
Am Gardasee wird man schnell 
zum „Wiederholungstäter“: 

wer ein Mal am norditalienischen 
See seine Ferientage verbracht hat, 
der kehrt gerne an den Benaco, wie 
ihn die Einheimischen auch nen-
nen, zurück. Überraschend ist dies 
nicht, denn der Gardasee ist so ab-
wechslungsreich, dass man bei je-
dem Urlaub etwas Neues entdecken 
und unternehmen kann. Im Früh-
jahr und im Herbst begeistert der 
See unter anderem die Biker, denn 
die Temperaturen sind noch ange-
nehm mild und für Radtouren rund 
um den See und in das angrenzende 
Berggebiet bieten sich die idealen 
Bedingungen.
Der Sommer lockt hingegen mit 
Strandwetter. Sonnenbaden und 
erfrischende Bade-Sessions im 
See wechseln sich da mit einem 
Besuch in der Gelateria ab. Hinzu 
kommt das umfangreiche Freizeit-

programm, mit dem man die Gäs-
te am See erwartet: Juni, Juli und 
August sind die Volksfest-Monate 
(die beliebten „Sagra“). Jedes Dorf 
feiert in den Sommermonaten zu-
mindest ein Fest. Hier kann man 
mal so richtig in den authentischen 
italienischen Lifestyle eintauchen 
und auch einige typische Gerichte 
der Tradition probieren. Beeindru-
ckend, was da so angeboten wird: 
von Pasta und Risotto bis zum 
Grillteller ist da alles dabei.
Auf dem Veranstaltungskalen-
der stehen aber auch abendliche 
Märkte, Konzerte, Festivals, Aus-
stellungen und sportliche Veran-
staltungen. Zu den jedes Jahr wie-
derkehrenden Events zählen zum 
Beispiel die Bisse-Regatten, die in 
diesen Tagen wieder beginnen.
In diesem Jahr bietet ein Urlaub 
am Gardasee aber noch eine weite-
re – ungewöhnliche – Gelegenheit: 
neben den kulturellen Veranstal-
tungen im nahen Verona, Mantua, 
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KULTURELLER
SOMMER
IN VERONA
In wenigen Tagen fällt in Vero-
na der „Startschuss” zum kul-
turellen Sommerprogramm 
der Stadt. Sowohl im römi-
schen � eater an der Etsch als 
auch in der Opernhochburg 
Arena stehen in den kommen-
den Tagen die ersten Open-Air 
Au� ührungen auf dem Pro-
gramm. Mehr hierzu auf den 
Seiten 2 und 3.
 
BARDOLINO
ORGANISIERT
32. TRIATHLON
Sportler aus aller Welt haben 
sich zum 32. Internationalen 
Triathlon in Bardolino ange-
kündigt. Die Organisatoren 
können von einem neuen Re-
kord bei den Anmeldungen 
berichten: insgesamt 1550 Tri-
athleten werden an den Start 
gehen. Mehr hierzu auf Seite 
16.

BANDIERA
DEL LAGO 2015
Zum 48. Mal � nden in diesem 
Jahr die traditionellen Ruder-
regatten um die „Bandiera del 
Lago“ (Fahne des Sees) statt. 
An den Ruderregatten, bei de-
nen im Stehen gerudert wird, 
nehmen in diesem 23 Män-
ner-Teams und fünf Frauen-
Mannscha� en teil. Mehr hier-
zu auf Seite 22.

SONDERSEITEN
DER TERME 
DI SIRMIONE
Sirmione ist unter den Feri-
engästen nicht nur auf Grund 
seiner wunderschönen Lage 
und seines Fremdenverkehrs-
angebots bekannt. Der Ort 
hat sich auch als � ermalort 
einen Namen gemacht. Was 
die Terme di Sirmione so alles 
zu bieten haben, hiervon mehr 
auf den Sonderseiten 33 bis 40.

von KIRSTEN HOFER Brescia und Trento ist auch die 
Expo 2015 in Mailand ein tolles 
Aus� ugsziel. Schließlich be� ndet 
sich Mailand nur einen Katzen-

sprung vom Gardasee entfernt – 
was liegt da näher, als dem Besuch 
der Weltausstellung einen Urlaubs-
tag zu widmen?



