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Informationsschreiben Bereich Arbeitsrechtsberatung – Löhne
Voucher
Mitarbeiter über Gutscheine des INPS/NISF
Mit 15/01/2014 tritt eine bedeutende Änderung in der Verwaltung der Voucher-Mitarbeiter in Kraft. Bis zu
diesem Datum konnte die Mitarbeit innerhalb eines Tages vor Beginn der Tätigkeit mit einem Fax beim INAIL
gemeldet werden. Dies ist nun nicht mehr möglich.
Ab dem 15/01/2014 müssen die Mitarbeiter/innen spätestens einen Tag vor Beginn der Tätigkeit auf telematischem Weg direkt beim INPS (www.inps.it) gemeldet werden. Das INPS leitet die Daten dann an das INAIL weiter.
Damit diese Meldung aber überhaupt möglich ist, muss bereits vorher die Einzahlung für die Gutscheine
an das INPS erfolgt sein. Für die Einzahlung gibt es mehrere Möglichkeiten, wobei hier auf zwei näher eingegangen wird, die sich in der Praxis auch bisher bewährt haben.
1) Einzahlung für Gutscheine in Papierform
2) Einzahlung für Gutscheine im Kreditkartenformat
Zu Punkt 1): Die Einzahlung kann für Gutscheine in Papierform bei der Post gemacht werden. Mit dem Einzahlungsbeleg der Post können die Papiergutscheine dann beim INPS beantragt werden. Hat man die
Gutscheine in der Hand (vorausgesetzt das INPS hat Gutscheine zur Verfügung, was leider in der Vergangenheit nicht immer der Fall war), kann man diese für einen Mitarbeiter aktivieren und die Mitarbeit spätestens einen Tag vor Beginn derselben (für max. 30 Tage) melden. Als Alternative zur Einzahlung eines Betrages bei der Post und nachfolgender Beantragung der Gutscheine beim INPS können die Gutscheine auch
direkt bei den Postämtern erworben werden. Auch diese Post-Voucher müssen dann aktiviert werden und
ein Mitarbeiter kann spätestens einen Tag vor Beginn der Tätigkeit gemeldet werden.
Zu Punkt 2): Die Einzahlung erfolgt mit dem Mod. F24. Nach ca. 2 Wochen scheint die Einzahlung beim
INPS auf und ein Mitarbeiter kann gemeldet werden. Auch in diesem Fall muss die Meldung des Mitarbeiters
spätestens einen Tag vor Beginn der Tätigkeit erfolgen. Der Mitarbeiter erhält eine Wertkarte im Kreditkartenformat, auf welchen dann der Betrag der F24-Einzahlung oder auch ein Teil davon gutgeschrieben werden
kann. Um eine oft notwendige Flexibilität bei eventuell nicht leicht vorhersehbaren Anmeldungen zu garantieren, empfiehlt es sich, jederzeit über einen gewissen Betrag mittels F24-Einzahlung zu verfügen. Durch die
Disponibilität dieses Betrages ist eine Anmeldung eines Voucher-Mitarbeiters (immer spätestens einen Tag
vor Beginn der Tätigkeit) jederzeit möglich.
Leider ist die Verwaltung der Voucher-Mitarbeit in der Praxis doch recht komplex und neuerliche Änderungen
in der bürokratischen Abwicklung können wohl auch jetzt nicht ausgeschlossen werden.
Sie können sich selbstverständlich gerne für die Anmeldung und Verwaltung Ihrer Voucher-Mitarbeiter an uns
wenden, damit wir für Sie die entsprechenden Meldungen tätigen können.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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