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Rundschreiben 5/2017

11.Juli 2017 

 Walter Feichter 

Gelegentliche Mitarbeit nun möglich, aber ….. 
 

Das NISF/INPS hat die Plattform für die Verwaltung der neuen gelegentlichen Mitarbeit 
freigeschaltet. Leider ist der Zugang zur Zeit nur mit dem persönlichen PIN-Kodex 
möglich. 

 

Der Zugang auf die neu eingerichtete Plattform für die gelegentliche Mitarbeit ist nun möglich. 
Über diese Plattform müssen sich Auftraggeber und –nehmer registrieren, die Einzahlungen 
werden verwaltet und die Meldungen durchgeführt. 

Wie bereits oben erwähnt ist aktuell der Zugang (und damit die erforderliche Registrierung) nur 
mit dem persönlichen Kodex des Inhabers bzw. gesetzlichen Vertreters und des 
Auftragnehmers möglich! In welcher Form z.B. ein Berater in Zukunft die Registrierung für 
Dritte vornehmen kann ist noch offen (nur die Firma oder auch den Auftragnehmer).  

Geklärt wurde in der Zwischenzeit, wie die Einzahlung mit F24 zu erfolgen hat, u.zw. wiederum 
mit dem Mod. F24Elide und dem neuen Kodex „CLOC“ (mit diesem Modell sind keine 
Verrechnungen von Guthaben möglich). Der Betrag sollte innerhalb von sieben Tagen 
gutgeschrieben werden. Ab diesem Zeitpunkt kann nach erfolgter Registrierung eine 
Arbeitsleistung gemeldet werden. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie nochmals daran erinnern, dass der neue Vertrag für die 
gelegentliche Mitarbeit in folgenden Fällen NICHT möglich ist: 
 Auftraggeber beschäftigt mehr als fünf Mitarbeiter auf unbestimmte Zeit 
 Auftraggeber ist im Bausektor oder in verwandten Sektoren tätig 
 für die Ausführung von Werkverträgen 
 Auftragnehmer war in den sechs Monaten vorher beim Auftraggeber als Arbeitnehmer oder 

freier Mitarbeiter gemeldet 

Weiter möchte ich Sie auf folgende Bestimmungen hinweisen: 
 Die Meldung der Arbeitsleistung muss mind. 1 Stunde vorher über die Plattform erfolgen 

(u.a. mit Angabe der Uhrzeit und einer Vergütung von mind. 36 € pro Tag (!) für den 
Auftragnehmer). 

 Nach erfolgter Meldung erhält der Auftragnehmer eine Bestätigung über SMS oder Mail (je 
nachdem für welche Art er sich bei der Registrierung entschieden hat. 
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 Die Arbeitsleistung kann innerhalb von drei Tagen widerrufen oder bestätigt werden. Auch 
darüber wird der Auftragnehmer über SMS oder Mail informiert. 

 Bei der Registrierung entscheidet sich der Auftragnehmer auch für die Form der Bezahlung: 
entweder Überweisung auf das Bankkonto oder über Post (nach Vorlage des erhaltenen 
Schreibens von Seiten des NISF/INPS). 

Trotz dieser ersten Klarstellungen von Seiten des NISF/INPS bleiben noch einige Fragen offen 
und die Registrierung der beiden Parteien ist zur Zeit umständlich. 

Für weitere Informationen und Details zum neuen Vertrag für die gelegentliche Mitarbeit bitte ich 
Sie sich mit Ihrem Sachbearbeiter in Verbindung zu setzen. 