58  •  GZ 06 JUNI 2015[[ PLUS ]]

ICH BRAUCHE Z.B. EINEN GÄRTNER FÜR MEINEN PRIVATGARTEN. WIE KANN ICH DIESES 
ARBEITSVERHÄLTNIS UND DIE BEZAHLUNG RECHTLICH KORREKT ABWICKELN?

Was sagt der Experte dazu? 

An wen wendet man sich in einem Land, dessen Sprache nicht der eigenen 
entspricht?
Was sollte man tun, wenn man die italienische Sprache zwar versteht und ei-
gentlich auch ganz gut spricht, aber sie noch nicht voll beherrscht, auf dem 
Einwohnermeldeamt beispielsweise, bei Immobilien- oder Steuerfragen, bei 
Arbeitsproblemen, beim Übersetzen von Dokumenten oder bei der Polizei 
oder gar in einem juristischen Verfahren?
Für diese Art von Problemen gibt es den "ITALIENISCHEN VEREIN DER 
DEUTSCHEN IN ITALIEN" (Associazione Italiana Tedeschi in Italia, abge-
kürzt AITI genannt), ein Verein, der seine Türen geö� net hat, um allen Deut-
schen, Österreichern und Schweizern in ihrer zweiten Wahlheimat Italien das 
Leben zu erleichtern, vornehmlich in bürokratischer Hinsicht.
Die Vereinigung hat sich zum Ziel gesetzt, eine wichtige Anlaufstelle bzw. Be-
zugspunkt für alle in Italien angesiedelten Personen deutscher Muttersprache 
zu sein und natürlich auch für diejenigen, die sich erst noch mit dem Ge-
danken tragen, sich im schönen Italien niederzulassen, und ihnen sowohl im 
privaten als auch im geschä� lichen Bereich, unterstützend beiseite zu stehen.
Dank der Mitarbeit von Fachleuten, die in den verschiedensten Bereichen tä-
tig sind, kann das Vereinsmitglied immer auf den Verein AITI zur Lösung 
seiner Probleme zählen; AITI wird sich bemühen, schnellstmöglich eine Ant-
wort, auch in deutscher Sprache, abzugeben. Darüber hinausgehend möch-
te die unpolitische und selbstlos tätige Vereinigung, Tagungen und andere 
Formen ö� entlicher Präsentation organisieren, um ihre  Mitglieder über alle 
gegenwärtigen Neuigkeiten und Veränderungen auf den Gebieten des Rechts, 
der  Steuer, der Wirtscha�  und der Kultur zwischen Italien und Deutschland, 
stets auf dem laufenden zu halten.
Mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 50 € können Sie u.a. eine kos-
tenlose Erstberatung für das ganze Jahr speziell in den Bereichen Rechts- 
und Steuerwesen, Arbeitsbeziehungen, Immobilien An- und Verkauf, 
Übersetzungs- und Dolmetscher-Tätigkeiten mit den zur Seite stehenden ita-
lienischen Fachleuten in Anspruch nehmen, die in ihrem Land natürlich viel 
Erfahrung und auch verschiedene Arten von Beziehungen zu deutschen Län-
dern haben (Deutsche als Muttersprache oder Italiener, die o�  mit deutsch-
sprachigen Leuten zu tun haben).
Noch Fragen o� en? Besuchen Sie einfach die Internet Seite www.tedeschinita-
lia.it oder schreiben Sie eine E-mail an info@tedeschinitalia.it.

