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Italien: Asylantrag und Arbeitsmöglichkeit bereits nach zwei Monaten
Grundsätzlich ist die Beschäftigung von
Ausländern aus Nicht EU-Staaten in Italien vom GVD Nr. 286/1998 (Einheitstext
für die Einwanderung und den Rechtsstatus der Ausländer) sowie dem D.P.R. Nr.
394/1999 sehr einschränkend geregelt.
Das GVD Nr. 142 vom 18. August 2015
ermöglicht jedoch relativ problemlos
die Beschäftigung von Asylbewerbern.
Beide Bestimmungen finden nur gegenüber Nicht-EU Bürgern und Staatenlosen Anwendung. Der Einheitstext regelt jedoch den Zugang zum
Arbeitsmarkt aufgrund eines Quotensystems (wird jährlich aufgrund des
Bedarfs am Arbeitsmarkt mit Ministerialdekret festgelegt) und Ausnahmen für bestimmte Tätigkeiten (z.B.
hochqualifizierte Mitarbeiter, Profisportler usw.).
Für Personen, welche in Italien Asyl
beantragen, weil sie in ihren Herkunftsländern aus politischen, ethnischen,
sozialen oder religiösen Motiven verfolgt werden, gelten hingegen im Wesentlichen die beiden GVD Nr. 142/2015
(in Umsetzung der EU Richtlinien
2013/33 und 2013/32) sowie GVD Nr.
251/2007 (in Umsetzung der EU Richtlinie 2004/83).
Beantragt jemand Asyl, beginnt ein
Verfahren, bei dem geprüft wird, ob
ein solches Recht überhaupt zusteht.
Gleichzeitig erhält der Antragsteller
eine Aufenthaltsgenehmigung für
sechs Monate, welche verlängert werden kann (bis zur endgültigen Entscheidung über den Asylantrag). Der Artikel
4 des GVD Nr. 142/2015 bestimmt, dass
die Bestätigung für die Abgabe des Asylantrages („richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda“) bereits als
provisorische Aufenthaltsgenehmigung
gilt. Ist der Antragsteller in einer Asylunterkunft untergebracht, hat er dort
auch seinen Wohnsitz.
Aufgrund der sehr hohen Anzahl von
Anträgen ziehen sich die Prüfungsverfahren zwangsläufig in die Länge, und
die Betroffenen hängen in der Luft bzw.
sind zum Warten verurteilt. Wird dann
der Antrag auch noch abgelehnt, können die Asylbewerber Einspruch einlegen und den Rechtsweg beschreiten. Solange kein endgültiges Urteil ergangen
ist, gilt weiterhin die provisorische Aufenthaltsgenehmigung, und die Asylbewerber können im Land bleiben. Ergeht
ein endgültiges Urteil und der Asylstatus wird vom Gericht abgelehnt, muss
der Asylbewerber das Land verlassen.
Alles in allem also ein sehr langer Zeitabschnitt, in dem es Asylbewerbern erlaubt ist, sich legal in Italien aufzuhalten. Daher wurde vom Gesetzgeber die
Möglichkeit geschaffen, einer regulären Arbeit nachzugehen. Bereits früher
hat der Artikel 11, GVD Nr. 140/2005
dies zugelassen. Dieses Legislativdekret
wurde aber im Vorjahr abgeschafft und
durch das GVD Nr. 142/2015 ersetzt.
Der Artikel 22, GVD Nr. 142/2015
sieht vor, dass bereits nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten – ab dem
Datum der Abgabe des Asylantrages –
der Asylbewerber eine Arbeitstätigkeit
(„attività lavorativa“) verrichten kann.
Voraussetzung ist, dass das Asylverfahren innerhalb dieser sechs Monate noch
nicht abgeschlossen ist und diese Verzögerung nicht Schuld des Antragstellers
ist (aus den vorher erwähnten Gründen kann dies so gut wie ausgeschlossen werden). Die Aufenthaltsgenehmigung für politisches Asyl kann allerdings nicht in eine solche für Arbeit
(lohnabhängig oder selbstständig) umgewandelt werden.

