
BBosin  &  MMaas  &  SStocker 
  

WWii rr tt ss cc hh aa ff tt ss bb ee rr aa tt uu nngg         SS tt ee uu ee rr rr ee cchh tt         AArr bb ee ii tt ss rr ee cc hh tt         RRee vv ii ss oo rr ee nn 

dd oo tt tt oo rr ii   cc oommmmee rr cc ii aa ll ii ss tt ii         cc oo nn ss uu ll ee nn tt ii   dd ee ll   ll aa vv oo rr oo         rr ee vv ii ss oo rr ii   

 

dr .  F. J. S c h ö n w e g e r             

dr .  M a n f r e d  B o s i n  

dr .  G o t t f r i e d  M a a s  

dr .  M a r k u s  S t o c k e r  

dr .  K l a u s  S t o c k e r  

dr .  H. W. Wickertsheim             
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

39012  Meran  /  Merano  –  Rennweg 23  V ia  de l le  Corse  39010  S t .  Mar t in  i .P .  /  S .  Mar t ino  i .P .  –  Lahne  9/H

Tel .  +39  0473  497  900  –  Fax  +39  0473  497  910  
S t . -Nr ./CF –  MwSt . -Nr ./Iva :  02563860218                      
 

Te l .  +39  0473  650  1 28  –  Fax  +39  0473  650  906
in fo@studiobms . i t  /  www.s tud iobms . i t

 

 

 

 
 

Informationsschreiben Bereich Arbeitsrechtsberatung – Löhne 
 

Neuerungen im Kollektivvertrag Handel und Dienstleistungen 
 
Bei der letzten Neuverhandlung des Kollektivvertrages für den Sektor Handel und Dienstleistungen sind nicht 
nur die Tarifentlohnungen angehoben worden, sondern auch eine Reihe von vertraglichen Elementen abge-
ändert worden. Zu den wichtigsten Neuerungen zählen die Änderungen in den Bereichen: 

- 1) Probezeit 
- 2) Kündigungsfristen 
- 3) Entlohnung während der Krankheit 
- 4) Freistunden (Permessi) 

 
- Zu Punkt 1) Probezeit: 

Die Probezeit wurde für die Kategorien 4 – 5 – 6 – 7 (die Kategorie 7 kommt in Südtirol nicht zur Anwen-
dung) verlängert. Bisher betrug sie für die 4. und 5. Kategorie 45 effektive Arbeitstage und ist nun für diese 
beiden Kategorien auf 60 effektive Arbeitstage verlängert worden. Für die Kategorien 6 und 7 wurde sie von 
bisher 30 effektiven Arbeitstagen auf 45 effektive Arbeitstage verlängert. 

- Zu Punkt 2) Kündigungsfristen: 
Die Kündigungsfristen wurden für den Fall einer Kündigung von Seiten der/s Arbeitnehmers/in verkürzt 
(auf ca. 2/3 der ursprünglichen Dauer). Für den Fall einer Entlassung durch den Arbeitgeber sind sie unver-
ändert geblieben. 

- Zu Punkt 3) Entlohnung während der Krankheit: 
Die ersten drei Tage einer Krankheit wurden bisher immer voll zu Lasten des Arbeitgebers ausbezahlt. Die 
neue Regelung besagt nun, dass für Krankheiten von weniger als 12 Tagen (mit einigen Ausnahmen) Fol-
gendes gilt: die ersten 3 Tage werden für die ersten 2 Krankheiten im Kalenderjahr wie bisher voll ausbe-
zahlt. Bei der dritten Krankheit werden für die ersten 3 Tage nur mehr 66% ausbezahlt, bei der vierten 
Krankheit nur mehr 50%. Ab der fünften kurzen Krankheit im Kalenderjahr werden die ersten drei Tage nicht 
mehr entlohnt. 

- Zu Punkt 4) Freistunden: 
Den Arbeitnehmern/innen stehen neben dem Urlaub noch Freistunden (Permessi) zu: bei Betrieben bis zu 15 
Arbeitnehmern/innen sind dies im Jahr 56 Stunden + 32 Stunden für abgeschaffte Feiertage, bei Betrieben 
mit mehr als 15 Arbeitnehmern/innen sind es 72 + 32 Stunden. Für alle Arbeitnehmer/innen, welche nach 
dem 26/02/2011 angestellt werden gilt nun folgende Regelung: die 56 (72) Stunden reifen in den ersten zwei 
Dienstjahren nicht an, ab dem 3. Dienstjahr reifen sie zu 50% an (also 28, bzw. 36 Stunden), ab dem 5. 
Dienstjahr reifen sie dann zu 100% an. Die neu angestellten Arbeitnehmer haben also in den ersten 4 Dienst-
jahren weniger Freistunden zur Verfügung als bisher. 
 
 

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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