arbeit besteht darin, dass der 
Arbeitnehmer der Weisungs-, Organisations- und Disziplinar-
gewalt des Arbeitgebers unterliegt, die ausschließlich auf der 
Grundlage einer Feststellung hinsichtlich der tatsächlichen 
Art und Weise, wie die Arbeit ausgeführt wird, zu bestimmen 
ist (Urteil Kassationsgerichtshof Nr. 18253/2018).  

Einem Arbeitsverhältnis gleichkommend (para): 

Beziehungen der Zusammenarbeit, zwecks einer kontinuierli-
chen und koordinierten Arbeit, die hauptsächlich persönli-
cher, auch wenn nicht untergeordneter Natur ist. 

Die Zusammenarbeit gilt als koordiniert, wenn der Mitarbei-
ter unter Einhaltung der von den Parteien einvernehmlich 
festgelegten Koordinierungsverfahren die Arbeitstätigkeit 
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Der ARBEITSVERTRAG für intellektuelle Leistungen zeich-
net sich dadurch aus, dass er eine Mittel- und keine Er-
gebnisverpflichtung darstellt.  

 Art. 2331 des ZGB: Die Erbringung einer geistigen Dienst-
leistung durch eine Person, die nicht in das entsprechen-
de Register eingetragen ist, führt zur absoluten Nichtig-
keit des zwischen dem Gewerbetreibenden und dem Kun-
den geschlossenen Vertrags.  

 Art. 2233 ZGB: Die Vergütung muss in jedem Fall der Be-
deutung der Arbeit und dem Anstand des Berufsstandes 
entsprechen, unabhängig vom Ergebnis.  

 Art. 2234 ZGB: Der Auftraggeber muss dem Dienstleis-
tungserbringer die für die Ausführung der Arbeiten erfor-
derlichen Kosten vorstrecken und einen Vorschuss auf die 
endgültige Vergütung zahlen (sofern nicht anders verein-
bart).  

 Art. 2236 ZGB: Qualifizierte Sorgfalt des Gewerbetreiben-
den → wenn die Dienstleistung die Lösung technischer 
Probleme von besonderem Schwierigkeitsgrad beinhaltet, 
haftet der Dienstleister nicht, es sei denn, er handelt vor-
sätzlich oder grob fahrlässig.  

 Art. 2237 ZGB: Der Auftraggeber kann vom Vertrag zu-
rücktreten, wobei er dem Dienstleister die entstandenen 
Kosten erstattet und eine Entschädigung für die geleistete 
Arbeit zahlt. Der Dienstanbieter kann aus wichtigem 
Grund vom Vertrag zurücktreten.  

selbständig organisiert.  

Bestimmte Formen des Schutzes, die für eine untergeordne-
te Beschäftigung typisch sind, werden auch auf die „para“ 
untergeordneten Arbeitnehmer ausgedehnt:  

 Gesetz Nr. 533/1973 → Sonderverfahren;                         
 Art. 2113 Zivilgesetzbuch → Unwirksamkeit von Verzichts-

erklärungen und Rechtsgeschäften, die die nicht veräu-
ßerlichen Rechte des Arbeitnehmers betreffen;  

 Art. 429 der Zivilprozessordnung. → Recht auf finanzielle 
Neubewertung von Arbeitsansprüchen und auf gesetzli-
che Zinsen für den Fall, dass der Arbeitgeber zur Zahlung 
von Beträgen verurteilt wird, die er nicht an den Arbeit-
nehmer gezahlt hat; Versicherung gegen Arbeitsunfälle/
Berufskrankheiten sind verpflichtend abzuschließen.  

Das Beschäftigungsgesetz  
„Jobs Act“ zur Selbständigkeit 

Eingeführt durch das Gesetz 81/2017 (Maßnahmen zum 
Schutz der nicht-unternehmerischen Selbstständigkeit und 
Maßnahmen zur Förderung der flexiblen Gestaltung von Zei-
ten und Orten der Beschäftigung: Artikel 1 - 17 Schutz der 
selbständigen Arbeit):  

 vertragsrechtlicher Schutz gegenüber dem Auftraggeber; 
 Steuervorteile; 
 Sozialschutz bei Krankheit, Unfall und Mutterschaft; sozia-

le Sicherheit. 

Von dieser Vorschrift sind alle unter Titel III des V. Buches 
des Bürgerlichen Gesetzbuches fallenden selbständigen Ver-
hältnisse betroffen, einschließlich Werkverträge (Artikel 2222 
des Bürgerlichen Gesetzbuches) und geistige Berufe (Artikel 
2229 des Bürgerlichen Gesetzbuches) und der gelegentlichen 
Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber.  

