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Rundschreiben 2/2018 
 

21.März 2018 
 

 Walter Feichter 
 

 

Beitragsreduzierung für  
Arbeitsverträge auf unbestimmte Zeit 

 

Der Gesetzgeber hat mit Ende des Jahres 2017 eine Beitragsreduzierung für 
die Einstellung von Mitarbeitern ab 01.01.2018 auf unbestimmte Zeit 
beschlossen. Anwendbar wird diese Maßnahme aber erst durch das 
entsprechende Rundschreiben des NISF/INPS, das Anfang März veröffentlicht 
wurde.  
Welches sind nun aber die Voraussetzungen, um die Reduzierung anwenden 
zu können? 
 
 

Der Arbeitgeber: 
In den Anwendungsbereich der Maßnahme fallen alle privaten Arbeitgeber (mit 
Ausnahme des privaten Haushalts), wenn sie 

• im Besitz eines gültigen Durc sind; 
• keine Vergehen im Bereich der Arbeitssicherheit vorliegen; 
• die Kollektivverträge einhalten; 
• keine Entlassung in den sechs Monaten vor der Einstellung vorgenommen 

haben. 

 

Der Arbeitnehmer: 
Der einzustellende Mitarbeiter darf in der Vergangenheit kein unbefristetes 
Arbeitsverhältnis gehabt haben (auch nicht im Ausland!). Für diesen Zweck zählen 
der Lehrvertrag, die Arbeit auf Abruf und die Einstellung in einem privaten Haushalt 
nicht als unbefristetes Arbeitsverhältnis.  

Weiter darf der Arbeitnehmer das 35. Lebensjahr nicht vollendet haben (ab 2019 
das 30.!). 
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Das Arbeitsverhältnis: 
Die Reduzierung kann ab 01.01.2018 angewendet werden für die 

• Einstellung auf unbestimmte Zeit 
• Umwandlungen eines befristeten in einen unbefristeten Arbeitsvertrag 
• Übernahme eines Lehrlings nach Ende des Lehrvertrages 

Ausgenommen sind die Einstellungen im privaten Haushalt, der Lehrvertrag, die 
Arbeit auf Abruf und die Einstellung eines Betriebsleiters. 

 

Die Reduzierung: 
Treffen alle bisher angeführten Voraussetzungen zu, kann eine Reduzierung von 
50% der Sozialabgaben (ohne INAIL) angewandt werden. Dabei gilt die Grenze von 
max. 3.000€ pro Jahr pro Mitarbeiter für max. 36 Monate.  

Wird ein Lehrling nach dem Ende des Lehrvertrages übernommen, darf die 
Maßnahme nur für max. 12 Monate angewandt werden (u.zw. beginnend nach der 
bereits geltenden Reduzierung in den ersten 12 Monaten nach Ende des 
Lehrvertrages). 

Die Reduzierung steht nicht zu, wenn ein Vorrangrecht bei der Einstellung missachtet 
wurde bzw. wird widerrufen, wenn in den sechs Monaten nach der Anstellung eine 
Entlassung aus objektiv gerechtfertigtem Grund durchgeführt wird. 
 

 
Ab dem Monat März werden wir die Maßnahme nun rückwirkend ab Einstellung 
anwenden, wenn alle Voraussetzungen erfüllt werden. 

Für weitere Informationen bitte ich Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in unserem 
Büro in Verbindung zu setzen. 