Erforderliche Unterlagen und
mögliche Formen der Arbeit
Ein interessierter Arbeitgeber kann also
jederzeit einen Asylbewerber beschäftigen, der nach Ablauf der Frist von zwei
Monaten noch keinen Entscheid über
seinen Antrag erhalten hat. Der Arbeitgeber benötigt für eine Anstellung die
vom Artikel 4, GVD Nr. 142/2015 vorgesehene Aufenthaltsgenehmigung. Will
er auf Nummer sicher gehen, kann er
auch bei der Quästur, welche die Asylanträge behandelt, Informationen über
die Korrektheit der Aufenthaltsgeneh-

sonen, die auf dem Arbeitsmarkt
benachteiligt sind: In die Kategorie der am Arbeitsmarkt benachteiligten Personen fallen auch Asylbewerber. Zuständig ist das Landesamt
für Arbeitsmarkt, welches diese Art
von Praktika allerdings nur genehmigt, wenn nach positiver Beendigung desselben die Anstellung geplant oder absehbar ist. Die Höchstdauer kann zwölf Monate betragen,
und es muss wiederum je ein Tutor/
Bezugsperson ernannt werden. Als
monatliches Taschengeld müssen
dem Praktikanten mindestens 400
Euro bezahlt werden. Weiter muss
die aufnehmende Struktur eine Unfall- und Haftpflichtversicherung abschließen. Möglich ist ein Landesbeitrag an die private Struktur in Höhe
von maximal 400 Euro und nur sofern es zu einer Anstellung des Praktikanten führt.
Gemeinnützige Arbeiten – Jene Gemeinden, die eine Vereinbarung mit
dem Regierungskommissariat, der Landesverwaltung und den Trägervereinen der Aufnahmeeinrichtungen unterzeichnet haben, können Asylbewerber aus den Aufnahmeheimen bereits
ab Gesuchstellung und somit noch vor
dem Ablauf der 60-Tage-Frist einer freiwilligen Arbeit zuführen (gemeinnützige Tätigkeiten zugunsten der lokalen Bevölkerung). Davon ausgeschlossen sind jedoch bereits anerkannte
Flüchtlinge und solche mit subsidiärem Schutzstatus.
Geringfügige freie Mitarbeit –
Sofern die entsprechende Vorabmeldung erfolgt, können Asylbewerber innerhalb der vom Artikel 48, GVD Nr.
81/2015 vorgesehenen Obergrenzen Arbeitsleistungen erbringen. Er darf pro
Jahr insgesamt nicht mehr als 7.000
Euro (netto nach Abzug der Beiträge;
3.000 Euro bei Arbeitslosenstatus) über
diese Wertgutscheine erhalten. Arbeitet er für Unternehmen oder Freiberuf ler, darf er pro Auftraggeber nicht
mehr als 2.020 Euro im Jahr beziehen.

Flüchtlinge – Zum Nichtstun verdammt
oder vielleicht doch eine interessante
Ressource für den Südtiroler Arbeitsmarkt?

Asyl und Arbeit

Obwohl das Thema Flüchtlinge und Asyl uns bereits seit
Monaten intensiv beschäftigt, sind bisher die Möglichkeiten
für eine Beschäftigung noch weitgehend unbekannt.
Diese Personen können durchaus legal einer Arbeit
nachgehen – und zwar schon zwei Monate nach der
Abgabe des Asylantrages.