Ausgenommen sind Unternehmer gemäß Artikel 2082 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs und Kleinunternehmer gemäß 
Artikel 2083 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, d. h. Landwirte, 
Handwerker, Kleingewerbetreibende und Personen, die eine 
berufliche Tätigkeit ausüben, die hauptsächlich durch ihre 
eigene Arbeit und die ihrer Familienangehörigen organisiert 
ist. 

Gelegenheits-Selbständiger 

Eine Person, die sich dazu verpflichtet:  

 eine Arbeit oder Dienstleistung auszuführen; 
 mit überwiegend eigener Arbeit; 
 ohne jegliche Unterordnung;  
 ohne jegliche Form der Koordination mit dem Auftragge-

ber; 
 nicht andauernd, im Gegenzug zum einfachen Werkver-

trag. 

Wesentliche Elemente: 

 mangelnde Koordinierung mit den Tätigkeiten des 
Auftraggebers; 

 fehlende funktionale Einbindung in die Unternehmensor-
ganisation; 

 gelegentlicher Charakter der Tätigkeit; 
 völlige Autonomie des Arbeitnehmers in Bezug auf Zeit-

punkt und Art der Dienstleistung; keine Notwendigkeit 
einer schriftlichen Form, obwohl diese immer vorzuzie-
hen ist.  

Soziale Sicherheit 

Die ersten 5.000 € pro Jahr bilden die Grenze für die Befrei-
ung von der Beitragspflicht. Die Pflicht zur Anmeldung bei 
der getrennten Sozialversicherung wird ausgelöst, wenn die 
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit im Kalenderjahr 5.000 € 

Vertrag bezüglich geistiger Leistungen 

 Art. 2229 Zivilgesetzbuch AUSÜBUNG EINES GEISTIGEN 
BERUFS = Dienstleistungen, die von Berufsangehörigen 
erbracht werden, die in speziellen Registern oder Ver-
zeichnissen eingetragen sind, die von gesetzlich aner-
kannten Berufsverbänden geführt werden (z. B. Rechtsan-
wälte, Wirtschaftsprüfer, Notare usw.).  
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Auftrag zur gelegentlichen selbstständigen Leistung  

Es ist ratsam, die folgenden Inhalte im Vertrag aufzunehmen:  

 Präzisierung der auszuführenden Tätigkeit;  
 Festlegung, dass der Auftrag in voller technischer und 

organisatorischer Autonomie ausgeführt wird, ohne in 
der hierarchischen Organisation des Kunden integriert zu 
sein und ohne Zwang zur Kontinuität;  

 Erklärung des Dienstleisters, dass er keine Mehrwertsteu-
ernummer hat und in keinem Berufsregister eingetragen 
ist;  

 Dauer des Dienstes;  
 Höhe der Vergütung. 

übersteigen.  
Nur der Überschuss ist steuerpflichtig, und nur die Gesamt-
vergütung, die der Arbeitnehmer im selben Jahr von anderen 
Kunden erhält, ist relevant.  
Eintragung in das gesonderte Konto bei der Sozialversiche-
rung, nur wenn das jährliche Einkommen aus diesen Tätigkei-
ten > 5.000 € beträgt.  
Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, sich bei dem gesonderten 
Konto anzumelden.  
In der Quittung muss der Arbeitnehmer einen Sozialversiche-
rungsabzug in Höhe von 1/3 des fälligen Beitrags entrichten 
(die restlichen 2/3 des Beitrags werden direkt vom Arbeitge-
ber gezahlt).  

Fac  S imi le  

Betrifft: Vergabe von gelegentlichen autonomen Leistungen  

Wir bestätigen Ihnen hiermit die Beauftragung von ________________________ (detaillierte Beschreibung des Auftrags) zu 
den nachstehenden Bedingungen. 

Gegenstand des Auftrages 
Gegenstand des Auftrags ist die angegebene Tätigkeit und Arbeit, zu deren persönlicher Ausführung Sie sich gemäß den nach-
stehend angegebenen Modalitäten verpflichten. 

Art der Durchführung des Auftrags 
Der Auftrag wird von Ihnen in voller technischer und organisatorischer Eigenständigkeit, ohne Unterordnung und ohne Einbin-
dung in die hierarchische Organisation des Auftraggebers durchgeführt. Der oben genannte Auftrag wird als gelegentliche selb-
ständige Dienstleistung gemäß Art. 2222 des italienischen Zivilgesetzbuches eingestuft.  

