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Thema:

Ansuchen um Familiengeld
Contracta – neues Programm Lohnstreifen

Ansuchen Familiengeld
Ab 01/04/2019 ändert sich das System der Ansuchen und Auszahlungen des Familiengeldes laut einem
jüngsten Rundschreiben (45/2019) des INPS in wesentlichen Punkten.
Bisher galten folgende Regeln:
Die Arbeitnehmer mussten den Arbeitgebern jährlich in Papierform ein entsprechendes Ansuchen mit der
Angabe des Familieneinkommens und der Familienzusammensetzung zukommen lassen. Dieses Ansuchen
wurde vom Arbeitgeber geprüft und das zustehende Familiengeld auf Basis entsprechender Tabellen
ermittelt. Der ermittelte Betrag wurde dann monatlich mit den Lohnstreifen ausgezahlt und gleichzeitig mit
den INPS-Beiträgen des Monats verrechnet.
Das neue System ab 01/04/2019 sieht nun Folgendes vor:
Die Ansuchen werden nicht mehr beim Arbeitgeber (Ausnahme Landwirtschaft) abgegeben, sondern
ausschließlich in telematischer Form (auch über die Patronate und Beistandszentren) direkt an das INPS
übermittelt. Das INPS macht nun die entsprechenden Kontrollen und setzt den möglichen monatlichen
Höchstbetrag fest. Der Arbeitgeber wird vom INPS nur mehr über diesen Betrag informiert, welchen er dann
wie bisher monatlich auszahlen und mit den Beiträgen verrechnen kann.
Ab 01/04/2019 können also vom Arbeitgeber keine Ansuchen mehr angenommen werden.
Wie bisher bleibt der Zeitraum für mögliche Ansuchen auf die letzten 5 Jahre beschränkt.

Contracta – neues Programm Lohnstreifen
Mit März 2019 haben wir eine neue Version unseres bisherigen Lohnprogrammes installiert, mit welcher ab
nun die Lohnstreifen und alle entsprechenden Ausdrucke ausgearbeitet werden. Dementsprechend wird die
Graphik der einzelnen Drucke etwas verändert werden und auch die Lohnstreifen haben ein neues
Erscheinungsbild, wenngleich sie im Prinzip in der Struktur gleich geblieben sind.
Mit der neuen Programmversion ändert sich nicht nur das Erscheinungsbild, sondern es ergeben sich vor
allem auch ganz neue Möglichkeiten der interaktiven Zusammenarbeit über welche wir Sie gerne in der
nächsten Zeit genauer informieren möchten.

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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Meran, im März 2019