Ausbildung, Arbeitssicherheit
und Anforderungsprofile
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Rom/Bozen – Wesentlich für die Lösung
des Problems der vielen Asylbewerber,
die sich mittlerweile in Europa aufhalten, wird es sein, diese in Beschäftigung
zu bringen und aktiv in die Gesellschaft
zu integrieren (siehe auch SWZ 12/16,
vom 25. März, Seite 4). Jedes Land reagiert diesbezüglich anders, und die Gesetzgebungskompetenz in Ausländerfragen liegt weitgehend bei den einzelnen
EU-Mitgliedsstaaten.
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migung einholen. Neben der Aufenthaltsgenehmigung ist auch eine Steuernummer erforderlich. Ebenso ist das
Arbeitsverhältnis dem Amt für Arbeitsmarkt (Meldung Unilav) oder Inps (bei
Vouchern) zu melden.
Der erwähnte Artikel 22 schränkt die
Arbeitstätigkeit nicht ein, sondern die
Formulierung ist sehr offen und lässt
daher eigentlich alle erlaubten Formen
der Arbeit zu. Es wird auch nicht zwischen öffentlichen oder privaten Arbeitgebern unterschieden.
Das Arbeitsministerium hat dies in
der Rechtsauskunft Nr. 7 vom 25. Jänner 2007 ausdrücklich bestätigt. Das
Ministerium ist der Auffassung, dass
der Gesetzgeber ganz bewusst keine
Einschränkung für eine oder mehrere Arten von Arbeitsverträgen vorgesehen hat und auch nicht auf den Einheitstext (GVD Nr. 286/1998) oder die
dazugehörigen Durchführungsbestimmungen sowie Sonderbestimmungen
Bezug nimmt. Daher ist es ohne Weiteres möglich, einen unbefristeten oder
befristeten Arbeitsvertrag abzuschließen, dieser kann sowohl auf Vollzeitals auch auf Teilzeitbasis abgeschlossen
werden. Ebenso können Lehrverträge,
sofern die entsprechenden objektiven
Voraussetzungen (z.B. Alter oder Arbeitslosenstatus) vorhanden sind, abgeschlossen werden. Entsprechend können auch zustehende Beitragsbegünstigungen (inklusive jene in der Landwirtschaft) in Anspruch genommen werden.
Nicht angesprochen (weil nicht ausdrücklich gefragt) werden in der Rechtsauskunft die f lexiblen Formen der Arbeit wie beispielsweise Arbeit auf Abruf,
ermächtigte Leiharbeit, Praktika und
die geringfügige freie Mitarbeit mittels

Wertgutscheinen (Voucher). Aufgrund
der gesetzlichen Regelung und des in
der Rechtsauskunft enthaltenen Grundsatzes können auch diese flexiblen Formen der Beschäftigung genutzt werden.
Ausdrücklich geklärt wird vom Arbeitsministerium hingegen der Fall, bei
dem dem Asylbewerber definitiv sein
Status aberkannt und er aufgefordert
wird, das Land zu verlassen. Der Arbeitgeber kann das Arbeitsverhältnis
aus objektiv gerechtfertigtem Grund
im Sinne des Artikels 3, G. Nr. 604/1966
auflösen, wenn der Asylbewerber keine
gültige Aufenthaltsgenehmigung mehr
hat. Hat der Betroffene hingegen Anrecht auf Asyl, kann er mit der definitiven Aufenthaltsgenehmigung jeder
Arbeit nachgehen.
Ein ordentliches Arbeitsverhältnis
könnte natürlich auch bedeuten, dass
der Asylbewerber nicht mehr auf die
finanzielle Unterstützung des Staates
angewiesen ist und er auch das Aufnahmeheim verlassen muss. Ein durchaus
positiver Effekt für den strapazierten öffentlichen Haushalt und die Wirtschaft
(er wird ja Konsument, wenn auch bescheiden).

Flexible Eingliederung in die
Arbeitswelt möglich
Es gilt daher, für die sich bietende Arbeitsmöglichkeit die korrekte und geeignete Form des Arbeitsverhältnisses
zu finden. Nur in wenigen Fällen wird
es von Anfang an möglich und sinnvoll sein, ein unbefristetes Arbeitsverhältnis einzugehen. Weil der Großteil
der Asylbewerber große sprachliche
und fachliche Defizite aufweist, kommen qualifizierte oder hochqualifizier-