Pflichten des Dienstanbieters  
Bei der Ausübung der Tätigkeit handeln Sie mit der für Ihre Rolle und die Art des Auftrags erforderlichen Sorgfalt. 

Pflichten des Auftraggebers 
Am Ende Ihres Dienstes erhalten Sie eine allumfassende Gesamtvergütung in Höhe von ________ brutto nach Abzug der Quel-
lensteuer und des eventuell fälligen INPS-Beitrags, gemäß Art. 44, Abs. 2 des DL 30.9.2003 Nr. 269 umgewandelt in Gesetz vom 
24.11.2003 Nr. 326 und nachfolgenden Abänderungen und Ergänzungen, für den von Ihnen zu tragenden Anteil.  
Sie müssen angeben, ob die Beitragspflicht (über den Höchstbetrag von 5.000,00 € pro Jahr hinaus) für gleichartige Vergütun-
gen gilt, die bereits von anderen Personen im selben Jahr bezogen wurden oder nicht. Es wird davon ausgegangen, dass die für 
die Ausführung der Arbeiten erforderlichen oder damit verbundenen Kosten vollständig zu Ihren Lasten gehen. Die Zahlung 
erfolgt mit der Unterzeichnung einer Quittung.  

Eigentum an Dokumenten und Berufsgeheimnis 
Sie sind verpflichtet, alle Informationen, die sich auf Ihre Arbeit die Sie für uns ausführen beziehen, streng vertraulich zu behan-
deln. Diese Bestimmungen über das Berufsgeheimnis bleiben auch nach dem Erlöschen oder der Beendigung dieses Verhältnis-
ses, aus welchem Grund auch immer, in Kraft.  

Beendigung des Vertrags 
Stellt sich im Laufe des Auftrages heraus, dass der Auftrag nicht gemäß den vereinbarten Bedingungen oder fahrlässig und un-
erfahren ausgeführt wird, behalten wir uns das Recht vor, den Vertrag gemäß Artikel 2224 ZGB zu kündigen, vorbehaltlich einer 
vorherigen Abmahnung und unseres Rechts auf Schadensersatz.  
In diesem Fall bezahlen wir im Verhältnis zu der in diesem Vertrag festgelegten Vergütung die ordnungsgemäß durchgeführte 
Leistung im Verhältnis zur Nützlichkeit des fertiggestellten Teils des Auftrages.   

Verweisungsbestimmungen 
Für alles was in den vorstehenden Artikeln nicht geregelt wird, gelten die Vorschriften des V. Buches, Titel III, Kapitel I des Bür-
gerlichen Gesetzbuches.  

Ort und Datum  Die für die Annahme zuständige Person                                            
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Freitag 03.06.2022, 18:00 Uhr Verwaltung der Post (verschiedene Arten) und des Browsers 

Freitag 10.06.2022, 18:00 Uhr Nutzen der Cloud zum Teilen und Speichern  

Freitag 17.06.2022, 18:00 Uhr Online- und Offline-Werbung: Wie man effektive Posts und Flyer erstellt  

Freitag 24.06.2022, 18:00 Uhr Erstellung kleiner Videos: die verschiedenen nützlichen Tools  

Wichtige Termine zum Vormerken  
in der DZE-Akademie  

Unsere kostenlosen Webinare im Monat Juni 2022 mit dem Experten Massimiliano Anzil  
Vormerkungen ab sofort über info@dze-csv.it 

Damit Gehörtes ins Praktische umgesetzt werden kann, weisen wir auf 
folgenden Service hin, der „hausintern“ durch das DZE gewähreistet wird:  

Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und konkreten Anliegen.   

UND NOCH WAS:  

Konkret handelt es sich um die 
Social-Media-Beratungsangebote, 
zu Profilseiten, Aktivierung von 
„Onepages“, Verbesserung der 
Webseiten, zur besseren sowie 
sicheren Nutzung von Fotos, Videos 
und Graphiken!  

Und schließlich gibt es allerhand 
Wissenswertes zu „Streaming“ von 
Veranstaltungen/Events jeglicher 
Art, die für Organisationen des 
Dritten Sektors in Frage kommen.  

Informieren Sie sich bei uns und 
fixieren Sie mittels info@dze-csv.it 
einen Austausch mit unserem Ex-
perten für alle Fälle, Oliviero di 
Lanzo!  

mailto:info@dze-csv.it
mailto:info@dze-csv.it

