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INFORMATIONSSCHREIBEN BEREICH ARBEITSRECHTSBERATUNG  - LÖHNE  
 
 
 
Thema: Steuernummer für ausländische Freiberufler 
 Voucher und Mod. F24 elide 
 Frauen Opfer häuslicher Gewalt 
 
  
Ausländische Bezieher von Vergütungen . 
Im Januar 2016 wurde verfügt, dass ausländische Bezieher von Vergütungen eine italienische 
Steuernummer beantragen müssen, da nur so die Abfassung der Einheitsbestätigung (CU) möglich ist. Im 
Mod. 770, in welchem bisher die ausländischen Bezieher anzuführen waren, war die italienische 
Steuernummer nicht unbedingt notwendig. 
Im Mod 770 2016 für 2015 war die Angabe aller Bezieher von Vergütungen (Arbeitnehmer, Freiberufler 
usw.) bislang nicht mehr vorgesehen. Ein rückwirkender Antrag um die Zuteilung der italienischen 
Steuernummer auch für ausländische Bezieher von Vergütung schien unausweichlich, um den neuen 
gesetzlichen Vorschriften nachzukommen. Da der Aufwand, im Jahr 2016 für alle ausländischen Bezieher im 
Nachhinein für 2015 eine Steuernummer zu beantragen, zu groß gewesen wäre, hat die Agentur der 
Einnahmen nun mit einer Maßnahme vom 04/05/2016 auf das Problem reagiert und das Dilemma zumindest 
für das Jahr 2015 gelöst. 
Das Mod. 770 2016 für 2015 wurde abgeändert (Feld SY Sektion IV) und die ausländischen Bezieher wieder 
mit dem alten System, also ev. auch ohne italienische Steuernummer, in die Erklärung eingebaut. Die 
Einheitserklärung CU muss nicht abgegeben werden. Für 2016 bleibt das Problem aber (vorläufig?) 
bestehen. Die ausländischen Bezieher müssen also entweder selbst  eine italienische Steuernummer 
beantragen  oder dazu eine Person ermächtigen. 
Die Erteilung der Steuernummer an eine bevollmächtigte Person wird von den Steuerämtern akzeptiert 
(Vollmacht Formular  AA4/8 Agentur der Einnahmen + Kopie Ausweis/Pass + ev. Kopie ausländische 
Steuernummer). Im Jahr 2017 kann dann für 2016 die Einheitserklärung CU auch für alle ausländischen 
Bezieher von Vergütungen ausgearbeitet werden. 
Das Formular AA4/8 kann von der Homepage der Agentur der Einnahmen (www.agenziaentrate.gov.it) 
heruntergeladen oder direkt bei uns im Büro bezogen werden. 
 
Voucher telematico INPS F24 versamenti con elementi  identificativi (F24 elide) 
Voucher können bei Tabaktrafiken gekauft werden oder über ein Wertkartensystem direkt über das INPS 
verwaltet werden. Beim INPS ist dafür eine Vorauszahlung des gewünschten Betrages erforderlich. 
Ab 02/05/2016 sind die Vorauszahlungen für die telematischen Voucher INPS nicht mehr mit dem üblichen 
Mod. F24 möglich, sondern nur mehr mit dem besonderen Mod. F24 versamenti con elementi identificativi 
(F24 elide). Kompensierungen mit Guthaben sind so nicht mehr möglich. 
 
Frauen Opfer häuslicher Gewalt . 
Neu eingeführt wurde vom Jobs Act mit dem GvD. 80/2015 Art. 24 eine bezahlte Freistellung für Opfer 
häuslicher Gewalt. Dabei können Frauen, deren Status als Opfer von häuslicher Gewalt von den 
Sozialdiensten der Wohnsitzgemeinde, den Beistandszentren oder geschützten Einrichtungen bestätigt wird, 
eine bezahlte Freistellung (Bezahlung zum Großteil durch das INPS/NISF) von bis zu 3 Monaten oder eine 
Umwandlung ihres Vollzeitarbeitsvertrages in einen Teilzeitarbeitsvertrag beanspruchen.  
 
 
 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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