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Die
Solidaritätsverträge

Contratti di
solidarietà

Was?
Solidaritätsverträge sind gewerkschaftl iche

Vereinbarungen zur Reduzierung der tägl i-

chen, wöchentl ichen oder monatl ichen Ar-

beitsstunden mit entsprechender Verrin-

gerung der Entlohnung. Das Ziel besteht

darin, die angedrohte Entlassung der Arbeit-

nehmer während der gesamten Dauer des

Solidaritäsvertrages abzuwehren.

Wer (Arbeitgeber)?
• Industrieunternehmen mit mehr als 1 5 Be-

schäftigen

• Arbeits- und Produktionsgenossenschaften

mit mehr als 1 5 Beschäftigten

• Handelsunternehmen mit mehr als 50 Be-

schäftigten

• Reinigungsfirmen

• Verleger und Druckagenturen von Tages-

zeitungen und periodischen Zeitschriften

• Wachgesel lschaften

• Reise- und Tourismusagenturen unter be-

stimmten Voraussetzungen

Wer (Arbeitnehmer)?
• Arbeiter

• Angestel lte

• mittlere Führungskräfte mit Ausnahme der

leitenden Angestel lten

• Arbeitnehmer mit Eingl iederungs- oder

Lehrl ingsvertrag

• Mitgl ieder der Arbeits- und Produktions-

genossenschaften

• al lgemein Arbeitskräfte, die Anrecht auf

die Sonderlohnausgleichskasse haben

Wie?
Für Betriebe, welche die Sonderlohnaus-

gleichskasse beanspruchen könnten, Ab-

schluss eines Betriebsabkommens mit den

Gewerkschaftsorganisationen und Antrag an

Cosa sono?
Sono accordi sindacal i che prevedono la ri-

duzione del l ’orario giornal iero, settimanale

o mensile con la conseguente riduzione

del la retribuzione. L'obbiettivo consiste

nel l 'evitare i l icenziamenti intimati durante

l 'intero periodo in cui i l contratto di sol ida-

rietà è applicato.

Chi (datori di lavoro)?
• Imprese industrial i con più di 1 5 occupati

• cooperative di lavoro e produzione con

più di 1 5 occupati

• imprese commercial i con più di 50 occu-

pati

• imprese di pul izia

• case editrici e agenzie di stampa di quoti-

diani e riviste periodiche

• agenzie di vigilanza

• agenzie turistiche e di viaggi a determi-

nate condizioni

Chi (lavoratori)?
• Operai

• impiegati

• quadri

• lavoratori con contratto di inserimento o

di apprendistato

• soci di cooperative di produzione e lavoro

• in generale dipendenti ed operai aventi di-

ritto al la cassa integrazione straordinaria

Come?
Per aziende che entrano nel campo di appli-

cazione del la cassa integrazione straordina-

ria, la procedura si attiva attraverso un

accordo con le rappresentanze sindacal i e
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das Arbeitsministerium.

Wie viel?
Höchstens 70% der Entlohnung für die Ar-

beitsstunden, die reduziert wurden (Solida-

ritätsverträge des Typs A).

Wie lange?
1 2 bis 36 Monate im Fünfjahreszeitraum.

Rechtl iche Grundlagen:

• Gesetz vom 1 9. Dezember 1 984, Nr. 863

• Gesetzesvertretendes Dekret 1 4. September

201 5, Nr. 1 48

tramite presentazione del la domanda al Mi-

nistero del Lavoro.

Quanto?
Non superiore al 70% della retribuzione per

l’orario che è stato ridotto (contratti di sol i-

darietà di tipo A).

Durata?
Da 1 2 a 36 mesi nel l 'arco di un

quinquennio.

Riferimento normativo:

• Legge 1 9 dicembre 1 984, n. 863

• Decreto Legislativo 1 4 settembre 201 5, n. 1 48