Seit wenigen Jahren gibt es in Italien 
die Möglichkeit, solche Gelegen-

heitstätigkeiten wie die des Gärtners, 
Babysitters oder Hausmeisters mittels 
sogenannter Voucher, das heißt einer 
Art von Vergütungsscheinen, korrekt 
abzuwickeln und zu bezahlen.
Artikel 70-73 der Gesetzesverordnung 
Nr. 276 vom 10.09.2003 sehen vor, 
dass jedes Beschä� igungsverhältnis, 
dessen Verdienst pro Beschä� igten 
im Kalenderjahr EUR 5.050,00 net-
to (bei Bezug von Arbeitslosengeld 
EUR 3.030,00) nicht überschreitet, 
eine sogenannte Gelegenheitstätigkeit 
darstellt, die der Begründung eines or-
dentlichen Arbeitsverhältnisses nicht 
bedarf. Grundsätzlich handelt es sich 

bei jeder Beschä� igung in dem vorge-
nannten � nanziellen Rahmen um eine 
solche Gelegenheitsbeschä� igung.
Diese muss direkt dem Au� raggeber 
bzw. Nutzer gegenüber und ohne Ein-
schaltung eines Vermittlers durchge-
führt werden.
Jeder, der eine solche Gelegenheits-
arbeit durchführen lassen will, muss 
vor Beginn dieser Beschä� igung bei 
einem hierfür zuständigen Vertrags-
händler (INPS = das nationale itali-
enische Sozialversicherungsinstitut, 
Banken, Postämtern und Tabakläden) 
einen oder mehrere Voucher kaufen. 
Mindestens 48 Stunden vor Beginn 
der eigentlichen Tätigkeit muss so-
dann der Au� raggeber den Beschä� i-

gungsbeginn auf der Internetseite des 
INPS (www.inps.it) unter Angabe der 
Steuernummer des Arbeiters anmel-
den. Dies ist nur online möglich.
Nach der Beendigung der Gelegen-
heitsarbeit erhält der Arbeiter vom 
Au� raggeber die entsprechende An-
zahl von Voucher, welche er sodann 
bei einem der vorgenannten Vertrags-
händler zur Bezahlung vorlegen muss.
Momentan entspricht der Nominal-
wert eines Vouchers EUR 10,00. Der 
Vertragshändler zahlt dem Gelegen-
heitsarbeiter, der den Voucher vorlegt, 
den entsprechenden Gegenwert, wo-
bei er die Meldedaten und die Steu-
ernummer des Arbeiters registriert 
und 13 % an das INPS, 7 % an das das 
INAIL, das nationale Versicherungsin-
stitut für Arbeitsunfälle, abführt und 5 
% Verwaltungskosten für sich einbe-
hält. Der Gelegenheitsarbeiter erhält 
also von einem Voucher im Wert von 
EUR 10,00 brutto insgesamt EUR 7,50 
netto.

Sollte ein Voucher nicht gebraucht 
werden, so kann dieser, allerdings 
ausschließlich am Sitz der jeweiligen 
Provinz, zurückgegeben werden, wo-
bei hierbei die 5 % Verwaltungskos-
ten einbehalten werden, also lediglich 
EUR 9,50 zurückgezahlt werden.
Im Falle des Verlusts oder Diebstahls 
eines Voucher ist der Au� raggeber 
oder der Gelegenheitsarbeiter ver-
p� ichtet, eine entsprechende Anzeige 
zu erstatten. Der Voucher kann so-
dann annulliert und durch einen neu-
en ersetzt werden.