te Jobs am Anfang wohl nicht in Frage. Für eine erste Eingliederung in die
Arbeitswelt bieten sich daher vor allem Praktika und die geringfügige freie
Mitarbeit an.
Praktika – Hierfür haben die Regionen und Autonomen Provinzen primäre Gesetzgebungsbefugnis (zuletzt
Urteil des Verfassungsgerichtshofs Nr.
287/2012). In Südtirol sind solche vom
Beschluss der Landesregierung Nr.
949/2013 geregelt. Demnach können
für Asylbewerber zwei verschiedene
Formen verwendet werden:
	Ausbildungs– und Orientierungspraktika in der Berufsbildung, um
die personen- und berufsspezifischen
Kompetenzen am Arbeitsplatz zu fördern: Diese können bei privaten Betrieben, Freiberuflern, Vereinen, Genossenschaften und öffentlichen Körperschaften durchgeführt werden.
Es ist ein Dreiecksverhältnis mit einer Vereinbarung zwischen dem Bereich Berufsbildung der Landesverwaltung, der aufnehmenden Struktur (Betrieb, Verein usw.) und der
betroffenen Person (Asylbewerber).
Erforderlich ist weiter je ein Tutor/
Bezugsperson sowohl für die Landesverwaltung als auch für den Betrieb,
sowie ein Ausbildungsprojekt. Die
Dauer des Praktikums beträgt maximal 500 Stunden, und dieses kann
für die Vervollständigung des individuellen Bildungsprojektes zweimal
erneuert werden. Der Praktikant erhält ein Taschengeld in Höhe von 4
bis 5,5 Euro pro effektive Anwesenheitsstunde, sofern er mindestens
40 Anwesenheitsstunden erreicht.
	Praktika zum Einstieg oder Wiedereinstieg in die Arbeitswelt von Per-

Der Artikel 22, Absatz 3, GVD Nr.
142/2015 ermöglicht es Asylbewerbern,
auch Berufsbildungskurse zu besuchen,
ebenfalls bereits vor dem Ablauf der
60-Tage-Frist. Gerade die sprachlichen
Fähigkeiten und die berufsbildende
Ausbildung sowie der Eingliederungswille werden eine entscheidende Rolle für die erfolgreiche Integration der
Flüchtlinge einnehmen. Asylbewerber
können sich auch in die Arbeitslosenlisten eintragen lassen und die dafür
vorgesehenen Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch nehmen.
Neben dem Erlernen der Landessprachen ist für die Aufnahme einer
Arbeitstätigkeit auch ein weiterer Aspekt von zentraler Bedeutung. Es handelt sich um die Arbeitssicherheit. Hier
muss der Arbeitgeber bei der Erstellung
seiner Risikobewertung („documento di
valutazione del rischio“) auf bestimmte
Gruppen von Mitarbeitern, die ein besonders hohes oder erhöhtes Unfallrisiko haben, detailliert eingehen. Darunter fallen auch ausländische Mitarbeiter oder jene mit flexiblen Vertragsverhältnissen, denn statistisch gesehen
besteht bei ihnen ein erhöhtes Risiko.
Weiter muss er die Mitarbeiter auch
über die spezifischen Risiken am Arbeitsplatz unterrichten. Die Asylbewerber selbst müssen natürlich die vom
GVD Nr. 81/2008 – je nach Risikoklasse – vorgesehenen Arbeitssicherheitskurse besuchen. Diese müssen so gestaltet sein, dass aufgrund der sprachlichen Kenntnisse die Teilnehmer imstande sind, den Inhalt zu verstehen.
Dazu sind im Rahmen der Kurse auch
Eignungstests vorzunehmen („verifica
del livello di consapevolezza linguistica“).
Sicherlich kein leichtes Unterfangen
bei einem Asylbewerber mit geringen
Schreib-, Lese- und Sprachkenntnissen,
aber eine interessante Herausforderung
für die Organisatoren.
Rund 70 Prozent der angekommenen Asylbewerber sind junge Männer.
Bei jenen, die vor allem aus dem afrikanischen Raum stammen, bestehen
erhebliche Qualifikationsdefizite, entsprechend schwer ist es, sie in Beschäftigung zu bringen. Sind allerdings die
ersten sprachlichen und kulturellen
Hürden einmal überwunden, könnte
sich durchaus auf dem lokalen Arbeitsmarkt für manuelle Tätigkeiten etwas
finden. In Landwirtschaft, Gastgewerbe, Serienfertigung in der Industrie usw.
dürften sich sehr wohl Arbeitsplätze
finden, welche die Südtiroler ganz einfach nicht mehr wollen.
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