 13.3  > 8.11.2015

Möchten Sie uns kennenlernen? 
Am Sonntag 5. Juli tre� en sich 
wieder Mitglieder und Freunde.  
In der herrlichen Villa Arcadio 
mitten im Grünen in Villa di Salò 
werden wir dieses Mal wieder 
einige angenehmen Stunden ge-
meinsam verbringen. Die Besitzer 
werden uns persönlich von der 
Geschichte der Villa erzählen und 
dann erwartet uns  ein Aperitiv 
und Mittagessen mit traumhaf-
tem Blick auf den herrlichen Gar-
dasee. Eine schöne Gelegenheit 
sich kennenzulernen. Für weitere 
Informationen schreiben Sie uns 
an info@tedeschinitalia.it
 

AM 5. JULI 
IST AITI

IN SALÒ
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Sind Sie auch schon mal im Som-
mer nach dem Strand einfach 

mit Flip Flop usw. ins Auto gestiegen 
und losgefahren? Oder gar barfuß? 
Die Verlockung ist groß. Aber was 
würden in Italien die Polizei und 
die Versicherung dazu sagen? Si-
cherlich haben Sie doch "richtige" 
Schuhe angezogen aus Angst vor 
einem Strafzettel. Aber was stimmt 
nun wirklich. Die Polizei in Italien 
hat auf ihrer Internetseite klar er-
klärt, dass das Verbot, mit Flip Flop  
Auto zu fahren, o�  ziell abgescha�   
worden ist, aber die P� icht bleibt, 
dass der Fahrer geeignete Kleidung 
und Accessoires wählen muss, um 
eine e�  ziente Fahrtätigkeit mit den 
Füßen zu ermöglichen. 

1993 wurde in Italien nämlich aus 
der Straßenverkehrsordnung das 
Verbot, mit Slippers, Sandalen 
einschließlich Holzsandalen oder 
hohen Absätzen zu fahren, heraus-
genommen. Also dür� e man auch 
barfuß auf Gaspedal und Bremse, 
sowie Kupplung (wer keine Auto-

matik hat ) treten. Das Gesetz hat 
das Fahrverbot mit Schuhen, die 
nicht fest an die Ferse gebunden 
sind, durch eine allgemeinere Versi-
on ersetzt. Die neue Norm sagt, dass 
man immer die Kontrolle über sein 
Fahrzeug behalten und man immer 
alle notwendigen Manöver in Si-
cherheit durchführen muss, um ein 
rechtzeitiges Bremsen des Fahrzeu-
ges innerhalb des Sehbereiches und 
vor jedem jeglichen vorhersehbaren 
Hindernis zu garantieren. Die Fra-
ge ist also, ob der Fuß ohne Schuhe 
oder nur mit Holzsandalen, Flip 
Flop, Slippers usw.  ein rechtzeitiges 
Bremsen garantieren kann. 
Die neue derart allgemein formu-
lierte Norm  kann auch von Richtern 

HUNDEBESITZER  UND HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

AUTO FAHREN MIT FLIP FLOP - ODER GAR BARFUSS. 
DARF MAN DAS ? 

(*) Deutsche und Italienerin, 
zweisprachig aufgewachsen, 
Juristin und Präsidentin 
des Vereins für Wahlitaliener 
“ASSOCIAZIONE ITALIANA 
TEDESCHI IN ITALIA”

Rubrik von 
Dr. CLAUDIA CALLIPARI* 

Für weitere Infos und Fragen 
schreiben Sie an: info@tedeschinitalia.it

Müssen alle Hundebesitzer von 
Gesetzes wegen für ihren 

Hund eine Ha� p� ichtversicherung 
haben? Inwieweit ist der Hunde-
besitzer für durch seinen Hund 
verursachten Schäden ha� bar? 
Gesetzlich gesehen ist ein Hunde-
besitzer immer verantwortlich für 
das Wohlergehen, die Kontrolle 
und die Führung des Tieres und ist 
sowohl zivil- als auch strafrecht-
lich für die vom Tier verursachten 
Schäden verantwortlich. 
Auch jeder, der aus irgendwelchem 
Grund akzeptiert, einen Hund, 
auch wenn er nicht sein eigener 
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Die Ha� p� ichtversicherung ist 
also nur für bestimmte Hunde 
P� icht. Trotz aller Vorsichtsmaß-
nahmen kann es passieren,  dass 
ein Tier Schäden an Personen oder 
Sachen verursacht. Im allgemei-
nen ha� et der Hundebesitzer be-
ziehungsweise der vorübergehen-
de Hundehüter für die vom Tier 
verursachten Schäden, außer es 

wird ein Zufallsumstand bewiesen   
Es geht hier um eine objektive Ver-
antwortung: die Schuld des Hun-
debesitzers muss nicht bewiesen 
werden. Es geht nicht darum, wie 
sich der Hund verhalten hat, son-
dern allein um die Tatsache, dass 
der Unfall durch das Tier verur-
sacht worden ist. Das Gesetz sieht 
für den Hundebesitzer eine grund-

sätzliche Schuld vor und als Ge-
genargument reicht die normale 
Sorgfalt bei der Tierüberwachung 
nicht aus, sondern es muss ein 
Zufallsumstand bewiesen werden,  
also das Au� reten eines externen, 
unvorhergesehenen, unvermeid-
baren und absolut außergewöhnli-
chen Faktors in der Verursachung 
des Schadens. 

Loggia Rambaldi ist ein elegantes Gebäude von großem architektonischen Wert 
mit Blick auf den Gardasee. Der ideale Ort für Hochzeiten und Veranstaltungen.

Piazza Principe Amedeo 7, Bardolino (Verona) 
+39 045 6210091 • info@laloggiarambaldi.it • www.laloggiarambaldi.it

Restaurant - Pizzeria -Wine Bar

(XVI. Jahrh.)

unterschiedlich ausgelegt werden. 
Probleme wird es also wohl nicht 
mit einem Strafzettel von der Poli-
zei geben sondern eventuell von der 
Versicherung im Falle eines Unfalles. 
Die Polizei könnte nämlich in ihrem 
Protokoll schreiben,  dass der Fahrer 
keine festen Schuhe sondern zum 

Beispiel nur Sandalen oder z.B. Flip 
Flop getragen hat. 
Dies könnte dann von der Versi-
cherung eventuell als Mitschuld des 
Fahrers ausgelegt werden mit der 
Begründung, dass der Fahrer viel-
leicht nicht in der Lage war, rechtzei-
tig zu bremsen.  

ist, zu halten, übernimmt für den 
jeweiligen Zeitraum auch die 

Verantwortung für ihn.
Was müssen Hundebesitzer 
bzw. Hundehüter tun, um 
Schäden an Personen, Tieren 

und Dingen vorzubeugen?
- innerhalb von Städten und Ort-
scha� en und auch im Freien in der 
Ö� entlichkeit den Hund immer 
an einer max 1.50 m lange Leine 
halten. Ausnahme: in den eigens 
gescha� enen Hundebereichen in 
den Gemeinden;
- immer einen Maulkorb dabei ha-
ben, der angewendet werden muss, 
wenn Risiko für die Unversehrt-
heit von Personen und Tieren be-
steht, oder wenn es von Behörden 
verlangt wird;
- sicherstellen, dass der Hund ein 
angemessenes Verhalten hat.
Außerdem ist die Identi� zierung 
und Registrierung des Hundes 
mittels eines Mikrochips P� icht 
sowie das Einsammeln des Hun-
dekotes in urbanen Bereichen  und 
dazu müssen immer geeignete 
Mittel mitgenommen werden. 
Die tierärztlichen Stellen der ita-
lienischen Gesundheitsbehörden 
halten ein Melderegister für Hun-
de, für die ein hohes Aggressivi-
tätsrisiko erklärt worden ist. 
Die Eigentümer dieser Hunde, 
die also in diesem Melderegis-
ter registriert sind, müssen eine 
Ha� p� ichtversicherung für Ihren 
Hund abschließen. Außerdem be-
steht für diese Hunde in urbanen 
Bereichen und in der Ö� entlich-
keit immer die Anlein- und Maul-
korbp� icht. 


